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Zu diesem Heft ‐ Editorial

Haarscharf erinnere ich mich, wie ver‑
blüfft und empört ich reogierfe, als sich im
Unfergymnosiurn unser Mafhemofiklehrer er‑
kühnte, nach Wissen zu fragen, das wir im
Deutschunterricht emorben hdh‘en. Damals
wa r mir klar, dass in meinem Kopf für iedes
Fach eine Schubiode vorgesehen war, wehe,
wenn sie zur Unzeit geöfine'r werden sollfe!
Vor wenigen Jahren kam mir all dies wieder
in den Sinn, als ich in einem FlorenfinerMu‑
seum ein reizendes Schubladenkästchen ent‑
deckte, in dem in früheren Zeiten Goldstück‑
lein säuberlich verröum'r wurden.

Die Zeiten der undurchlässigen Schub‑
laden sind endgültig vorbei, und nicht nur,
weil wir in einer wenig einbruchsicheren Epo‑
che unsere Geldstücke nicht mehr zu Hause
horten. Die heutigen Probleme sind derart
ineinander verkeilt, dass es Fachleute aller
Fakultäten braucht, um bescheidenste Lö‑
sungsansätze zu skizzieren.

Inferdisziplin'cire Arbeif ist mühsam und
schwierig, zugegeben, aber sie machf Spass,
denn die anders gestrickte Weltsichf unserer
Kolleginnen und Kollegen aus zunächst frem‑
den Fachrich'rungen erlaubt plötzlich, die ei‑
gene Welt in einem völlig neuen Licht zu
sehen. Allerdings setzt der interdisziplinäre
Brückenschlog selbstbewusste Menschen
voraus. Nurwer sich inseiner Hautwohlfühlt,
geht neugierig, vorurteilsfrei und mit offenem
Herzen auf seine Kolleginnen und Kollegen
zu, im vergnügten Bewusstsein, etwas geben
und etwas nehmen zu können. Alles spräche
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für |nierdisziplinariiüi, ausser eben Unsere
Erfahrungen im grauen Alltag

Doch konkret ZUdieser Nummer; lm
französischen Teil wählten wir ein Fach, häm‑
IichPhysik,undzeigten,wie esimZusammen‑
hang, z.B.mit Archäologie, darges#all‘r wer‑
den könnte. Im deuischen Teil schilde„ ein
Kollege seine Wunschvorstellung in Sachen
Inferdisziplinari’röf, und Sie hören von Versu_
chen, die zur Zeit in diesem Bereich cm der
Universität Bern gemacht werden. DieMifor‑
beiferinnen und Mitarbeiter dieses Heffes
würden sich ganz besonders freuen,wenn Sie
im Anschluss an die Lektüre Lust bekämen,
selbsf einen interdisziplinären Brückenschlagzu wagen. Verena E.Mü||er

Je me souviens exocfemenf de ma Vive
réocfion de révolfe, lorsque, dans mes pre‑
miéres années de gymnase, mon professeur
de mathémo'riques eu? l'oudace de nous
questionner ou suief de ce que nous evions
appris oucours d'ollemond. Pourmoi,Chque
branche foisai'r enefiet l'obietd‘un pefit fir0ir‚
quelque part dans motäte ‐ firoir qu'il s'°gis_
seif d'ouvrir & certaines heures uniqUemem_
Jemerappelai tout cela endécouvrcmf‚ i| y °
quelques années, dans unmuséeflorenfi‚‐„ „„
ravissun'r cofl‘ret ö tiroirs, destiné ö abriiEr de
précieuses piéces d’or. '

L'époque des flroirs herméfiquemem
fermés es? révolue... puisque, por peur des



cambriologes, nous ne gardons plus nos
piécefles 61la maison. Les problemes d‘au‑
iourd'hui son? si étroitement liés que nous
devons faire appelö des spéciolis'res de
toutes les disciplines pour esquisser une solu‑
tion. Le 1rovail inferdisciplinaire est ordu,
pénible, c'est un fait Mais il es'rc1ussi fosci‑
non?! Endévouvrcmf la fegen de penser et
d'oppréhender le monde qu'om‘ nos col‑
légues, nous ietons un nouveau regend sur
noire univers. Le fai'r de ie+er des ponts entre
les diverses disciplines requier'r la participa‑
tion de réelles personnolités. Seul celle ou
celui qui se sent bien dans so peau, qui ne
s’encombre pas de préiugés et qui fait preuve
d'une seine curiosifé 0 la chance de pouvoir
opprendre quelque chose de ses collégues ‑

et de pouvoir le leur rendre! En bref, tout
purle en fcveur de l'interdisciplinari'ré ‐ souf
nos expériences quotidiennes...

Nous consocrons la porfie froncophone
de ce cahier & une discipline, la physique,
ofin de voir comment elle peut étre présen’rée
dans le codre, par exemple, de l'orchéologie.
Dans la partie allemande, l’un de nos coll‑
égues exprime ses souhaiis en mafi‘ere d'ine
terdisciplinari’fé. Vous Iirezégalemen* unerfi‑
cle sur les essais efiec’rués actuallemen'r dans
ce domaine par I'Université de Berne.

Les collaborotrices et collaborateurs de
ce numéro seroient heureux si, aprés sa lec‑
ture, vous osiez vous aussi vous aventurer sur
les penis iefés par l'inferdisciplincrité.

Verena E.Müller

”
UnsereAutor'en‐Nasquieurs
Arbeitsgruppe Interdisziplindritöt derUniversität Bern
‚Büro der Sfudenflnnenschaft für interdisziplinäre Fragestellurig’en (Büs|_)‚ Bern
Jeqn-‘Marc Bouvier'
?Gus'rave chi l le
'Mcx Schvoerer
ClaudeWannenmacher

Univeris'ré deBordeaux }
Kantonss'chule Zürich-Oerlikqn
UniversiféMichel deMontdigne, Bordeaux Ill
Gymnuse confor|oliNeuchä+el

#

Leitung:

Auskünfte und Anmeldungen:
Alpinum Schatzulp

DAVOS 6. Botanische Exkursionen
v om 10. 7. bis 12./'l4.7. 92

c/o Bergho+el Schotzolp, 7270 Davos-Piotz, Telefon 081/44 13 31

Dr. H. Lichtenhahn / Dr. D. Schaufelberger / H. Frei
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DieZukunft kann man
nicht aufhalten.Wer für
die eigene Sicherheit
vorsorgt, kann sie un‑
beschwert geniessen.

Seit über 130 Jahren versichern wir Menschen.
Erfahrung genug, um auch Sie für Ihre ganz
persönliche Zukunft stets kompetent und fair
beraten zu können.

Hauptsitz: 8022 Zürich, General Guisan-Quai 40, Tel. 01 284 3311.
Für Sach-‚ UnfalI‐. Motorfahrzeug- und Haftpflichtversicherungen:
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Mobiliar.

IhreVersicherung für heute und morgen.



Allgemeine Wissenschaftspropödeu’rik
und lnferdisziplinoriföt*

Die Förderung von lnterdisziplinaritäi is? auf unterschiedlichen
Ebenen anzugehen; strukturelle und finanzielle Massnahmen allein
genügen nicht. Esgeht vielmehr darum, notwendige Voraussetzungen
zu erfolgreicher interdisziplinärer Zusammenarbeit aufzuzeigen und
bereits in der universitären Ausbildung zu fördern. Der nachfolgende
Artikel soll einen Beitrag zur Diskussion um die Voraussetzungen zu
interdisziplinärem sowie zu neu verstandenem disziplinärem Arbeiten
liefern.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Rahmenlehrpläne er ‑
halten die vorliegenden Gedanken nicht nur für die Hoch-‚ sondern
auch für die Mittelschule zunehmende Bedeutung.

Dans le cadre de la iransposifion du Plan d'éiucle-cadre, les princi‑
pes énoncés ci-dessous ne peuvent élre négligés, ei ce non seulement
pour |es écoles supérieures, mais égalemeni pour les gymnases.

1. Einleitung nenschoff für interdisziplinäre Fragestellun‑
gen (Büsi)»‚ die in verschiedenen Sachfragen
zusammenarbeiten (bspw. bei Vorschlägen
zu Änderungen von Studien- und Prüfungs‑
reglementen) und nachstehend kun vorge‑
stell'r werden.

Grundlage ihrer Tätigkeiten bildef
Art.5 des bernischen Universitätsgese’fzes
(UG) aus dem Jahre 1954: «Die Pflege
grundlegender wissenschofflicher Bildung

Ander Universität Bern sind Besfrebun‑
gen im Gange, der Inferdisziplincriföt auf
insfi'ru'rioneller Ebene zum Durchbruch zu ver‑
helfen. Daran beteiligt sind die «Arbeits‑
gruppe ln'rerdisziplinaritö? on der Universiföf
Bern (AG IUB)»und das «Büroder Studentin‑

Uberarbe?tei_es Manuskript des Referates vom 9.11. unddieVerbindung der Einzelwissenschafien
1990 unlasshch des Sympouiums «Inter- et transdisci- {" d . . .
plin<:flté pourquoi? comment?» amInstitut Kurt Bösch sone" ge or °” werden. D'e Emzelhenten
inSion. werden in einem Dekret des Grossen Rates
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geordne’r.» Dieses Dekret ist seit nunmehr 38
Jahren aussiehend.

InAnlehnung an die heutige Terminolo‑
gie verwenden die AG IUB und das Büsi
«allgemeineWissenschoffspropödeufi|<» und
«Interdisziplinaritöf» anstelle von «grundle‑
gender wissenschaftlicher Bildung»und«Ver‑
bindung der Einzelwissenschafien».

].1. Die «Arbeitsgruppe lnferdiszip/inarifäf
an der UniversifäfBern (AG IUB)»

Die AG IUB ist eine einfache Gesell‑
schaf'r zur Förderung von allgemeiner Wis‑
senschuffsprop'c'zdeufik und Inferdisziplinari‑
tö'r an den Schweizer Universitäten und
Hochschulen, insbesondere an der Universi‑
'rö'r Bern. Sie beschäfiigf sich seit mehreren
Jahren mit Problemen aus diesen Bereichen.
Die AG IUB erarbeifefe theorefische Grund‑
lagen zu Arf.5 UG, die in einem Grundsatz‑
popier «Grundlegendewissenschaftliche Bil‑
dung und ln’rerdisziplinarifö’m festgehalten
sind.

Aufgrund der geleisteten Arbeit be‑
auftragte die Erziehungsdirekfion des Kon‑
fons Bern über die universi'röre Koordina‑
tionsstelle für Allgemeine Ökologie die AG
IUB mit der Ausarbeitung von Lizentiafs-‚
Doktorafs-undHabilifa’rionsreglemenfen,die
eine interdisziplinäre akademische Qualifi‑
kation ermöglichen, sowie mit der Ausarbei‑
tung von Vorschlägen zur Anpassung beste‑
hender Reglemente.

‐ Fokulfötsübergreifendes interdisziplinäres
Arbei’ren lässt sich nur realisieren, wenn
sich alle beteiligten lnsh'fufionen auf die‑
selben organisatorischen Grundlagen
sfüfzen.Aus diesemGrunde und umallfäl‑
lige Abstimmungsprobleme zu vermeiden,
legte die AG IUB zwei Reglemente vor,
welche die besßhenden fakul'rören Regle‑
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menteergänzen : Das«ReglementÜber die
interdisziplinären Arbeiten an den Fakul‑
föfen und der Konferenz der Lehnerbil‑
dun95insfifutionen»fördert Inferdisziplino‑
ritöf überall dort, wo imRahmen bestehen‑
der Ausbildungsgönge Leistungsnoch‑
weise in Form von Arbeiten erbracht wer‑
den müssen. Das «Reglement über die
interdisziplinären Hobilifo'rionen cm den
Fakultäten» erlaubt, im Rahmen der ge‑
se+zlich vorgesehenen Insfi'rufionenHabili‑
tationen mit interdisziplinärer Ausrichtung
ohne zusätzlichen Sfrukturaufwcnd vorzu‑
sehen.

‐ DieAnalyse der heute bestehenden fakul‑
'rören Erlasse aller Ausbildungsstufen (Sm‑
dienplöne sowie Reglemente Über Lizen_
Hofe, Doktora're und Hobilitafionen) er‑
folgte mit der Zielsetzung, den Fakultäten
Vorschläge zur vermehrten Förderung in‑
ierdisziplinörenArbeitens und einer allge.
meinen Wissenschaftspropödeu'rik z„
unterbreiten. Dabei wurde besonders auf
bestehende Möglichkeiten und Behinde‑
rungen inierdisziplinören Sfudierens Sowie
der Anerkennung interdisziplinärenArbei‑
tens aufmerksam gemacht.
Die beiden Reglemente für interdiszip|i_

nöre akademische Qualifikationen sowie die
Analysen und Vorschläge zu den besiehen‑
den fokulfören Erlassen ergänzen sich. Eine
vollumfängliche Berücksichtigung der Vor‑
schläge der AG IUB in beiden Bereichen
würde die meisten strukturellen Schranken für
interdisziplinäres Arbei'ren cmder Universität
Bern aufheben und Anreize für interdiszipli‑
nüres Arbeiten schaffen.

Der Schlussbericht «Sfrukfurelle Müss‑
nahmen zur Förderung interdisziplinären Ar‑
beitens an der Universität Bern» zuhanden
der beiden Auftraggeberinnen (Emiehimgs_
direktion des Kantons Bern, Koordinations‑



stelle für Allgemeine Ökologie cmder Uni‑
versitö'r Bern) liegt seit August 1990 vor und
kann bei der AG IUB zum Selbstkostenpreis
bezogenwerden. Die Ergebnisseder AG IUB
beschränken sich nich? nur auf die Universität
Bern; sie können in der einen oder anderen
Form in iederähnlichaufgebauten Universität
berücksichtigt werden. Die AG IUB hth‘, mit
der bisher geleisteten Arbeit eine grundsätz‑
liche Diskussion über allgemeine Wissen‑
schafispropödeufik und In'rerdisziplinari'röf
auslösen bzw. vertiefen zu können.

1.2. Das «Büro der $fudenflnnenschaff
für inferdiszip/inäre Fragestellungen (Büsi}»

Die Studentinnenschafl der Universiföt
Bern hat imHerbsf 1989 das Büsi gegründet
Essoll eine vertiefte Auseinandersetzung mit
den Problemenermöglichen, die sich aus der
praktischen Umse'rzung der geseleichen Po‑
stulate bezüglich der Förderung von Inferdis‑
ziplinaritöf besonders für Studierende erge‑
ben. Die Arbeit des Büsi konzentriert sich
heute imwesenflichen auf folgende zwei Ge‑
biete:

‐ Beratung von Studierenden, die ein inter‑
disziplinär ausgerichtetes Studium anstre‑
ben oder absolvieren; diese umfasst eine
Studienberatung im engeren Sinn (bspw.
bei der Wahl von Studienkombinafionen)
und eine administrative Hilfestellung bei
der Abfassung und Einreichungvon Gesu‑
chen. Als problematisch erweisen sich da‑
bei nach wie vor vorhandene «Abwehrre‑
Hexe» sowohl von universi'rören Behörden
wie auch von Mitgliedern des Lehrkörpers
gegenüber Begehren umunkonventionelle
Studiengesialtung. Sfrukfurelle Hinder‑
nisse schliessen für viele Studierende ein
inferdiszlpllflöres Studium im vornherein
aus; reglemen'rarische und faktische Er‑

leichterungen und Anreize fehlen. Eine
' wichfige Rahmenbedingung für die Förde‑
rung inferdisziplinörer Studien wäre die
Em‘wicklung und Einführung eines «Credit‑
Sysiems», das die problemlose Anrech‑
nung von erbrachfen (disziplinären und
inferdisziplinören) Leistungsnachweisen
aus beliebigen Fächern imgewählten Stu‑
diengang zulässt Auch inden heute beste‑
henden Curricula liesse sich Inferdiszipli‑
nari'röf bspw. im Bereich der selbständig
zu verfassenden Arbeiten durch gezielte
Massnahmen fördern.

‐ Zusammenarbeit mit den Organen der
Universität Bern (insbesondere Fakultäten
und Kommissionen), mit interessierten Mit‑
gliedern des Lehrkörpers sowie mit den
zuständigen politischen Behörden; Auf‑
gabe des Büsi 151 hier, unabhängig von
konkreten Einzelfällen, auf allen institutio‑
nellen Ebenen zur vermehrten Berücksich‑
tigung inierdisziplinörerAnliegen in Lehre,
Forschung und Diensileisfung beizuiragen
(bspw. Mitarbeit bei der Konzeption von
Studien- und Prüfungsreglementen sowie
weiieren universitötsrelevanfen Erlassen).

Zur Wahrnehmung dieser beiden Auf‑
gabenbereiche ist eine vertiefte Auseinan‑
dersetzung mit inhaltlichen Fragesiellungen
in den Gebieten allgemeine Wissenschafts‑
propödeutik und Interdisziplinaritötunerläss‑
lich, aus der sich ein weiterer Aufgabenbe‑
reich für das Büsi ergibt

2. AllgemeineWissenschafispropädeuiik

Sowohl in der Arbeit der AG IUB als
auch in der Beratungstätigkeit des Büsi zeigt
sich, dass die Schwierigkeiten interdisziplinä‑
ren Arbeitens nicht allein auf struktureller
Ebene liegen; off fehlt u.a. eine gemeinsame
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Verständigungsbasis. Gesfü’rz'r auf diese Er‑
kenntnis befassen sich die AG IUB und das
Büsi neben der strukturellen Förderung von
ln'rerdisziplinariföf auch mit den Vorausset‑
zungen interdisziplinärer Zusammenarbeit.

2.1. Ausgangslage

Charakterisfisch für den heufigen Wis‑
senschoffsbe’rrieb ist die zunehmende Spe‑
zialisierung und Kompar'rimeniolisierung (Pa‑
rin, 1983; p.ii2) in immer differenziertere
Teildisziplinen. Dies wird durch zahlreiche
Publikationen, welche auf die Schwierigkei‑
ten und Hindernisse in interdisziplinären Pro‑
iekten hinweisen, bes'rö'rigi.

So publizierien bspw. Blaschke und Lu‑
kcn‘is 1976 eine organisciions- und for‑
schungssoziologische Untersuchung mit dem
Tiiel «Probleme interdisziplinärer For‑
schung». Darin wird ‐ ausgehend vom Fail‑
beispiel eines RegionaIforschungsproiek'res
des Südasien-Insfi'ruies Heidelberg ‐ detail‑
liert untersucht,welche Fehlleisfungenstruktu‑
reller, materieller und individueller Art zum
Misserfolg des Proiek'res geführt haben:

«(...} inferdiscip/r'nan'fy was one of fhe
requirements on fhe pan‘ of the Deutsche
Forschungsgemeinschaft for establishingand
sponsoring a Sonderforschungsbereich and
ifsprojects. Bufaf fhaf fime, andperhaps if is
nofmuchclearer today fhere was no consen‑
sus andsomefl'mes no f even a concrefe idea
of whaf one would have fo do fo achieve
inferdiscip/inary cooperafion.»
(Blaschke, Dieter; Lukafis, ingrid. Probleme
interdisziplinärer Forschung. Wiesbaden:
Steiner, 1976; Summary, p.200i

Weitere Schwierigkeiten werden im
Mangel an adäquaten Methoden und Theo‑
rien für interdisziplinäre Forschungsarbeit
gesehen:
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«Man kommt verhältnismässig leichtL
und schnell zu inferessanfen Problemen und
Fragestellungen; wenn aberdanndie eigenf_
liche Arbeit beginnt, ergeben sich grosse
Schwierigkeiten sowohl hinsichtlich der Me‑
thode als auch hinsichtlich der Theorie, in die
man die Fragestellungundeventuelle Ergeb‑
nisse einordnen kann.»
(von Cranach,Mario. Über die wissenschaft‑
lichen und sozialen Vorousse’rzungen «er‑
folgreichem interdisziplinärer Forschung. ln:
Holzhey, Helmut [Hrsg.]. interdisziplinär. ln‑
terdisziplinöre Arbeit und Wissenschgffs_
'rheorie. BoseI/Siui'rgar’r: Schwabe, 1974_)

Wie die beiden oben angefühfien Zi‑
faie verdeutlichen, haben die Schwierigka_
ten interdisziplinärenArbeitens eineVielz°h|
unterschiedlicher Gründe. Solange diese
Schwierigkeiten nicht vermehr1auf ihre Ursa‑
chen hin geprüft werden, kann letztlich Ouch
die Formulierung von Konzepten bezüglich
ln'rerdisziplinariföf nichi erfolgreich verlaufen.

2.2 Zielsetzungen_
Erfolgreicheundwirksame interdisziplinöf-e
}Arybei’r bedarf einer Grundlage: eine Gilge‑
fmeiné Wissenschofispropödwfik kann die‑
ise bieten. . "

Blaschke und Lukofis verwenden Zur
Umschreibung dieser Zielsetzung einen Ter‑
minus,der den KernderAufgabe i r th Esgeh t
umdie Erlangung einer umfassenden «ime|_
lekfuellen Sicherheit»:

«Ohne intellektuelle Sicherheit (in der
eigenen Wissenschaff und gegeniiber den
Verfrefarn der anderen Mssenschafr„ b2w
Disziplinen} kommf es in der Kommunikafb‚-}



wederzu einemeigenen Beifrag (.. .} nochzu
einer wirklichen Akzeptierung anderer Vor‑
schläge (...).»
(BIaschke/Lukafis,c. a.O., p.72)

Erfolgreiches wissenschaf'rliches Arbei‑
ten verlangt also neben der Beherrschung
von fachspezifischen Inhalten und Methoden
die Fähigkeit sich innerhalb der eigenen Dis‑
ziplinwie auch miiAngehörigen anderer Dis‑
ziplinen zu verständigen.

Die Föhigkeii zu interdisziplinärer Zu‑
sammenarbeit hängt folglich auch mit der
ieweiligen disziplinären Sozialisation eng
zusammen: Je vielfältiger die Fragestel‑
lungenundMethoden bereits innerhalb einer
disziplinären Ausbildung sind, desto tiefer
sind die Hemmschwellen zu fächerübergrei‑
fender Zusammenarbeit Eine sinnvolle Er‑
gänzung der disziplinären Kompetenz stellen
somit auch Kenntnisse aus anderen Diszipli‑
nen der.

Allgemeine Wissenschaftspropödeuiik
soll die Grundlage zur Erlangung einer intel‑
lektuellen Sicherheit bieten. Sie bezweckt,
die herkömmliche disziplinäre Sochkompe‑
tenz durch die Fähigkeit zur kritischen Refle‑
xion überden eigenen disziplinären Erkennt‑
nisprozess und durch die Ausbildung einer
diskursiven Kompetenz zu erweitern.

2.3. Begrifi‘liches

Der Begriff «Wissenschof'rspropödeu‑
tik»wird hier inAnlehnung anvon Hen’rig,der
sich mit diesem Themenkreis auseinanderge‑
setzt hof, verwendet.

«Inferdr'sziplinarifäi‘ ist ein Scheinpro‑
blem. Daswirkliche Problemlautet: wie kom»
mendie Grundlagenwissenschaffen, die sfefs
in irgendeiner Form spezialisiert sind, in ein
prakfikablesVerhälfnis zur Praxis,die fastnie

disziplinär; beschränkt ist, undzu einer Ver‑
bereitung, die aus vielen Gründen, vor allem
aber umder Vi’issenschaf/ selbst willen allge‑
mein sein muss.»
(von Henh'g, Hartmut lnierdisziplinari'rö’r,
Wissenschafisdidcxkfik, Wissenschafispropö‑
deutik. ln: Merkur 25 [1971],- p.870.)

Diese Vorbereitung umschreibt von
Henfig als «allgemeineWissenschcffspropö‑
deuiikn. Er weist ausdrücklich auf die Not‑
wendigkeii ihres perennierenden Charakters
hin und unterstreicht dadurch, dass ihm eher
an «Orientierungswissen» als an «Verfü‑
gungswissen» (Mifle/sfrass, Jürgen. «Die
Sfunde der lnierdisziplinariiöi'», in: Kocko
[Hrsg.], «Inferdisziplinari'röf», 1987, p.156)
liegt Deshalb fordert von Heniig

«(...)eine in der Vorschule beginnende
und mit dern Grundsfudium nichf endende
Bemühung umdie kategorische Funkfion von
Wissenschaff in unserem Leben Überhaupt
L.).»
(von Henfig, u.a.O., p.871)

Unter «Wissenschofispropädeufik» ist
also nich? ein Fachpropödeu'rikum zu versie‑
hen, des amAnfang einer disziplinären Aus‑
bildung steht oder dieser vorangeht, sondern
ein Ausbildungsteil, dessen Inhalte während
der ganzen universitären Ausbildung zu ver‑
mitteln sind. Die Ergänzung des Begrifies
«Wissenschofispropödeuiik» umdas Adiek‑
tiv «allgemein» soll verdeutlichen, dass es
sich um einen Bestandteil der Ausbildung
handelt, der den Gesamtbereich der Wissen‑
schaft zum Gegenstand hat. Der Begriff «all‑
gemeine Wissenschaflspropödeufik» wird
demen'rsprechend von der AG IUB und vom
Büsianstelle des älterensynonymen Begrifies
«grundlegende wissenschaftliche Bildung»
(Art.5 UG) verwendet.
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2.4. Inhalte

Eine allgemeine Wissenschaftspropö‑
deutik umfasst gemäss der AG IUB sechs
gleichwertige, eng zusammengehörende Ele‑
mente (AG IUB, «Grundlegende wissen‑
schaftliche Bildung und Interdisziplinoritöt»,
1989). Dieses Instrumentarium bildet eine
Grundlage zur Erlangung der für interdiszi‑
plinäres Arbeiten notwendigen intellektuel‑
len Sicherheit:

‐ Reflexion über Möglichkeiten, Grenzen
und Art der menschlichen Erkenntnis (Er‑
kenntnisfheorie).

‐ Reflexion über Möglichkeiten und Gren‑
zen der Erkenntnisgewinnung in der Wis‑
senschaft allgemein und in den einzelnen
Disziplinen im speziellen unter Einbezug
der historischen und soziologischen Di‑
mensionen (Missenschaffsfheorie, Mssen‑
schaffsgeschichfe, Mssenschaftssoziolo‑
gie).

‐ Reflexion über Handlungsweisen, hand‑
lungsleitende Normen und Verantwortung
allgemein und in den Wissenschaften im
speziellen. Dies beinhaltet insbesondere
das Bedenken der Folgen des eigenen
Handelns und die allfällige Korrektur der
ieweiligen Handlungsvorgaben (Ethik).

‐ Vermittlung und Reflexion der in den ein‑
zelnen Wissenschaften angewandten Ar‑
beitsmethoden {Methodologie}.

‐ Reflexion über Sprache und deren Ge‑
brauchallgemein undüberdieverschiede‑
nen wissenschaftlichen Fachsprachen (Ter‑
minologie- und Argumentations/ehre} im
besonderen (Sprachphi/osophie).

‐ Vermittlung und Umsetzungvon Techniken,
die das Funktionieren eines wissenschaftli‑
chen Diskurses für alle Interessierten er‑
möglichen (Teamfähigkeit, Gesprächskom‑
pefenz} {Kommunikationsmefhoden}.
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Die drei letztgenannten Elemente las.
sen sich unter den Sc1mmelbegrifl= M’issen‑
schaffsdidaktik subsumieren.

2.5. Umsetzung

Die oben erwähnten Elementeeiner all‑
gemeinen Wissenschaftspropödeutik können
die Grundlage zu erfolgreichem undWirksa.
mem interdisziplinäremArbeiten und zu einer
kritischen Reflexion über die eigene Disziplin
bilden. ImHinblick auf die Lehre ergibt Sich
daraus die Notwendigkeit, diese sechs Ele‑
mente bereits in ieder disziplinären Au5bi|_
dung zu vermitteln.

Für die Umsetzung einer allgemeinen
Wissenschaftspropödeutik stellen sich nach
Ansicht der AG IUB und des Büsi folgende
zwei zentrale Fragen: Inwelchem Verhältnis
steht eine allgemeine Wissenschaftspropü‑
deutik zu den ieweiligen disziplinären Stu‑
diengüngen und auf welcher Ausbildungs‑
stufe ist sie wie zu vermitteln? Über welche„
Ausbildungs- und Erfohrungshorizont 50||ten
Dozierende verfügen, die zur Vermittlung ei‑
ner allgemeinen Wissenschaftspropödeutik
vorgesehen sind?

Bei der Beantwortung der ersten Frage
sind Folgende allgemeine Überlegungen mit‑
einzubeziehen:

‐ Eine allgemeine Wissenschaftspf°pödeu‑
tik ist nicht neben und unabhängig von
einem disziplinären Studiengang zu ver‑
mitteln. Sie soll in iede fachspezifische
Ausbildung implementiert werden.

‐ Eine allgemeine Wissenschafispropödeu‑
tik ist im Verlauf eines Studiums immer
wieder in geeigneter Form in der diszip|i_
nören Ausbildung zu integrieren. Dies be‑
deutet, dass einer allgemeinen Wß„„_
schaftspropödeutik auch in der “Ausbil‑



dung der Ausbildner» besonderes Ge‑
wicht zukommt.

‐ Eine allgemeine Wissenschaftspropödeu‑
tik ist anhand von Beispielen aus der eige‑
nen wie auch aus anderen Disziplinen zu
vermitteln.

‐ Keines der sechs Elemente einer allgemei‑
nen Wissenschaftspropödeutik kann ohne
Einbezug der anderen vermittelt werden.
Eine Methodendiskussion bspw. scheint
ohne dasWissen umderen erkenntnis- und
wissenschaftstheoretische
wenig sinnvoll.

Dimensionen

Ziel ist die Schaf’fung fachimmanenter
Möglichkeiten, welche innerhalb des ieweili‑
gen Studienganges neben der Erarbeitung
positiven«Verfügungswissens»auchdie Erar‑
beitung eines erkenntnisleitenden «Orien‑
tierungswissens» erlauben. Eine allgemeine
Wissenschaftspropödeutik kann zu einem ln‑
strument der kritischen Reflexionwerden und
vermag so ihre positive Rückwirkung auf die
einzelnen Disziplinen zur Geltung zu brin‑
gen. Sie sollte dazu befähigen, die diszipli‑
näre Sozialisation und die ieweiligen hand‑
lungsleitenden Mechanismen zu erkennen.
Damit ist eine allgemeine Wissenschaftspro‑
pödeutik gleichzeitig Voraussetzung für eine
verbesserte interdisziplinäre Verständigung.

Für die Beantwortung der Frage nach
dem Ausbildungs- und Erfahrungshorizont
der Dozierenden gilt es, folgende Überle‑
gungen zu berücksichtigen:

‐ Die Implementierung einer allgemeinen
Wissenschaftspropödeutik in die diszipli‑
nären Studiengänge legt nahe, dass sie
auch von den ieweiligen Fachkräften ver‑
mittelt wird. Diese sollten neben ihrer
Fachkompetenz und fachlichen Erfahrung
zusätzlich das Interesse an philosophi‑
schen Problemen und ein entsprechendes

Wissen einbringen. Die Vermittlung einer
allgemeinen Wissenschaftspropödeutik in‑
nerhalb der «Ausbildung der Ausbildner»
ermöglicht eine solche Erweiterung der
Fachkompetenz. Ein enger Bezug zwi‑
schen einer allgemeinen Wissenschafts‑
propödeutik und dem ieweiligen Fach
kann so besser gewährleistet werden.

‐ Der philosophische Charakter der Ausbil‑
dungselemente und der Anspruch, in einer
allgemeinen Wissenschafispropödeutik
den Gesamtbereich der Wissenschaft zum
Gegenstand zu haben, lässt den Beizug
philosophisch ausgebildeter Lehrkräfte
notwendig erscheinen.

Für die Vermittlung des sechsten Ele‑
mentes einer allgemeinen Wissenschaftspro‑
pödeutik (Kommunikationsmethoden) sind
zudem, besonders in der «Ausbildung der
Ausbildnem‚ entsprechende Fachleutebeizu‑
ziehen. Im Idealfall konzentriert sich die phi‑
losophische und fachliche Kompetenz in ei‑
ner Person. Da dies iedoch seiten der Fall ist,
drängt sich eine Vermittlungsform auf, in der
sich die beiden unterschiedlich ausgebilde‑
ten Lehrpersonen ergänzen.

3. Auswirkungen einer allgemeinen
Wissenschaftspropödeutik auf
Interdisziplinaritüt

Wie oben aufgezeigt,bedarf interdiszi‑
plinäres Arbeiten einer Grundlage im Sinne
einer allgemeinen Wissenschaftspropödeu‑
tik. Erst eine solche Erweiterung der Fach‑
kompetenz von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern steigert die Problemlö‑
sungskompetenz der Wissenschaft und er‑
laubt so, zwischen den Disziplinen angesie‑
delte Fragestellungen wie auch komplexe
Probleme, die von der Gesellschaft an die
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Wissenschaften herangetragenwerden, adä‑
quat anzugehen.

Eine Steigerung der wissenschaftlichen
Kompeienz durch
‐ die Verbesserung der Kenntnis von Wis‑
senschaft, deren Möglichkeiten, Grenzen
und Mechanismen,

‐ die Sieigerung der diskursiven Kompetenz
und dadurch einer Erweiterung der (diszi‑
plinären und interdisziplinären) Versiöndi‑
gungsbosis und

‐ die Emei'rerung des Verantwortungsbe‑
wusstseins aller in der Wissenschaft Täti‑
gen einerseits der eigenen Arbeit gegen‑
über, andererseits der gesamfen Gesell‑
schaft gegenüber

kann insbesondere eine Erhöhung der Effi‑
zienz interdisziplinärer Proiekie bewirken.
Dadurch wird einerseits die Gefahr, dass in‑
terdisziplinäre Proiek’re entweder an beste‑
henden Sfrukiuren oder an proiek'rinfernen
Schwierigkeiten scheifern, herobgesei‘zi; cm‑
dererseifs ist zu erwarten, dass sich das Ko‑
sien-Nufzen-Verhölfnis bei interdisziplinären
Proiekfen weiter verbessert

Eine imSinne der AG IUB und des Büsi
vestondene allgemeineWissenschoffspropö‑
deuiik bezwecki eine vom eigenen Fach cus‑
gehende umfassende Reflexion; so gesehen
erweist sich interdisziplinäres Zusammenar‑
bei'ren wesentlich auch als Ort einer foch‑
übergreifenden wissenschaffsimmonenten
Reflexion über Wissenschaft

Diese Erkenntnis deckt sich weitgehend
mit dem Versfändnis der Inierdisziplinariföf
von Vosskcmp:

«Nachdem historischen Zerfall der ur‑
sprünglich «gegebenem und philosophisch
begründeten Einheit aller VWssenschaffen
kann lnferdiszip/inarifäf das Bewussfsein da‑
für wachha/fen, dass Einheif und (parfie/Ie}
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Einheifssfiffung fortan aufgegeben sind, Die
inferdisz;plinäre Einheit in den Wissenschaf_
fen kann als jeweils begrenzt mögliche und
zugleichnotwendigeAnsfrengungaufgefasst
werden. DieEinheitselbsf stelltsich heufea l ;
(Se/bsf-}Reflexionsprozess dar: Die «Wissen‑
schaffswissenschafb istein bezeichnendes ln‑
diz für eine wissenschaffsgeschichfliche 5,-_
fuafian‚ in der die Fragenach der Einheifder
Mssenschaffen nichf im Geiste der Philoso‑
phie, sondern imMedium von Selbsfreflexion
lebendiggehalten wird.»
(Vosskamp, Wilhelm. Von der wissenschofi‑
lichen Spezialisierung zum Gespräch zwi‑
schen den Disziplinen. In: Kindlers Enzyklo‑
pädie. Der Mensch. Das zehnbündige Werk
Bd.7 [1984]; p.461.) '

;Die Einführung einer allgemeinen ;
schafispropüdeufik führt somifzu ein} \
ändertenAuffassungvon interdis‘zip gg tiii
als eine, aufgrund-meihodischer Gé
punlde, immer wieder neuzu dafifiigéä
Ausrichtung disziplinären Forschens
?réns und Lernens. ‘ ‘ '

4. Schlussbemerkungen

Umdie gegenwärtige Situation der In.
ierdisziplinaritöf in der Schweiz zu Verbes‑
sern, bedarf es intensiver, gemeinsamer An‑
sfrengungen aller Interessierier und aller be‑
irofiener lnsfifuiionen. Solange iedoeh die
politischen wie die hochschulpolitischen Be‑
hörden ihre Verantwortung nichi Versiörkt
wahrnehmen und die benötigten Mittel be‑
reitstellen, bleiben die Bemühungen Gin2el‑
ner insiitutionen und Personen Symptombe‑
kömpfung.

Bei der Förderungvon Interdisziplinqri‑



fö’r gilt es drei Zielsetzungen im Auge zu
behalten:

1. An den Universitäten und Hochschulen
der Schweiz sind bereits bestehende Mög‑
lichkeiien, interdisziplinär arbeiten zu kön‑
nen, strukturell zu stärken,- wo die Siruki'uren
inierdisziplinöres Arbei'ren noch zuwenig zu‑
lassen oder gar verhindern, sind durch die
zuständigen universitären und politischen Be‑
hörden geeignefe Massnahmen zur Struktur‑
veränderung en die Hand zu nehmen.

2. In den gesamischweizerischen For‑
schungsförderungsgremien ist bei der Zutei‑
lung von Forschungsgeldern der Anteil inter‑
disziplinärer Proiekie zu erhöhen. Dasselbe
is? auch von privaten Institutionen anzustre‑
ben.

3. Zur qualitativen Steigerung interdis‑
ziplinärer Arbei’rsweisen sind Ressourcen be‑
reitzustellen. Dazu bedarf es besonderer
Massnahmen: Einmal muss die Implementie‑
rung einer allgemeinenWissenschoffspropö‑
deu'rik in die heutige universiföre Ausbildung
vorange'rrieben werden; zumandern sind die
Anstrengungen zur Vertiefung der Kenntnisse
über Prozesse interdisziplinären Arbeitens
erheblich zu verstärken. Letzteres hat durch
eine insfiiu'rionell verankerte systema'rische
Erforschung zu erfolgen.

Liessen sich diese Zielsetzungen errei‑
chen,würde Bedeutendes zur Steigerung der
Wirksamkeit interdisziplinärenArbeitens und
damit zur Steigerung der Problemlösungs‑
kompe'renz der Wissenschoh‘ insgesamt bei‑
getragen. Darauf ist das Wissenschafts‑
system ongesichfs des «Phänomensdes Kom‑
plexiföfsdruckesn (Brüning, 1990; p.68) drin‑
gend angewiesen, wenn es seinen Anspruch,
imDiensteder Allgemeinheii zu forschen und
zu lehren,einlösen unddamit seine Legitima‑
tion bewahren Will.

AG IUB (PF 6705, CH-3001 Bern):
Philippe Balsiger (Referent),
Dr.phil.his‘i.
Rico Defila‚ Fürsprecher
Antonieflo Di Giulio, stud.phil.hist
Marusa Dolonc, lic.phil.hisi.
Myriam Enzfelder‚ stud. iur.
Büsi (Erlochs'rrosse 9, CH-3012 Bern):
Rico Defilo‚ Fürsprecher
Evo Herrmann (Referenfin), sfud.phil. nat.
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‐ Arbeitsgruppe Inferdisziplinarifäf an der Uni‑
versität Bern (AG IUB}. Siruk‘rurelle Massnah‑
men zur Förderung interdisziplinären Arbeitens
on der Universiföi Bern.Typoskrip'r, Bern, 1990.

‐ Arbeitsgruppe Inferdisziplinarifäf an der Uni‑
versität Bern (AG IUB). Grundlegende wissen‑
schaftliche Bildung und Interdisziplinori’röt.
Typoskripi, Bern, 1989.

‐ Blaschke‚ Dieter; Lukafis, Ingrid.Probleme inter‑
disziplinärer Forschung. Wiesbaden: Steiner,
1976.

‐ Brüning‚.iochen. Kulturgeschichte und naturwis‑
senschaftliche Ausbildung. In: Mainzer, Klaus
(Hrsg.). Natur- und Geisteswissenschafien. Ber‑
lin: Springer, 1990.

‐ von Cranach‚ Mario. Über die wissenschafili‑
chen und sozialen Voraussetzungen «erfolgrei‑
chem inierdisziplinörer Forschung. ln: Holzhey,
Helmui (Hrsg.). interdisziplinär. interdiszipli‑
nöre Arbeit und Wissenschafistheorie. Bosel/
Stuttgart: Schwabe, 1974.

‐ von Henh'g, Hartmut. Interdisziplinaritöt‚ Wis‑
senschafisdidoktik, Wissenschafispropödeu'rik.
In: Merkur 25 (1971), pp.855‐871.

‐ Miifelsfrass‚ Jürgen. Die Stunde der Inierdiszi‑
plinari'röt? ln: Kocko, Jürgen (Hrsg.). lnterdiszi‑
plinaritöt. Praxis - Herausforderung ‐ Ideolo‑
gie. FrankfurtG.M.: Suhrkamp, 1987.

‐ Farin, Foul et 01. Der Widerspruch im Subieki.
In: Der Widerspruch irn Subiekt. Eihnopsycho‑
analytische Studien. Frankfurt a.M.‚ 1983.

‐ Vosskamp,Wilhelm.Von derwissenschaftlichen
Spezialisierung zum Gespräch zwischen den
Disziplinen. In: Kindlers Enzyklopädie. Der
Mensch. Das zehnbündige Werk, Bd.? (1984),
pp.445‐462.
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Naturdenkmal ‐ Museum ‐ Spiegellabyrinth * '
beim Löwendenkmal Tel. 041 514340

[: mnasium
BIVHIEIIM

Konsequente Werbung im GymnasiumHelveticum
ö f f n e t Ihnen die Türen zu denMittelschulen.

In 2000 Gemeinden .
wünschen unsereKolleginnen undKollegenals Hilfebei der täglichenVorbereitung ein Un‑
terrichtsheft aus dern UH-Verlag. Die immer wieder verbesserten Hefte mit der einfachen
Einteilung ermöglichen eine freie, individuelleGestaltung. Bewährt habensich seit Jahren‑
das FormatA4, der Balacron-Einbandunddie Fadenheftung.- Preise:NB /C 15.‐, u 9_50'
Mappen9.50. ‐ Dasneue Exempiar92/93 und die Mappenerhalten Sie bei IhremMateria‑
verwalter oder im

Unterrichtsheft-VerlagA. Schmid
Schachenstrasse 10, 6010Kriens

Ichbestelle:
Ex.A Vorbereitungsheft für dieLehrkräfteallerStufen
Ex.A Cahierde préparation (en francais)
Ex.A zweisprachigeAusgabe italiano/rurnantschgrischun
Ex.B für Handarbeitslehrerinnenundweitere Fachlehrkräfte
Ex.C für Kindergärtnerinnen
Ex.U Zusatzheft‚ ohneKalendarium,alleSeiten5mmkariert
Ex. Mappenmit je 5089.fürWochénpläne,Sonderdruck ausdenUnterrichts‑

heftenA, B oder C (Gewünschtesbezeichnen)

Name undAdresse: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ ‐ a _ ‐ M _ ä _

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ M _ _



Gustave Noville

Inferdisziplinori’rö’r ‐ Allgemeinbildung

Um den iungen Menschen kein Wissenspuzzle‚ sondern eine um ‑
fassende Allgemeinbildung mit auf den Weg zu geben, plädiert der
Autor für eine Zusammenarbeit im Lehrerleam, die einen interdiszipli‑
nären Brückenschlug ermöglicht.

Afin que les ieunes puissent bénéficier non pas d'un «puzzle de
connaissancesn mais d'une culture générale compléie, l'uuieur propose
unecollaboration accruedu sein du corps professoral, collaboration qui
devruii permeflre de ieier des ponls entre les diverses disciplines.

mchis als Chemieversteh?versteht
' diesenicht» : - '
(Gecrg'Lichfenberg 1742‐1799)

Dieser Satz steht siellverire'rend für ie‑
des Fach, für iedes Fochspezicnlisienium, und
isi heute sowahr wie vor 200 Jahren.

Was aber hai sich seither verändert,
insbesondere in den letzten Fünfzig Jahren?
Warum wird heute soviel von lnterdisziplina‑
ri'röf gesprochen?

Wir wollen zwischen Lehrenden und
Lernendenunterscheiden. Die Lehrendenwa‑
ren früher, aufgrund ihrer eigenen breiten
Erziehung und Ausbildung, fast Universolge‑
lehrte: Sie konnten ihr Spezialgebiet subiek‑
tiv und obiekfiv ganz natürlich einbetten in
die BeziehungenzuandernWissensgebieien
‐ und diese Beziehungen waren noch indivi‑
duell überschaubar.

Und der Lernende? Auch er siond vor
hundert oder fünfzig Jahren im Privatleben
und in der Schule einem Überschaubaren,
stabilenWissenschafishorizon’r gegenüber, in
dem er sich orientieren und seinen Weg fin‑
den konnte. Der Gymnasiast brachte mei‑
stens in die Schule eine Erziehung mit und
einen iniellekiuellen Rahmen, der noch nichi
von Sprach-losigkeit und Fernsehkonsumge‑
prög‘r und aufgelöst war, und in diesen Rah‑
men konnten an einem humanisiischen
Gymnasium von humanistisch gebildeten
Fachiehrkröf'ren das Wissen und die Haltung
eingebrach‘r werden, die sich dank diesem
Rahmen ihrerseits zur humanistischen Bildung
im guten Sinne zusammenfanden.

Und heute? Im Gymnasium wird noch
weitgehend mit den gleichen Methoden
unterrichiet wie vor fünfzig Jahren. Der Fö‑
cherkanon isi imwesenilichen gleich geblie‑
ben. Die Stundenpläne sehen noch gleich
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aus. Die Lehrenden werden noch gleich aus‑
gebildet ‐ weitgehend durch ein Fach‑
studium.

Sicher: neue Sprachen werden heute
anwenderfreundlicher, gesprächiger unter‑
richtet; Biologie und Geographie, Chemie
und Physik haben sich gewaltig entwickelt,
auch im Gymnasialunterricht ‐ und sind sich
dadurch gegenseitig in die Haare geraten;
da und dort wurde Reformkosmetik betrie‑
ben. Das einzig wirklich Neue ist aber doch
eigentlich die maschinelle Datenverarbei‑
tung, -speicherung und -verfügborkeit‚ die
uns Älteren so Mühe macht, weil wir uns
Sorgen machen um die entsprechenden
menschlichen Fähigkeiten.

Hingegen: die Wissenschaft ist unüber‑
sichtlich geworden, die Ausbildungs-Studien‑
föcher sind heute aufgefächert und verästelt ;
der Lehrende am Gymnasium hot Überblick
und Durchblick verloren, er ist Spezialist ge‑
worden; ganz besonders hat sich die Kluft
zwischen sprochlich-geisteswissenschoft‑
lichem Lehren und Lernen und naturwissen‑
schaftlichem Unterrichtgeöftnet oder vertieft.
Esentwickelt sich eine Tendenz des ängstli‑
chen Rückzugs hinter die Mauern der eige‑
nen Fochhochburg.Undviele Lernendetreten
ins Gymnasium ein mit weniger geistigem
Horizont, mit weniger Kinderstube und weni‑
ger Aufnahmefähigkeit ‐ und sehen sich im
abgeschotteten Fachunterricht immer noch
zwölf bis fünfzehn Einzelkämpfern gegen‑
über, mit deren Wissenspaketen sie immer
weniger anfangen können.

Und nun? Was hat dies alles mit Inter‑
disziplinaritöt zu tun? Interdisziplinaritöt ist
conditio sine qua non des zukünftigen
Gymnasiums! Wir müssen den Versuch wo‑
gen oder vielleicht uns vermehrt bemühen,
unseren Schülerinnen und Schülern in der
Schule den erzieherischen und intellektuellen
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Nährbodenmit-zu-vermitteln, indem ihrWis‑
sen zu Bildung werden kann ‐ und dem
braucht es unzweifelhaft (mehr) kollegiale
und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Zuerst gilt es, die Fochisolation und das
Einzelkämpfertum zu durchbrechen. Was
gäbe es Zweckmössigeres und Schöneres als
gegenseitige Unterrichtsbesuche unter Kelle‑
ginnen und Kollegen, umden Schülerinnen
und Schülern zu zeigen, dass sie von einer
Gemeinschaft, einem Team von Lehrenden
unterrichtet und betreut werden, die vonein‑
ander mehr wissen als was sie beim Pausen‑
kaffee hören. Und dass sich durch solche
Unterrichtsbesuche, neben Fachkollegen Un ‑
bedingt auch bei Kolleginnen und Kollegen
anderer Fächer, gegenseitiges Vertrauen und
interdisziplinäre Einsicht entwickeln könnte,
liegt auf der Hand.Warum habenwir eigenf‑
lich Angst voreinander? Oder sollte der
Grund, dass wohl nur selten gegenseitige
Unterrichtsbesuche stattfinden, etwa darin
liegen, dass sich nicht zum Beispiel im Ab‑
stand von drei bis vier Wochen eine Zwi‑
schen- oder Randstundefinden Messe, für die
man bei einer Kollegin oder einem Kollegen
für eine Besuch anfragen könnte.

Zurück zur eigentlichen lnterdisziplinq‑
ritöt. Esgibt wohl nur unter den günstigsten
Umständen eine freiwillige interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Wäre es denkbar, dass sie
gefördert werden könnte durch Einberufung
von interdisziplinären Konventenmit zwei bis
drei Fachschaften, an denen konkret Über
interdisziplinäre Unterrichtsinhalte und Pro‑
jekte gesprochen wird? Gemeinsam interes_
sierende Themen müssten definiert werden
und für iedes solche Kontakt- oder Über‑
schneidungsgebiet eine von drei Möglichkei_
ten vereinbart werden:
1. Die entsprechende Thematik wird ven ei‑
nem Fach übernommen bzw. es wird eine



klare Abgrenzung vereinbart. Mögliche Bei‑
spiele wären die Batterien zwischen Physik
und Chemie oder eine geisiesgeschichiliche
Epoche zwischen Geschichte und einem
Sprachfach.
2. Beide Fächer behandeln den Stofi aus
ihrer Sicht‐ dann müssen sie unbedingt von‑
einander wissen,mindestens in den Grundzü‑
gen, wie und was sie tun. Wie muss das eine
Fach davon sprechen, damii das andere Fach
wo und in welcher Form daran anknüpfen
kann und nicht unabhängig eine andere,
«bessere»Wahrheit verkündet?
3. Im lndealfall kann man sich ein Co-‘rea‑
ching vorstellen, ein gemeinsames Unterrich‑
ten, wobei selbstverständlich die Frage der
Abrechnung solcher Übungen iensei'rs der
Freiwilligkeif nich? leichi zu lösen ist.

Inferdisziplinöre Didak'rik ist bestimmt
nicht ieicht zuhandhaben. Essei deshalb hier
postuliert, dass Fragender allgemeinen Inter‑
disziplinaritö'r in die Ausbildung der Gyno‑
siallehrer einbezogen werden und dass spe‑
zielle Inierdisziplinariföt vor allem zwischen
naiurwissenschafilichen Fächern, aber auch
zwischen Geschichte und Sprachföchern, in
der Fachdidaktik ausdrücklich gelehrt und
geübt wird. (Heutige Ausnahmen bestätigen
die Regel.)

Allgemeine Inferdisziplinari'r'cii? Supra‑
disziplinaritäi' ‐ Allgemeinbildung! Gymna‑
siale Bildung ist unbestriflen breiigeföcherie
Allgemeinbildung, die als Hintergrund dient
für ein 5'rudium, für lebenslanges Lernen und
für eine Tätigkeit in Wirtschaft und Öfient‑
lichkeit. Solche Allgemeinbildung ist das Ziel
unseres Tuns als gymnasiale Lehrkräfte. Und
um dieses Ziel anzustreben, brauchen wir
bewussie Bemühung um Interdisziplinariiö'r
und Supradisziplinari’röt‐das Ziel steht über
den Disziplinen, den einzelnen Fächern: wie
tragen wir mit unserem Fachunterricht und

unseren interdisziplinären Bemühungen bei
zur Allgemeinbildung unserer Schülerinnen
und Schüler?

Wir müssen den Plasfiksack voll Wis‑
sens-Puzzle-Siückli, rnit dem so oft Mafuran‑
dinnen undMaturandendie Schuleverlassen,
wieder ersetzen durch den Schulsack voll
Bildung. Das machen wir nicht durch Herab‑
setzen der Zahl der Maturaföcher, durch Fö‑
cher-Abwahlmöglichkeiien der Schülerinnen
und Schüler und durch ln+egrafionsföcher ‑
wir können es versuchen durch Hochhalten
des Bildungsanspruchs unserer Gymnasien
und ihrer Matur, indem wir Lehrenden ein
wenig von unserer fast absoluten Lehrfreiheit
drangeben und zugunsten unserer Schülerin‑
nen und Schüler uns vermehrt umkollegiale
und interdisziplinäre Zusammenarbeit im
Rahmen unseres Fachunterrichfes bemühen.

Aids Infothek ‑
eine unentbehrliche Lektüre
Sechsmal im Jahr Informationen aus
erster Hand zu allen wichtigen Themen
rund um Aids: z. B. Prävention, Be‑
treuung, sozialpolitische, rechtliche,
ethische und gesamtgesellschaftliche
Fragen, Rezensionen neuer Bücher,
Broschüren und Videos, Schwerpunkt‑
arfikel renommierter Autoren, Stimmen
zu kontroversen Theorien.
Aids Infothek Für den raschen Überblick
in ein komplexes Thema, das immer
mehr Lehrerinnen und Lehrer angeht.
Inder neusten Nummer: Zielgrup en‑
spezifische Prävention, eine aus ühr‑
liche Darlegung des umsiriiienen The‑
mas in der HlV-Prophylaxe,das immer
wieder von politischem Lärm begleitet
isl.
Bitte bestellen Sie eine Probenummer
bei:
AIDS INFODOCUSCHWEIZ
Postfach, 3001 Bern
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Physique et interdisciplinorifé_
'"__(foén5éighie'zlcmehtdev Ia;physiquécöh_duit l'éléve?:explorer,?: I'échelleatomique, humaineet
d sfrönpm.iqüé‚‘ le; 'rth‘tiple$ mé_€qnisme$ ‘d_e I*Univers...‚ il développe... indépendance ef
>cürio$ité«fdtzedu‘mbnde, nofcimme'nt'ä.lfenvironnemeniquotidien.» \
‐' ' ' ' ' CD"? (1992);Dossier 19: Plans d'études cadres pour les Ecoles de maturifé

Ce! obiecfif, général, du cours de physique tel qu'il est congu Pour
les gymnasiens de tous types, y compris ceux qui ne visent pas des
éfudes scientifiques, « conduii les responsables de la Commission
romande de physique, sous l'impulsion de notre collégue Philippe
Naudy,& envisager une série de cours de perfeciionnement monfrant la
part occupée par la physique et ses processus d’analyse dans des
domaines aussi vuriés que l’archéologie, historique ou préhisloriclue,
les arts plastiques, la musique et la médecine.

Das allgemeine Lernziel des Physikunterrichfes, wie es in den
Rahmenlehrplänen umschrieben ist, veranlasste unsere Westschweizer
Kollegen, eine Reihe Weiterbildungsveranstalfungen zu organisieren,
die sich mit der Rolle befassten, die die Physik in sounterschiedlichen
Bereichenwie der Archäologie, der Geschichte und der Urgeschichte, in
den bildenden Künsten, in der Musik oder in der Medizin spielt.

Si les riches applications dans le techniques de prospecfion orchéologique se
domaine de la médecine, no'rcmment celles référcmt au domaine de lo géophysiquel des
concernan'r l'imagerie élecfronique ou ma- techniques de dato'rion des mafériaux, n ° „

gnéfique, sont connues de fous ; il convieni seulemen'r clossiques felles celles se référqm
peuf-éfre de rappeler ici le röle, non négli- aux iso'ropes radioacfifs pofassium ou cor‑
geable, de lo physique dans le développe- bone 14, mois aussi, plus sophisthuées, en
ment des autres domaines cités. ropport avec le mugnéfisme et la thermolumi_

Ainsi furent présentées, ef porfois fes- nescence. Une application de lo méccmiqUe
tées aux cours de travaux prafiques, des des astres dans le cadre de l'évoluofion du
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climaf et,dans une certaine mesure, de micro‑
climafs ouMugdalénien fit I’obie'r d’une bril‑
lante démonstrofion.

Dans le domaine des arts plastiques, il
convient de relever‚ oufre les problémes de
dofoiion déiö évoqués en crchéologie, ceux
que posent I'onalyse physico-chimique des
oeuvres‚ premier passcxge obligé de tout a d e
visanf & leur conservafion. Dans celui de la
musique, si la connaisscmce de la physique
des sons peu?souvent étre considérée comme
physiquement acquise, celle du fondionne‑
ment des instrumem‘s s'ovére tout aussi
instrucfive et le possoge au Laboratoire
d’acousfique musicole de I'Universi'réde Paris
VI représenfc: une étope importante de ces
séminoires de formation.

Ainsi, dans le cadre de ce cycle qui se
terminera cette onnée par une réflexion cen‑
frée sur le fhéme «D'oüvenons-nous?» (cours
CPS 92.05.11: «Origines:Homme‐lndusfries‑
Technologies-Arf») les parficipants, principa‑
Iemen+ des professeurs de physique, on? eu
l'occasion de renconfrer des spéciolistes
d'outres disciplines et de découvrir avec eux
des opplicafions prafiques de leur science,
au-delö de leur programme fradifionnel.
Nous osons espérer que ce type de perfec‑
fionnement euro un efiet multiplicoteur et
confribuera & renouveler sinon le contenu
formel, du meins l'esprif du cours de physi‑
que. La publication des plans d'études
codres, dans son chapitre «physique» nous
conforfe d'oilleurs dans cette opinion. Merci
61 la Commission romande de physique
d'avoir initié une approche piuridisciplinoire
de cei+e scienceef merci &nos colléguesMax
Schvoerer et Jan-Marc Bouvier de I’Univer‑
sité de Bordeaux de bien vouloir nous livrer
ci-oprés quelques considérafions outour du
théme «physique et archéologien.

ClaudeWonnemachur

Physique et urchéologie

L’évo/ufion de la recherche archéo/ogique

En cette fin du ving'riéme siécle, I'ar‑
chéologie est devenue science interdiscipli‑
noire par excellence, sans cesse plus
exigecm’re de finesse, de rigueur ef de préci‑
sion. Enprogresscmf pour c1h‘eindre ce sfafuf,
la recherche archéologique s'est successive‑
mem‘ liée ?: I'histoire et & l’his'roire de I'ort, &
l'archifec'rure, & 10géologie e'r ?:la biologie.
Voih‘: qu'elle est désormais ossociée aussi 61
la physique.

Physique du solide ef physique nucle'aire

Ce sont les deux secteurs de Ic: physi‑
que qui ont le plus contribué &!faire progres‑
ser les connaissances & parfir de I’é’rude des
archéomatérioux ou mcn‘érioux d'origine
orchéologique. Les chcmps de recherche
concernés sont la chronologie, gröce aux
méthodes physiques de datction, les techno‑
logies onciennes, 10 restaurafion-conserva‑
Non, Ic provenance ou la prospecfion, gräme
aux méfhodes physiques d’cmalyse et de
carac'térisotion.

Le temps des hommes du passé

C'est peuf-étre par les mé’rhodes physi‑
ques de dafofion que la physique 0 le plus
apporté, dans unpremier temps, & lo recher‑
che orchéologique. Chacun connoi‘t le destin
prodigieux de la méthodedi're ducarbone 14
qui fixa, ö partir de 1950, la chronologie des
cultures préhisioriques ef valu'r ?:son outeur,
W Libb); le Prix Nobel en1960,paradoxale‑
ment en chimie. D'autres méthodes qui s’ap‑
pliquen'r &des maférioux particuliers et 61des
périodes spécifiques sont venues compléter,
duran'r les années 1960 et 1970, la gamme
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des moyens d’invesfigation nécessaire pour
fixer une dafe, une durée, une contempora‑
néi’ré.

Lesavoir-faire des hommes dupassé
ef les archéomafériaux

Un mcfériou d'origine crchéologique
est singulier. II n'est ni naturel, au sans du
géologue, ni de synthése ou sans du physi‑
cien e?du chimisie. Ce qui complique singu‑
liéremem‘ lo töche de l'anolys'fe, c'est qu'il es’r
l‘un ef I'ou'rre. Aussi, le travail du chercheur
glisse-‘r-il vers «l'espionnage industriel», ?:
celc prés que les dé’ren'reurs du sovoir
recherché ont disparu depuis sep? ou cin‑
quan're siéclesl

Par chance, les moyens ocfueis d'ex‑
amen des texfures, d’anolyse ou de micro‑
cmalyse des consfifuon’rs élémentaires ou
cris'rallisés, ont chain? un bon niveaude sensi‑
bili'ré et de précision, les performances pro‑
gressen'r continüment cu ry+hme des innova‑
’rions méfhodologiques ou techniques.

Aussi aborde-f-on auiourd’hui comme
iomais on ne I'ovaif fait ouporovcm'r les pro‑
blémes Iiés ou décryp'roge des scvoir-foire
fechnologiques, 61la conservation-res'rcxuro‑
tion des obiets, aux recherches de preve‑
nonce et de circulofion‚ & l’extension ou &
l‘idenfificafion de sfruc1ures orchi'rec'ruroles
enfouies.

Archéoméfrie ouphysique appliquée
& l’archéologie?

Avec lo floroison d’opproches nouvelles
essentiellemenf issues de la physique, de la
géophysique ou de lo chimie, on invenfa le
ferme archaeomefry que d'aucuns froduisi‑
rent, frop höflvemen'r, en frangais, archéo‑
méfrie. Ce ferme c plus ou meins péné'rré la
communou’ré scientifique, mais plus il ser? ef
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meins il a de significafion. Aussi, ef tout en
laissanf ce ferme ambigu poursuivre so vie de
moi, nous Iui préférons, pour ce qui nous
concerne, I'expression physique appliquée &
I’archéologie. C’est plus long, mais tellemem‘
plus chargé de sens.

Laplace de ceffe discip/ine dans I’enseigne_
mentpré-universifaire

Il est sofisfaiscmt pour l'esprif de consta‑
fer qu'ö cö'ré des opports technologiques qui
renden? meins rude notre existence, lo physi‑
que appon‘e une contribution, modeste mais
iugéedéferminanfe,aux sciences humcines. II
nous semble que l'enseignemenf pré‐universi‑
faire, dans quelques secteurs fondomem‘oux
comme I'hisfoire ou les sciences physiques‚
peu? firer unpor'ri pédagogiquede I'exemple
de problémes archéologiques, résolus gröce
au recours ?: la physique. Notre propre
expérience nous indique que Ioin de rebufer
les éléves, gronds ou petits, de felles démor‑
ches les capfivenf souvenf. '

Max Schvoerer

Du bon usage de la préhistoire
en pédagogie

Pour l'enfant‚ le moi «Préhisfoire» véhi‑
cule tout un lot de clichés. Il es? aussi fosci‑
neunt que celui des Dinosaures. || es'r Iégifime
que le processus pédagogique fire profi? de
cet engouemem‘ ef l’exploife tout en y Oppor ‑
font les correcfions et compléments indispen‑
sable5.

Dans la vosfe fresque des diverses
archéologies (onfique, médiévale, indus.
frielle, etc.) l'archéologie préhistorique ef,
encore plus précisémenf, l'archéologie du
Paléoli+hique s'ovére privilégiée envue d'une
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exploitofion pédagogique. Ne seroif-ce que
porce que les premiers clichés évoqués iui
correspondent. «Cro-Magnon» en es? 6 la
fois lo vedefle et le symbole. Entous cas, il est
Iepremier Homme préhistoriquedon’t l'enfom‘
sache le nem, méme s'il s'ogif en foif de celui
d'un payscmde Dordognedu siécle clernierl1

Il est inoflendu de porler de privilége
pour la Préhistoire qui sedisfingue iustement
des époques suivontes et de leurs archéolo‑
gies par une restricfion documentaire, qui
ressemble ?: un handicap. La Préhis'roire se
disfingue d'abord por I'absence d'écrifs. A
I'évidence‚ les approches méfhoclologiques
qui leur sont associées (épigraphie, analyse
de fexfes) sont done imprcxficables. Dans la
méme oppréciafion préalable, lo réducfion
des maféricuux fravaillés et conservés ressern‑
ble öl un autre handicap. Sans méfallurgie,
pas d'onalyse envisogeable. E?&:I'in'rérieur
de la Préhisfoire, la maifrise fardive de la
céramique isole un frés long Paléoli'rhique
«avanf la poferie» d'un Néolithique «avec»,
bref mais chronologiquemen'r plus proche et
por Iöméme plusaccessible. D’aufcnf que les
modes de vie comportcmf diverses formes
d'agricul’rure ef d'élevoge déferminenf les
premiéres fransformofions observables de
I'environnemem‘. Par des vesfiges direcfs ou
non, l'archéologue du Néoli'rhique occéde
aux défrichages et aux ferrossemenfs consé‑
quen'rs de ces ?echnologies ef comporfemenfs
nouveaux. II bénéficie aussi des premiéres
monifes'rofions architecturoles. Rien de fe! au
?aléoli'rhique. A l’issue de ces simples rap‑

‘ EnPérigord, les gisemenfs podent le nemde leur
propriéfaire ou occupont «Cro-Magnon» est
done une croze (grofle), iuste &cöté de la gare
des Eyzies, olors propriéfé d‘un monsieur
Mognon dont on neseif rien de plus.
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pels, peuf-on encore porler d'cwantoges pé‑
dogogiques? Qui, ossurémenf.

Eneffe'r, la préhisfoire |a plus Gncienne
dispose ou meins d'orgumem‘s et a parfois
méme le monopole de certains d'entre eux.
Un premier avantage lui vienf de sa durée_
C'est le seul phénoméne humoin qui sechifire
enmillionsd'années. Por [&‐ méme il fovorise
l’appréhension pondérée des chronologies_
Aulieu demillions d'onnées etdemilléncires
peu concevables pour des e5prifs hcbi'rués &
des durées plus bréves, on roméne fou'r ?:une
année par une focile régle de3. Les civiliso‑
fions successives prennenf olors place dans
les mois ducalendrier et le seul 31Décembre
sufi‘i'r largemen’r ?:toufe I'Histoire. Quelques
références spectoculaires balisent Opportu_
nément la portionfinale de Iofrc1iec’roire. Des
événemenfs choisis sconden? les derniéres
heures ef minutes de I'cmnée. Les enfcmts en
retiennenf ou meins lo dispropofiion de lo
Préhistoire par rapport&:I'Histoire. E'r structu‑
rent ainsi le concept subtil du Temps.

Un outre avantage est fourni dans le
domaine de l'écologie générale, bien dans
les soucis confemporoins. Au Paléolithique‚ la
relation Homme‐Milieu est posée en fermes
simples (ou simplifiés por la réducfion docu‑
mentoire impufoble& la durée). Quoi qu'il en
seit, des modes de vie n'impliqucm'r que lo
prédotion (péche,chasse,cueillefle) & l'exclu‑
sion de foufe production (élevage, agficu l ‑
fure) permeften'r une premiére opproche
didacflque. Sielle est destinée &des enfcmis
d'une dizaine d'années, I'évocotion pourro
céder& I'«exofisme»des founes dispurues (le
mommouthl) et des climats radicolement dif‑
férem‘s des nötres. Et aussi schémofiqUe
qu'elle seif, ce'rte concession corrigerq déiÖ
ufilemen'r les clichés communs.

Porailleurs, lePaléolifhiqueest le codre
spécifique de I'approche délicate mais



dimension esfhéfique (évenfuellemen? émo‑
five, comme on I’observe porfois lors de visi‑
fes de gro'rtes ornées) qui n’est nullemen'r

afirayan're de plusieurs origines. Celle de
I'Hommed'abord, qui implique outcm'r lo bio‑
logie (généfique, anotomie, etc.) que les
Sciences humaines et de la Société. Aucune
autre phase ne montre aufont de civiliscuiions
successives ou simulfcmées dont on peuf
(méme si ce n'est encore qu'ö gronds troits)
évoquer I'émergence‚ le développement et la
dispari'rion. La méme séquence voii la
ma?frise de technologies fondcumenfales (le
feu).

Un outre phénoméne spécifiquement
humoin, I’Arf grophique, débute, |ui aussi, au
Paléoli'rhique. Son opporiflon et son histoire
posent les mémes problémes que les aufres
origines évoquées. Mais s'y oioufe une
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porosi're si elle est correciemenf insérée dans
un processus pédogogique. En lo matiére,
une approche expérimenfale est méme envi‑
sageable qui trouvero place dans le cursus
des arts plastiques, & quelque niveau qu’elle
infervienne.

Que ces quelques pisfes (qui necons'ri‑
tuen’r ossurémen'r pas une liste exhousfive !)
démontrent ou meins aux Enseignan'rs,
exerganf dans des discip/ines fräs diverses ef
& fous les niveaux d'öge, que le Poléoli’rhique
peut fournir des cas concre'rs exemplaires et
didccfiques. Jean-Morc Bouvier
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Nachrichten des VSG
Nouvelles de la SSPES

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand

Am 16.Jcmuar traf sich der Geschäfts‑
ausschuss in Aarau zur Vorbereitung der
nächsten Sitzungen. Ausserdem wurde an
den «Dossiers» der einzelnen ZV-Miiglieder
gearbeitet Es handel? sich dabei um die
Zusammenstellung von Aufgabenbereichen
für die ieweils mindestens ein ZV-Miiglied
verantwortlich ist. Der ZV erhofl‘i sich davon
für alle mehr Übersicht in der Aufgabenfülle.

Vom 12. bis 15.Februar zog sich der ZV
zu einer_Klausuricgung zurück. In früheren
Jahren Fand diese Sifzung ieweiis cmAuficuhrt
stuft. Wegen der Maiurcs-Revision und der
0 . 0 . DVwurde der Termin vorverlegt.

DieüblichenSachgeschöf‘te traten wäh‑
rend der Klausurtagung naturgemöss in den
Hintergrund: C.Wannenmacher‚ der Vize‑
präsident, und Frau Leutwiler, vom Sekrefa‑
rief des VSG, haben sich des Themas «Wer‑
bung von Miigliedern»angenommen. Neues
Werbematerial und evtl. Werbegeschenke
sfehen zur Diskussion.

Vernehmlassung Ruhmenlehrpläne
(RLP)

Die Vorverlegung der Vernehmlassung
überdie RLPdurch die EDK hatalle Zeitpläne
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des ZV über den Haufengeworfen. Die Kom_
pefenz für eine Vernehmlassungscn'rwori liegt
bei der Delegierfenversammlung.Damit nicht
nochmals eine ousserorden'rliche DV Unge ‑
sagf werden muss, wird am16.Mai, onlüss_
lich der a. 0. DV, der Antrag gesiellf werden
diese Kompetenz cmdie Prösidenfenkonfei
renz abzutreten. Die Daten der Vernehmlas_
sung sind imProtokoll der Prüsidentenkonfe‑
renz zu finden.

Plenarversummlung 1992 in Neuchöiel
C.Wonnenmocher muss're für die PVein

neues Programm entwerfen. Auch wenn die
Prösidenfenkonferenz dem vorgeschlagenen
Thema zustimmt, kann noch nicht definitiv
geplant werden. Die MAV-Reform hat Vor‑
rang. Was das für eine Versammlung bedeu_
fef,cmder mehrere hundertMitglieder erwqr_
tet werden, kann man sich kaum vorstellen,

Vorbereitung der u.a . DV vom 16.5. 92

Der ZV entscheidet sich endgültig, am
16.5.92 eine 0 . 0 . DV durchzuführen, 0Uch
wenn die MAV-Revisionspapiere immer "Och
nicht vorliegen sollten oder wenn eine ioiq|e
Anderung der Situation vorliegen würde. Im‑
merhin stehen unsere Postulate zur Diskus‑
sion, und eine Information durch Fonioliiet



(Prösidenf der EMK) und andere EMK-Verire‑
ter isi nötig und sinnvoll.

Überarbeitung der ZV-Postulaie
«MAV 2000»

Hier einige wichtige Änderungen ge‑
genüber der Novemberversion:
‐ DerZVgeht durchwegs von 9 Fächernaus.
‐ Der ZV wird der 0 . 0 . DV drei Modelle
vorlegen.

‐ Für die 10.Note werden Kurse verlangt.
AmNachmiflog des 12.Februor'rraf der

ZVmit E.FlammenSekretär der EMK,und mit
verschiedenen Fachverfrefern zusammen.
E.Flammer berichiete Über die damals neu‑
esten Entwicklungen in Sachen MAV-Reform.
Diese betrafen u.a. das Fach Italienisch, die
Probleme der Naturwissenschaften, das Mo‑
furcolfer und die gemeinsame Trägerschaft
für die MAV durch Bund und Kantone.

Stellungnahme von seiten der Lehrer für
Wirtschaft und Recht, vertreten durch U.Zür‑
cher:
‐ Sie plädieren für die Beibehaltung von
drei Typen.

‐ Sie stehen den Neuerungen eher positiv
gegenüber

‐ Die Stellung des Faches in den Lernberei‑
chen verursacht Probleme.
Zusammenfassung der

punkte der Altphilologen, vertreten durch
R.Gerber‚ Ch..lungck und Th.Wir'rh:
‐ DerStatus quo ermöglicht vieles, das noch
gar nicht ausprobiert worden ist.

‐ Die Beweggründe für eine MAV-Revision
müssen sorgfältig erarbeitei werden.

‐ Ein Vergleich mit ausländischen Systemen
wird gewünscht.

‐ Busisarbeif ähnlich wie bei den RLP wird
vorgeschlagen, umdie Akzeptanz der Re‑
vision zu erhöhen.

Diskussions‑

Zusammenfcxssung der Meinung der
Naiurwissenschofier und Mathematiker, ver‑
treten durch M.Billei‚ G.Naville, M.Spiiz‚
M.Tschonz und E.Wiesendonger:
‐ Hier zeigt sich eine siorke bis iofo|e Ab‑
lehnung.

- Weitere Stichwor're sind: Zu frühe Wahl‑
möglichkeit, fehlender Sockelun’rerricht,
ungenügende Information.

‐ Laufe, welche an den RLP miigearbeii'ef
hoben, fühlen sich frusirierf, da mit dem
EMK-Modell möglicherweise Fächer ver‑
schwinden.

Gespräch mit Vertretern der EMK

AmFreiiognachmih‘ag begrüssieder ZV
Herrn N. von F|üe,Miiglied der EMK,unddie
beiden VSG-Vertreter in der EMK, H.Corba'r
und G.Zamboni. Fast vier Stunden standen
sie dem ZV für Fragen zur MAV-Revision zur
Verfügung.

Wettingen, den 16.3.92 HelenWider

Kurzproiokoll der Präsidenten‑
konferenz

Zeit und Ort: Kantonsschule Olten,
11.3.92, 14.00‐17.00 Uhr

Der Präsident, O.Bosscrrf‚ begrüsst die
Anwesenden, speziell unsern Gast, G.Bou‑
mann, Mitglied der EMK. Im Laufe der Sit‑
zung wird das neue ZV-Miiglied, Roger Fri‑
che, vorgestellt Das Thema «MAV-Revision»
dürfie die Erklärung für das fast vollständige
Erscheinen der Mitglieder der PrK sein. Die
Informationen sind denn auch sicher den Be‑
such wert gewesen!

147 gb 3/92



r _ ‐ ‐ - ‐ ®

______________________________________________________________________

Wahlen undWahlvorschläge

Die Mitglieder der SBP/CPP werden
einstimmig wiedergewählt:

Die PrK bestätigt die folgenden Vor‑
schläge des ZV: Für die DMS-Kommission‘
der EDK:Johcmna Ryser. Für den Stiftungsrat
des Nofionolfonds: Anne Yersin

Der ZV isf noch auf der Suche nach
einem Kandidaten oder einer Kandidatin aus
dem Tessin für den Leifenden Ausschuss der
WEZ,

lmZV ist durch den Tod von H.-P.Pföfl‘ii
eine Vakanz entstanden. Ob an der G . : ) . DV
ein neues Mitglied gewählt werden kann,
hängt noch von der Zusage einer Kandidatin
aus dern Tessin ob.

Vernehmlassung RLP

H.Mörz 92: Fragebogen des VSG
an Fach- und Kanional‑
verbünde
Rücksendung der Frage‑
bögen an den ZV
Auswertung und Entwurf
einer Stellungnahme
des VSG
Versand des Entwurfes
für PrK 1-92/93
Diskussion und Verab‑
schiedung der VSG‑
Sfellungnahme durch PrK*)

Weil die EDK die Resultate der Ver‑
nehmlassung an ihrer Jahresversammlung
vom 29. 10.92 behandeln will, müssen die
Aniworten vor dem 20.9.92 eingereicht wer‑
den. Das Ersuchen von O. Bossari umVerlän‑
gerung der Vernehmlosungsfrisf hatte keinen
Erfolg.

31.Mai 92:

Juni92:

EndeAugust 92:

16.September 92:

* sofern die 0 . 0 . DVvom 16.Mai 1992 die Kom‑
petenz dazu erteilt.
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Das Dossier 19A (franz. Version 198)
«Rahmenlehrplönefür dieMoiuriföfsschulenn
ist beim Sekretariat der EDK, Sulgeneck_
Sirasse 70, 3005 Bern, erhältlich.

DieMehrheit der Anwesenden wünscht
eine gekürzte Zusammenstellung der Ver‑
nehmlassungsergebnisse. Die Minderheit
möchte die vollständigen Antwon‘en.

MAV-Revision (Stand März 92)

‐ EDK und EMK prüfen eine gemeinsame
Vernehmlassung zu einer MAV-Reform

‐ Zur Erarbeitung eines gemeinsamen Pro‑
iekfes‚ werden die folgenden Tei/fragen
geprüft: Siellung der Naturwissenschaf‑
ten, Stellung der 2. und 3.Londessproche‚
Dauer des Gymnasiums, Typenfreie Mo‑
'ruro, MinimoI‐Anforderungen der Hoch‑
schulen, Schafi‘ung einer gemeinsamen
Schweiz. Moturiföfskommission.

Mitte bis Ende Mai könnte ein geme i n ‑
sames Dokument vorliegen. Man ist aber mit
Terminangaben sehr vorsichtig geworden.

EDK-Proiekl
‐ Der Bericht zur MAV-Revision soll nicht
schon in einer bestimmten Rechtsform (Ver‑
ordnung oder Vereinbarung) präsenfien
werden

‐ Als Grundsätze werden festgehalten: Bil‑
dungsziele in den RLP, Matura für breite
und anspruchsvolle Ausbildung, allgemei_
ner Hochschulzugang, Ausbildungsdauer
(12 Jahre: Alfer 181/249). Als Anerken‑
nungsbedingungen werden diskutiert
Dauer (mind. drei Jahre), Lehrkräfte, För‑
derung auf Sek.-Siufe |, Anzahl Fächer,
Modelle und Besiehensnormen.
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Esexistier1 ein offiziell nich? bekanntes
EMK-Papier mit einemMAV-Entwurf vorn De‑
zember 1991, das recht verbreite? zu sein
scheint.

Postulat «GYM 2000, MAV 2000»

DerZVhaiseine Postulateüberarbeitet.
NebEn der Forderung nach einem Sockelun‑
ferrichf in bestimmfen Fächern dürfte das
neue «Blockmodelln eine wichtige Ergän‑
zung bilden. Es enthält neben mindestens
zwei Nafunuissenschafien ein sog. «Schwer‑
punktfcxch», mit dem der ZV den Bedenken
von verschiedenen Fächern Rechnung tragen
will.

Programmder a. 0. DV

Ort undZeit: Bürgerhaus Bern, 16.5.92,
10.00‐17.00 Uhr.
Vormih‘ag: Postulate GYM 2000, Beratung
und Verabschiedung
Nachmih‘ag: Aussprache mi? EMK-Delega‑
fion und EDK-Verfrefern
Die Einladung erfolgt Mifl'e April.

Plenarversummlung 92 in Neuchäfel

Die Sifzungsdofen werden wie folgt
festgelegt:

‐ DV Freitag, den 13.November 1992,
16.30‐19.00 Uhr

‐ PV Samstag, den 14.November 1992,
9.15‐12.00 Uhr

Thema:
BigMac o-t-il remplacé Paracelse?
L’humonisme & I’aube du XXIe siécle.

Der ZV ist sich bewusst, dass die MAV‑
Revision das Thema verdrängen kann.
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Verschiedenes

Der ZVversucht wieder ein Schulkorre‑
spondenien-Nefz aufzubauen, um die Mit‑
glieder direkter und schneller informieren zu
können. Wir hoffen, cm der nächsten PrK
mehr darüber sagen zu können.

G.Baumann berichfet über Pläne imZu‑
sammenhang mit der Umsetzung der RLP,
Weil die Informationen auch direkt an die
Schulleitungen undVerbondsprösiden'renUnd
‐prösidenfinnen gehen, bifienwir dieMiiglie_
der, sich für Defaillangcxbenandiese zu wen‑
den.
Wefiingen, den 15.März 1992

Die Protokollführerin:
HelenWider

Nouvelles du Comité central

Le16ionvier, leComité réduit seréunis‑
seif & Aarau pour préporer les séonces sui‑
vcmies. ll s'es'r égalemen'r occupé des «dos.
siers» des membres individuels du CC. ' II
s’ogisscaif d'éioblir le cohier des töches pow‑
Iesquelles un membre au moins du CC est
re5ponsoble.Ceci devroif permeh‘re ?:chocun
de disposer d'un apergu plus global lors de
I'accomplissemenf des nombreuses.

Du12au 15février, leCCs'es'r réuni en
séance de clousure. Les années précédentes‚
cette séance avait Heu (: I'Ascension; cepen_
dont, en roison de lo révision de I’ORMef de
I'Assemblée extraordinaire des délégués, Iq
date avoit été avancée.

Les afl‘aires couronies furen'r troitées en
orriére-plan pendcmf la séance de clousure;
C.Wonnenmachen vice-présidenf, et M g ‑



dame Leu'twiler, du Secrétoriczt de la SSPES‚
sesont penchés sur le ’fhéme de la publicité.
Un nouveou matériel publicitaire e’f d'éven‑
fuels cudeaux publicifoires sont en discus‑
suon.

Consultalion Plan d'Etude-Cadre (PEC)

Loconsultotion avancée du PEC por la
CDIP a bouleversé le programme du CC.
L'Assemblée des délégués est compé?ente en
la mofiére. Afin qu'une nouvelle AD extroor‑
dinaire ne doive pas éfre une fois de plus
organisée, une mofion sera déposée lors de
I‘AD extroordinaire du 16.5.92 pour trans‑
meh‘re ce’r're compéfence ?:la Conférence des
présiden'fs. Les données relatives 6 la consul‑
tafion figurenf dans le profocole de la
Conférence des présiden'rs.

’ “Assemblée plemere 92 de Neuchälel

C.Wcmnemocher devoit proposer un
nouveau programme pour I'AP. Méme si la
Conférence des président accep’re le théme
proposé, il resfe impossible de plonifier défi‑
nifivemen'r cette Assemblée. Lo révision de
I’ORM a la priori'ré. On 0 de lo peine &
imaginer ce que cela représente pour une
réunion & Iaquelle quelques centaines de
membres sont c'n‘endusl

Präparation de I’Assemblée extru‑
ordinaire des délégués du 16.S.92

LeCCsedécide €:organiser le 16.5.92
une Assemblée extroordinaire des délégués,
méme si les documents concernonf la révision
de I'ORMn'étoient encore pas disponibles &
ceh‘e date, ou si la situation s'é'rc1it entiére‑
mentmodifiée.N05postulots son? touiours en
discussion et unéchange d'informafions avec

Fontolliet (président de la CFM) et d’uufres
représenion'rs de la CDIP s’avére nécessoire.

Révision des Postulats du CC
«DRM2000»

Voici quelques modifications importan‑
tes apporfées ?:la version de novembre:
- LeCC pa r f ‐de fegen conséquem‘e ‐ de 9
bronches.

‐ LeCCprésen?ero 3modéles ö l’Assemblée
exfroordinaire des délégués.

‐ Des cours sont exigés pour la 10e noie.

Le 12 février aprés-midi, le CC
renconfra E.Flommer,secréfoirede la CFMet
divers représentants de branches. E.Flommer
présento les nouveaux développements rela‑
fifs & io révision de I'ORM. Ceux-ci concer‑
noiententre autres l'i'rolien, les problémes des
sciences expérimen’rales, I'Öge des motoristes
et la responsobilité de la Confédéra’rion et
des cantons face & I'ORM.

Prisede position des enseignants d'éco‑
nomie et de droit, représentés par U.Zürcher:
‐ lls plaiden’r pour la conserva’tion des trois

'rypes.
‐ Hssont plutöf fovorables aux nouveoutés.
‐ Laplace de la discipline dans les domai‑

nes d'études pose probléme.

Résumé de lo prise de position des
enseignements de Iongues anciennes, repré‑
sen'rés por R.Gerber, Ch.]ungck et Th.Wirth:
‐ Le sfofu quo permeh‘rcni'r des essois qui
n'on’r pas encore eu Heu.

‐ Les raisons d'une révision de I'ORM doi‑
ven'r étre soigneusement réétudiées.

‐ Unecomparaison avec des systémes éfran‑
gers est souhaitée.

‐ Untravail de base, sembloble & celui du
PEC est proposé, ofin d‘accro'u‘tre l'accep‑
+abilité de la révision.

151 gb3/92



‐ ‐ ‐ ‐ ‐ \ \ _

Résuméde la prise de position des mafhémo‑
ficiens et enseignanfs de sciences expérimen‑
fales‚ représentés par M. Billet, G.Naville,
M.Spitz, M.Tschanz ef E.Wiesendcmger:

‐ Lereief est fort, voire total.
‐ Les roisons principales en sont: possibili'ré
de choix fixée frop föf, manque d'ensei‑
gnemen'r de base, information insufl‘iscmte.

‐ Les gens cyan? collaboré & I’éloborafion
du PEC son'r Frusfrés, du fait que des bran‑
ches sont menacées de disparifion dans le
modéle proposé par la CDIP.

Discussion avec les représenfanls
de la CFM

Le vendredi oprés-midi, le CC
renconfraif N. ven Flüe,membre de lo CFMet
les deux représen’rants de la SSPES ?: lo
CDIP, H. Corbcz’r ef G. Zamboni, qui, pendcm'r
4 heures, furenf ?:disposifion pour répondre
aux questions relatives &; la révision de
VORM.

Wettingen, le 16.3.92 HelenWider

l’xlruif du profocole de la
ionférence des présidenfs

Lieu ef date: Kantonsschule Olfen,
H.3.92, 14.00‐17.00 heures.

Leprésidenf O.Bossar1salue les mem‑
bres et notre invifé, G. Baumann, membre de
lo CFM. Dans le couranf de la sécmce, le
nouveau membre du CC, Roger Friche, est
présenté. Le fhéme «révision de I'ORM» ::
sans deute confribué &!la forte participation

gh3/92 '52

&cette séance. Les informations&elles seules
valoienf le déplacemenf!

Elections et proposifions de vote

Les membres du CPP/SBP sont réélus &:
I'uncmimifé.

LoCPconfirme les proposifions suivan‑
fes du CC: Pour lo commission «écoles de
degré diplöme» de la CDIP: Johanna Rysen
Pour le Conseil d'odministrafion du Fonds
National: Anne Yersin.

LeCC recherche encore une candidate
ou un candida'r fessinois pour le camifé de
direction du CPS.

En reisen du décés de H.-P.PföFfli, un
poste du CC est vocont. L'élecfion d’un neu‑
veou membre lors de I'AD extroordincuire
dépend de la réponsed'une candidate 'ressi‑
noise.

Consultafion PEC

11 mars 92: questionnoire de la SSPES
aux associations confo‑
nales et de branches.
renvoi des questionnoires
au CC.
dépouillemenf ef proiet
d'une prise de position
de la SSPES.
envoi du proief pour la
CP1-92/93.

16septembre 92: discussion ef odop'rion de
lo prise de position de Ic:
SSPES par la CP.“

LaCDIP prévoycmf de discu'rer les résul‑
fofs de lo consulfation lors de son assemblée
annuelle du 29.10.92, les réponses doivem

31 mai 92:

Juin 92:

Fin uoü'r 92:

" Si I'Assemblée exiraordinoire des délégués du
16.5.92 lui en délivre la compétence.
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Ein Grünes Kreuz?
LiebeLehrerin,
lieber Lehrer

DieVorbereitung für den Erdgipfel
vom 3. bis 14. Juni in Rio de Janeiro
laufen auf Hochtouren. Unter der
Schirmherrschaft der UNOnimmt die
Erdbevölkerung einenAnlauf, um die
von der Menschheit verursachten
globalen Umweltprobleme zu bewäl‑
ügen.

Ein Beitrag unseres Landes an den
Erdgipfel von Rio

Ein überparteiliches Komiteemit
Persönlichkeiten aus Politik, Kultur,
Wirtschaft, Entwicklungs- und Um‑
weltorganisationen schlägt nun einen
konkretenBeitragunseresLandesvor:
DieSchaffung eines GrünenKreuzes.
Es soll mit H i l f e der Staaten‑
gemeinschaft, der Umwelt- und
Entwicklungsorganisationen sowie ‑
neu- auchderWirtschaft,weltweit bei
akuten oder längerfristigen Umwelt‑
problemen tätig werden. Zu den
Mitinitianten des „Grünen Kreuzes“
gehören Alain Clerc, der Beauftragte
der UNEP (United Nations
Environnment Program) und die
„Académie International de
I’Environnement“ in Genf unter Lei‑

tungvonProf.Dr.BernardGiovaxmini.
Mittels einer Petition soll dem Bun‑
desrat die Unterstützung unserer Be‑
völkerung signalisiert werden.

Ein aktuelles Unterrichts-Thema

Wenn Sie in IhremUntenichtauf
dashistorischeEreignisdesErdgipfels
eingehen, sokönntediesePetitionein
Anlass fiir konkrete Taten sein: Sie
könnenmit IhrerKlasse zur Verwirk‑
lichung des Grünen Kreuzes beitra‑
gen, indem Sie das Petitionsanliegen
diskutierenunddas SammelnderUn‑
terschriften ermöglichen.

Dennwenn die Schweiz,und ins‑
besonderediejungenLeutebereitsind,
diese Idee mitzutragen, dann wird
BundesratCottiinRioankünden: „Die
Schweiz gründet das GrüneKreuz.“

Petitionsbogen(s.auchAbdruck in der
Heftmitte) plus Erläuterungen sind
gratis erhältlich bei:
Grünes Kreuz,Postfach,
8099 Zürich; Tel. 014615581
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éfre envoyées avant le 20.9. 92. La 'rentofive
de O.Bossort pour prolonger le déloi de
consulfafion o échoué.

Ledossier 198 (versionallemande (19A)
«Plan d’étude-Cadre pour les écoles de
maturiié» est disponible ouprés du Secréfc‑
riet de lo CDIP, Sulgenecksfrcusse 70, 3005
Berne.

Lamaiori'té des membres présenfs sou‑
hoi're un bref résumé des résul'ra'rs de la
consulfafion. Une minori'ré désire les ré‑
ponses complé'res.

Révision de I’ORM (éth enmars 92)

‐ CDIP et CFM é’rudient une consulfafion
commune pour une révision de I’ORM.

‐ Pour permeh‘re I'élabora'rion d'un profef
commun, les questions parfie/Iessuivantes
sont éfudiées: place des sciences expéri‑
mentales, placedes 29et 39 longue natio‑
nales, durée du gymnase, maturifé sans
'rype, exigences minimales des écoles
supérieures, créofion d'un commission
suisse de mofurité commune.

Enfre mi-moi et fin moi, un document
devrcuif étre disponible. On est cependanf
devenu frés prudent en ce qui concerne les
dates...

Freie? CDIP

‐ Leropport sur la révisionde I‘ORMnedoit
pas déiä éfre présen'ré sous une forme
iuridique appropriée (ordonncmce ou
concordat).

‐ Senf maintenus comme principes de base:
buts deformation prévus par lePEC,matu‑
ri'ré pour une formofion large et d’un
niveau élevé, occés général aux écoles
supérieures, durée de formation (12 uns,
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äuge 18%‐19 ans). Son? discufées comme
conditions de reconnaisscnce: durée (3
cms min.), corps professorcl, promoficn du
degré secondaire |, nombre de bronches‚
modéles et criféres de réussi’re.

ll exisfe un document de Ic: CFM de
décembre 91,contencm'r un proietd‘0RM, qui
semble circuler inofficiellemen'r.

Postulats «GYM2000, DRM2000»

Le CC c: revu ses Postulats. Parolléle‑
ment E:I'encouragemen'r d’un enseignement
de base dans cedcxines branches, le nouveuu
«modéle blocs»devroi'r consfifuer un élcrgis_
semenf intéressant. || prévoit,en plus de deuX
branches de sciences expérimenfoles une
«bronchespécifique», gröce&loquelle le CC
espére prendre enconsidéroflon les préoccu‑
pafions des difiérenfes branches.

Programmede I’Assembléeextru‑
ordinaire des délégués

Lieu et date: Bürgerhaus, Berne, 16.5.92
10.00‐17.00 heures. '
Mafin: Postulats GYM 2000, informations et
adoption.
Aprés-midi: Discussion avec une délégqti0n
de la CFM ei des représentonts de la CDIP
L'invifa’rion sera envoyée &mi-ovril.

Assemblée pléniére 92 de Neuchätel
Les dates des sécmces son'f fixées

comme suif:

‐ AD: vendredi, le 13 novembre 1992,
16.30‐19.30 heures.

- AP: samedi, le 14 novembre 1992, 9.15‑
12.00 heures.



Thémes:
Big Mac o-f-il remplocé Paracelse?
L‘humonisme ?: l'c1ube du XXle siécle.

Le CC est conscien'r du fait que lo révi‑
sion de I'ORM pourrcif bouleverser ce pro‑
gramme.

Divers

LeCC Tante de réétablir un réseou de
correspondcnfs dans les éfoblissemen'rs, cfin
d'informer plus direcfemen'r et plus rapide

#mw:-.
h f ? ! "  “ “

Zauberhafte Farben
Gouache-‚ Decora-, Studio Acrvlfarben

ment les membres. Nous espérons pouvoir
vous en dire plus lors de la prochaine CP.

G. Baumann fait un rappon‘ sur les pro‑
ieis, dans le cadre de lo fronsposi'rion du PEC.
Ces informations éton'r direcfemen't Transmi‑
ses aux directeurs d'écoles et aux présidents
d'ossociofions, nous prions les membres de
s’adresser ö ces personnes pour plus de
dé'roils.
Wehingen, le 15 mars 1992

La rédoc'rrice du protocole:
Helen Wider

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

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora
Die Lascauxfarben sind berühmt für ihre beson‑
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe und für ihre
praktische u n deinfacheVerarbeitung.Siewurden
in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen und
Künstlern entwickelt.
Verlangen Sie Unterlagen bei:

Alois K. Diethelm AG. Farbenfabrik
Postfach,8306 Brütt isel len, l e . 01-833 07 86
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ElneMittei lung der EDK - Unecommunlcatlondela CDIP
Unecommunlcatlonde la CDIP - EineMitteilungder EDK

Maturitätsreform

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ImGH2/92habenwirüberdenStandder
Maturitätsreformberichtet und angekün‑
digt, dass anlässlich eines Gesprächs
von Mitgliedern des EDK-Vorstands mit
dem Vorsteher des Eidgenössischen
Departements des Innernam 30.1.1992
beschlossenwurde,Lösungenzusuchen,
um in Z u k q u die Anerkennung der
Maturitätszeugnisse in gemeinsamer
Verantwortung von Bund undKantonen
zu regeln. inzwischen hat der EDK‐Vor‑
stand an einer ausserordentlichen Sit‑
zung am 19. 3. erstmals die Vorschläge
des EDIundder EMK behandelt. Materi‑
ell sind die meisten Vorschläge auf ein
sehr positives Echo gestossen. DerVor‑
standwird im zweitenGesprächmit dern
Vorsteher des EDI am 11. 5. 1992 die
letztenPunkte bereinigen, so dass damit
gerechnet werden kann, dass ein ge‑
meinsames Dokument kurz darauf in
Vernehmlassmg gehen wird. An der
ausserordentlichen Delegiertenversam‑
mlung vom 16.5. werdendie VSG-Dele‑
gieflen mündlich, wenn schriftlich oder
mündlich über die Ergebnisseorientiert.

Moritz Arnet
Generalsekretär EDK

Bern. 10.4.1992“
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Réformede la maturité

Chers lectrices et lecteurs,

DansleGH2/92nousvousavons informé
de l'avancement des travaux et rapporte'
les résultats d’un entretien entre une
délégationducomité de laCDIPet le chef
du Départementfédéral de I’lntérieurqui
eut lieu le30.1.1992 IItut décidé alors de
chercherunesolution09 laresponsabilité
pour la reconnaissance des diplöme3 de
maturité serait partagée entre la
Confédérationet lescantons. Le19.3.‚ le
comité de la CDIP a débattu pour la
permiérefoisdespropositionsduDFIIors
d'une séance extraordinaire. Celles-ci
furent en _général trés bien regues. un
second entretien avec M. le conseiller
fédéral Flavio Cotti est fixé pour le 11.5‚
ce qui permettra de publier peu aprés ur1
document commun pour alimenter la
con5ultation. Lesparticipantsde I’assem‑
bléedes délégués extraordinaireSSPES
du16.5.seront sans deute informés des
résultats oralement. sinon par écrit.

Moritz Arnet
Secrétaire général CD|p

Berne‚10.4.92



26 1993, qui vous fourniro voloniiers tout rensei‑
gnemeni supplémenioire.
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CREEREFRANQA|S
Enmarge du Congrés mondial des Profes‑
seurs de frangcuis Lausanne, 12‐18 iuille'r
1992

Vous inieressez-vous&des coniucls avec
d'aufres collégues?

Vous qui parlieipez au congrés mondial
de frangais de Lausanne vous qui ne
pouvez y parficiper?

Accueillez ei herbergez,aprés le congrés
unporficipcmi d‘Afrique, d'Amérique du Sud,
d'Asie, d'Europe ei I'Es’r‚ du Québec...

C'est une occosion exceptionnelle d’en‑
richir vos vacances por un échcnge pédago‑
gique, culiurel ei humain. Vous ferez décou‑
vrir &votre hö're la région que vous habiiez,
10vie enSuisse, 10générosiié deses hobiiants,
ef il vous opporiero 10choleur de son pays et
le regend nouveou sur notre vie quotidienne
et professionnelle.

Pour des roisons praiiques nous ne
pourrons vous meflre en ropporl' avec un
collégue qu’une fois le Congrés commencé,
c'est ö dire ?:portir du 12iuille'r, olors que so
prise encharge vous incomberaii ö porfir du
18. Nous vous prions touiefois de nous
envoyer votre inscripfion dés maintenam‘.

Veuillez vous adresser ö notre secréioriof,
chemin des Allinges 2, 1006 Lausanne, Tél. 021

CREEREFRANQA|S
Rahmenprogramm zum Weh‘kongress der
Französischlehrer,Lausanne 12.‐18.Juli 1992

Ein Gas!aus Afrika, Amerika, Asien oder
Osteuropa ?
Ob Sie nun am Weltkongress teilnehmen
oder nicht, ob Sie nun Französisch unter‑
richlen oder nicht

Wie wär’s, wenn Sie nach dem Kongress (ob
18.Juli) einen ausländischen Kollegen ferien‑
holber bei sich aufnehmen würden? Für Sie
eine einmalige Gelegenheit, Ihre Ferien zu
bereichern durch intensiven beruflichen, kul‑
iurellen und persönlichen Gedankenaus‑
tausch mit einer Kollegin oder einem Kolle‑
gen, für sie oder ihn die Chance, Schweizer
Wesensorf und kollegiale Solidaritöi «vor
Ort» zu erleben.

Wir können Ihnen zwar erst noch Be-_
ginn des Kongresses (ab 12.Juli) einen Gast
vermiheln, sollien aber Ihre Bewerbung be‑
reits jetzt erholten.

Senden Sie Ihre Anmeldung bihe cms Kon‑
gresssekretariat,Chemin des Allinges 2, 1006 Lou‑
sonne, Tel.021 261993, das auch gerne weitere
Auskünfte erteilt.

“
‘Wiljigruiulieren herzlich!
NiCCOIÖ Raselli,der Autor des Artikels «ZurTragweite der ausserdiensflichen Meinungsäuße‑
rungsfraheüvon Beamten» (GH 2/1989) wurde|mMärz zum Ersatz‐Bundesrichter gewählt.
Wirfreuen uns mit ihm über diese Ehre und wünschen ihm für diese veraniwortungsvolle
AufgabevielErfolg.
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Diese unddie anderen 29
ETH-Fallstudien
erhalten Sie über unseren Verlag.
Die ETH hat in Zusammenarbeit mit Gym‑
nasiollehrern ein völlig neues Unterrichts‑

_ ,. __ material für die Sekundarstufe II entwickelt
'}‚?_Cöri'ipmelv'sräieley’ und sehr erfolgreich erprobt.Mittlerweile
' ' : ‐ ." wird in vielen Klassenmit Begeisterung

damit gearbeitet. Die 30 ETH-Fcllstudien
verteilen sich Über die Fächer Biologie,
Chemie,Geographie,Mathema‑
tikllnformafik und Physik.
Verlangen Sie einen ProspektmitTitelver‑
zeichnis, Info über Bezugsmöglichkeiten
und Preise!
Orel l FüssliVerlag
Nüschelerstrosse22, 8022 Zürich,
Tel. 01-21136 30

Sommerkurse1992, französische Sprache und Kultur
4 Serien von 3Wochen vom 13.Juli bis 2.Oktober

1.Serie: vom 13.Juli bis 31.Juli
2.Serie: vom 3.August bis 21.August
3 .Serie: vom 24.August bis “Sep tember
4. Serie: vom 14.September bis 2. Oktober

alle Stufen

Intensivkurse: vom 13.Juli b is 11.September (9Wochen) Anfänger (Unterstufe)
vom 13.Juli bis 21.Augus t (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht: Grammatik. Rechtschreibung,Wortlehre‚ Stilistik, Texterklärung, Aufsatz,
Konversation, Aussprache

Vor t räge: Literatur und Kultur

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

Programme undweitere Informationen:
' ' ' H-1211 Genéve 4Cours d Eté. Umversné de Genéve, Ruede Candolle 3, C

Telefon 022 7057436, 70574 34; 7057111 Fax: 297795



Schweizerische Zentralstelle für
dieWeiterbildung der Mittelschullehrer

Centre suisse pour le perfecfionnemenf des professeurs de l'enseignemenf secondmre

Kursprogramm 1991/92 / Programme des cours 1991/92

Plätze frei/Places disponibles:

91.01.12 Congrés mondial des pro- 91.10.75 Enseignemenl des droits de
fesseurs de fmn;ais 1’hommeet de la puix
du 12au 18iuillef 1992, du 12ou 181ui||et1992‚
Lausanne Céligny GE

91.02.38 Sprachkurs Rätoromanisch
13.‐24.Juli 1992, Somedan

Kursprogramm 1992/93 / Programme des cours 1992/93

Nächste Kurse/Prochains cours
Für die folgenden Kurse löufi die definitive Anmeldefrist demnächst ab (Anschlag im
Lehreaimmerbeachten undAnmeldefristen einholten): / Ledélaid'inscn'pfiondéfim'fifpour les
cours suivanfs expirera prochainement (consu/fez le fableau d’affichage de votre éco/e et,
5.v.p., respecfez les délais}:

92.06.01 Interdisziplinuriiöi 92.27.01 Praxisberatung ‐ Super‑
Chemie ‐ Biologie vision
3./4.Juli 1992, Zürich 6/7. und 22/28.N0vember

1992, Konolfin en92.10.91 L‘Europe en acfes: LaSuisse 9
et le mouvement européen
du 21‐23 septembre 1992,
Genéve

Biftebeachten Sie, dass der allgemeine Anmeldeschluss fürWeiterbildungsveronsfoltungen
der MonateAugust‐Dezember 1992 am15.Mui 1992abläuft / Nous vous rendons affenfifs
aufaif que ledélaid'inscriptiongénéralpour lescours deperfecfionnemenfayanf lieuauxmais
d’aoüf‐décembre 1992expirera le 15mai 1992.
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Jahresbericht 1991 /
Rapport annuel 1991

DerJahresbericht 1991 ist EndeMärz an alle
Schulen und interessierten Kreise verschickt
worden. DieWBZ Luzern (Tel.041 224000)
nimmt Bestellungen für weitere Exemplare
entgegen.
Lerappofiannue/ I991a éféenvoyéfinmars
& foufes les éco/es ef & des insfifufions inté‑
ressées. ll peut éfre abfenu sur simple de‑
mande au CPS&Lucerne (Tél.047 224000}.

Studienwoche 1993:
Voranmeldung

Die nächste Siudienwoche vom 3. bis
9.0kfober 1993 nimmt Gestalt an. Leben‑
dige Schule ‐ ausgewogene Bildung ‐ von
den Ideen zur Tai: Unter diese Leitgedanken
stellt die Planungsgruppe VSG/WBZ dieses
nächste vieriöhrliche Grossereignis der Fort‑
bildung für Mifielschullehrer/innen. Imneuen
WBZ-Kursprogramm 1992/93 wird die Wo‑
che genauer vorgestellt.

Die Sfudienwoche findet aber nur sich,
wenn bis um 10.September 1992 minde‑
stens 600 Voranmeldungen bei der WBZ

eingegangen sind. Wir bitten Sie deshalb,
ie'rz'r schon den Terminkalender 1993 zu kon‑
sultieren, die SW 93 einzutragen und sich
provisorisch anzumelden. Herzlichen Dank!

Semaine d’études 1993:
pré‐inscripiion

LoSemaine d'é'rudes du 3 au 9 odobre
1993prend forme! Ce’r événemenf important,
qui s'inscri’r dans le programme de perfec‑
fionnemen'r des enseignon'res ef enseignanis
de gymnase, (: Iieu tous les quafre cms. Du
dire auvivre - uneformationéquilibrée, de lo
fhéorie & |<: profique: 're|s sont les ihémes
principaux que vous propose cefie fois le
groupe de plonifica'rion SSPES/CPS. VoUs
frouverez les défails relaiifs & cette Semoine
d’éfudes dans le nouveau programme de
cours CPS 1992/93.

Ceh‘e Semaine d'é'rudes ne sera cepen_
don't organisée que si le CPS comp're, au 10
septembre 1992, un minimum de 600
pré-inscripfions. Nous vous prions done de
consul’rer votre calendrier 1993, d'y noter les
dates de la semoine d'études et de nous faire
pervenir votre inseripfion provisoire. Merci
d'avcmcel

CONTACT-INFO 1 (ein Geheimnis!)
Nämlich das Geheimnis, warum KONTAKT

Sie nichts kostet:
Der Hausbesitzer zahlt eine Jahrespauschale für die Vermittlung.
Erspart damit seine Werbung.

Genauso einfach wie KONTAKTselbst:
«wer, was, wann, wo und wieviei» an
KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN (350 Häuser)
Fax 0619118888.T61.061 9118811
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Une Croix-Verte?
Chers professeurs,

Le Sommet de la Terre, qui se
déroulera äRio deJaneiro du 3 an 14
juinprochain,rendraévidentpourtoute
l'humanité l'état dramatique de
l'environnementplanétaire.Sonsl'égide
de1'0NU,lesTerriens seront appelés ä
prendreenmainlesproblémesglobaux
qu'ils ont eux-méme provoqués.

LaSuisse peut apporter sa propre
contribution au Sommet de Rio

Un comité formé depersonnalités
de toutes tendances, des milieux de la
politique,de la culture, de l'économie,
des mouvements écologistes et
tiersmondistes, propose une
contributionconcréte denotrepays: la
création d'une Croix-Verte. Cet
organismedevrait étre capable d'offrir
ses services enn'importequelpoint de
la planéte pour prévenir ou pour
maitriser des accidents écologiques. Il
nes'agit pasdecopier la Croix-Rouge,
maisdemobiliserenfaveur del'action
environnementale un enthousiasme et
une générosité ä la hauteur de
l'idéalismequi apermis,enson temps,
la création dela Croix-Rouge.

Parmi les promoteurs de la Croix‑

conseiller d'Etat Dominique Föllmi
(Genéve), ainsi que Bernard
Giovannini, directeur de 1'Académie
internationale de l'environnement ä
Genéve. Le soutien de la population
suisse au projet de Croix-Verte doit
étre signalé auConseil fédéral par le
biais d'une pétition.

Si, dans le cours de votre
enseignement, vous étes amenés ä
évoquer cet événement historique
qu'est leSommetdeRio,cettepétition
pourrait étre l'occasion d'une action
concréte.Vouspouvezétudierceprojet
demaniére critique, et enfaire l'objet
d'un débat. Vous pourriez également
apportervotreconflibutionälacréation
de la Croix-Verte en autorisant la
récoltedesignatures ensafaveur dans
le cadre de votre établissement.
Car si les Suisses, et enparticulier

les jeunes, sont préts ä soutenir cette
idée, les conseillers fédéraux Cotti et
Felber pourront annoncer ä Rio: "La
Suisse crée la Croix-Verte."

nemn q u

Cron-Verh

Les formulaires depétition peuvent
VertesetrouventAlainClem.conseiller étre obtenus auprés de:
spécial du Programme des Nations La Croix-Verte, case postale,
un1es pour l'environnement, Ic 1289Genéve (tél.021/ 7014149)

l " i ‐ " " '



Die höchste Terrasse16} über dem Langensee
\\Q’o ..0\ Fur weitere Auskünfte:

$$\>‘ CAPANNA CIMETTA
Pg\>‐ °_\\\\- 6600 LOCARNO-CIMETTA

(, Q‘° Tel. 093 353433
,<\Q

WANDERN IM TESSIN
‐ Terrasse mit traumhafter Alpen und Seesicht
‐ Ausgangspunkt schönsterWanderungen in unsereTäler
‐ Restaurant mit Cheminée, Bar und Unterkunft
(52 Schlafplätze)

‐ Übernachtung und Frühstück ab Fr.17.‑
‐ und das nur 15Minuten ab Locarno (Seilbahn)

@@fid@d©

LE_I tergazza piü alga sul Lago M_aggiore @ n_
Die h9chsteAuss:chtsterrasse uper dem Langeqßee c „ _ „ „ ‚_„_‚„
Le pomt de vue plus élevé dom1nant le Lac Meyeur _!Fie:zza Grande 5
The hnghest terrace over the LakeMaggnore «*°° F; gggjg'‚ägg



Bildungspolitische Kurzinformationen
Polifique de l'éduca’rion

Wissenschaftsrat

Der Jahresbericht 1990 is? veröfienflicht

Statistik

Für das laufendeWintersemester haben
sich an den Schweizer Hochschulen 88791
Personen eingeschrieben, 3,3% mehr als in
der Voriahresperiode. Dengrössten Zuwachs
verzeichnen die Université? Freiburg
(+ 9,2%) und die Hochschule St.Gallen
(+ 9%).

lm Schuliohr 1990/1991 besuchten to‑
fol 139798 Kinder die Vorschule, 711 907 die
obligatorische Schule und 295 807 Jugend‑
liche die Sekundarstufe II. 137502 Personen
besuchten die Tertiärsfufe.

Hochschulförderung, -planung

Der Basler Grosse Rat lehnt es ab, der
inferkan'ronalen Vereinbarung über Hoch‑
schulbeitröge beizutreten, da die Beiträge
pro Student zufief seien. Essoll eine differen‑
zierte Beitragsleisiung verlangt werden (ent‑
sprechend der Kosienintensitüt der Studien‑
gönge).

Das Eidgenössische Parlameni sfimmf
den neuen Hochschulförderungskrediten für

1992‐1995 zu. Neuwird auch die Theologi‑
sche Fakultät in Luzern in der Verteilung be‑
rücksichtigf.

DieCVP des Kantons Luzern schlägt die
Schaffung einer Universität mit drei Fakultä‑
ten vor (Theologische Fakultät, Fakultät für
Philosophie und Emiehungswissenschcften
und eine Fckulföf für Ökonomie und Ökolo‑
gie). Im Jahre 1978 hatte das Luzerner Volk
Nein gesagt zur Gründung einer Universität

Hochschulen
Rektorenkonferenz

Die Schweizerische Hochschulrektoren‑
konferenz plädiert für die Erhaltung einer
allgemeinbildenden und leistungsorientierten
gymnasialen Ausbildung, eine Verkürzung
des Gymnasiums (Matura rnit 18Jahren) und
die ReduktionderMoturi'röts’rypen (Reduktion
von heute fünf auf höchstens drei). Gleichzei‑
tig soll auch die Berufsbildung reformiert
werden, die den Zugang zu den Ingenieur‑
schulen HTL und HWV sichert.

Koordinaiion

Die Hochschulkonferenz und ihre Pla‑
nungskommission haben im Dokument
«Hochschulen der Schweiz 1992‐1995» ein
paar grundsätzliche Gedanken zur Koordi‑
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nofion im Hochschulbereich gemacht, die
auszugsweise in «Wissenschofispolifik» 4/
1991 veröfienilichf sind.

Bern

Studierende der Fachschaft Psycholo‑
gie wehren sich gegen Zulassungs- und
P|cizbeschränkungen. Bei einzelnen Veran‑
staltungen entscheidet z. B.das Los, wer sie
besuchen kann.

Freiburg

DieZahl der immatrikuliertenund regel‑
mössigen Hörer beträgt im Wintersemester
1991/92 7043 (+9‚23% gegenüber Vor‑
fahr).

SI.Gallen

Der Kanton Wallis unterzeichnet eine
Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwi‑
schen dem Konfon und der HSG.

Im Win'rersemesfer 1991/92 sind erst‑
mals über 4000 Studierende, nämlich 4267,
immatrikuliert. Der Frauenanteil beträgt wei‑
terhin rund 19%. Die Zahl der Erstsemesfri‑
gen liegtmi?623 um7% höherols imVoriahr.

Zürich
Der eher links orientierte Verband der

Studierenden an der Universität verfügt zu‑
sammen mit ihm nahestehenden Gruppierun‑
gen nachder Neuwahl des ErweiterienGros‑
sen Sfudienrcufes weiterhin über eine komfor‑
table Mehrheit Auf oppositionelle Vereinba‑
rungen en'rfallen 19 (bisher 20) der 70 Sitze.
Der VSU kommf allein auf 27 Sifze.

Für das Wintersemester 1991/92 ha‑
ben sich 21240 Studierende eingeschrieben
(+ 0,3%). Die Zahl der S'rudiencxnfönger
ging gegenüber dem Voriahr um3,1% auf
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2205 zurück. Am meisten Studienanfänger
verzeichnen die Jurisfen mit 428 (+12%)
und die Humonmediziner mi? 257 Sfudieren‑
den (+ 11,7%).

Der Zürcher Kantonsrat stimmf einer
Trennung der Rechts- und staafswissenschofi‑
lichen Fakultät in zwei separate Fakultäten
zu.

Theologische Fakultäten
DiebischöflicheKanzleiChur stellt dieAusm‑
beitung neuer Siofufen für die Theologische
Hochschule Chur in Aussicht.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

Das Referendum gegen das toiolrevi‑
dier‘re Gesetz über die Eidgenössischen
Technischen Hochschulen, das von Sfuden‑
fenorganisafionen ergriffen wurde, isf mon‑
gels genügender Unterschriften nicht zustan‑
degekommen.

Schulrat

Der Schulrat bezeichnet die Schwer.
punktbildung auf innovations'rröchfigenWis‑
senschczf‘l‘sgebiefen als gefährdet, weil die
Budgefkürzungen des Parlamentes stets die
neuen Vorhaben (ohne bereits laufende Ver.
pflichiungen) träfen. So wird die miflel- und
langfristigen Planung sinnlos.

Forschung

Der Bundesrat hat die Teilnahme an
neun Proiek’ren imRahmen der Europäischen
Zusamrhenarbeif auf dem Gebiet derwissen‑



schaftlichen und technischen Forschung (Cosi)
gutgeheissen. Die Pro]ekfe liegen in den Be‑
reichen Sozialwissenschaften, Telekommuni‑
kation,Verkehrswesen, Umwel‘rforschung und
Biotechnologie.

Fachgebiete

EineÜbersichtüberdie Nachdiplomsiu‑
dien der Ingenieurschulenunddes Schweize‑
rischen Technischen Verbandes findet sich in
«Schweizerische Technische Zeitschrifi»
Nr.4/1992.

HöhereTechnische Lehranstalt
(HTL)

DerThurgauer Grosse Rat lehnte mi? 86
Nein zu 26 Ja eine Motion ob, die eine
eigeneHöhereTechnische Lehranstalifür den
Thurgau geforder1hat.

Das Zenfralschweizerische Technikum
Luzern, dos Abendiechnikum der inner‑
schweiz sowie die Ingenieurschulen Bern,
Burgdorf und Grenchen-Solothurn bewerben
sich gemeinsam um eines der vier bis sechs
vom Bund vorgesehenen Mikroelektronik‑
Kompetenzzentren. Die Federführung würde
von der Ingenieurschule Grenchen-Solothurn
wahrgenommen. ImVerbund rechnet man in
den Jahren 1992‐1998 mit Kosten von rund
19,5Mio. Franken.

Höhere Fachschulen

Die Höhere Schule für Gesialtung Zü‑
rich bie’ref ab Schuliohr 1992/93 eine Wei‑
ferbildungsklcrsse Film/Video cm.

Musikschulen, -akademien

Der Berner Siodtro’r kürzt den Beitrag
an das Konservaioriumfür Musik undTheater
um 580000 Franken auf 3,5 Mio Franken.
Die Schülerzahl von 1050 könne aber den‑
noch beibehaiten werden.

Mittelschulen
Maturität

Die Schweizerische Konferenz der Di‑
rektoren der Lehrerbildungsinstiiufionen ver‑
lcmg? in einer öffentlichen Erklärung,dass die
durch Lehrerseminare vermittelte Allgemein‑
bildung als eidgenössische Maturität oner‑
kcmnf werden und den Zugang zu allen
Hochschulen und sämtlichen Studienrichtun‑
gen öfl’nen soil.

Luzern

Dos Mifielschulongebot von Stadt und
Kanton soll durch die Zusammenlegung dop‑
pelt geführter Ausbildungsstätten optimiert
werden. Der Regierungsrat und der Stadtrat
(Exekutive) kamen überein, dass die Stadt
künftig die Ausbildung von Primorlehrkröflen
und Kindergör’tnerinnen dem Kanion über‑
lässt, dagegen behält sie die Führung und
Trägerschaft der Diplomhandeisschule. Mit
diesen Massnahmen sollen rund 5,6 Mio.
Franken iöhriich gespart werden können. A|‑
Ierdings muss der Grosse Sicudtrof noch dazu
Stellung nehmen.

Uri
Der Urner Erziehungsrai hat eine Ar‑

beitsgruppe eingesetzt um verschiedene
Aspekte der Mafuriiöfsschulezuprüfen (Aus‑
bildungsangebot, Reduk'rion der Maturafö‑
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cher,Verkürzung der Gymnasialdouer,Schaf‑
fung eines Mafuri'rötssysfem ohne Typen
usw.).

Zürich

Ein Teil der neueintreienden Kantons‑
schüler aus dem Oberland wird während
Jahren die Miflelschuien in Zürich und Win‑
terthur besuchen müssen,weil es inWetzikon
und Dübendorf zu wenig Plcfz hat. Die For‑
derung noch Provisorien imOberland hat der
Regierungsrat abgelehnt.

Berufsbildung

Die Fomilienhelferinnenschule inMelch‑
tol (OW) wird 1993 infolge Rekrutierungs‑
schwierigkeiien geschlossen.

Die Schweizerische Fachschule für den
Detailhandel kann aus finanziellen Gründen
nich? mehr in der bisherigen Form weiterge‑
führt werden und muss schliessen.

Churwird ab Frühiahr 1993eine Schrei‑
nermeisterschule beherbergen. Eswird dies
die vierte deror'rige Ausbildungsstätte in der
Schweiz sein.

Das Schweizerische Rote Kreuz legt die
neuen Besfimmungen für die Diplomausbil‑
dung in Gesundheits- und Krankenpflegevor.
Die Regelung konzentriert sich im Interesse
der Flexibilität und der Sicherung einer brei‑
ten Rekrutierungsbasis auf die Festlegung
von Ausbildungszielen. Die Schulen sind
weitgehend frei in der Bestimmung der
Wege, die dahin führen.

Erwachsenenbildung

Der Zürcher Kantonsrat lehnt eine Mo ‑
tion zur Schaffung eines Erwachsenenbil‑
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dungsgesefzes ab, das das «lebenslange
Lernen» fördern sollte.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Im Hinblick auf die Auswirkungen der
Technik auxc Mitmenschen und Umweltwill die
Schweizerische Akademie der Technischen
Wissenschofien (SATW) mit ihrem Eihik-Ko‑
dex für Ingenieure und technische Wissen‑
schafier ein längerfristiges, gülfiges Verhc:|‑
tensmusfer aufzeigen, die es in ihrem Bereich
anzustreben gilt.

Der Schweizerische Siudentenverein
(SW) begrüsst die geplante Revision der M g ‑
iuriföfsonerkennungsverordnung (MAV).

DerSchweizerische Verband für berufli‑
chen Unterricht (SVBU) forder1die Einführung
einer Berufsmuturo, die den Lehrlingen one‑
log zur traditionellen Matura den Zugang zu
Hochschulen öfine'r.

Pubfikafionen

Die Schweizerische Fachstelle für Infor‑
mafionstechnologie im Bildungswesen gibt
eine neue Zeitschrifi «INTERFACE» heraus_
Sie soll eine Verbindung zwischen Informatik
und Pädagogik herstellen und einen Erfah‑
rungsaustausch über Kantone und Sprachre‑
gionen hinweg ermöglichen.

Internationale Nachrichten

Deutschland
Weitere Zulassungsbeschränkungen in

verschiedenen Fachbereichen seien unum_



güng|ich, meint die Hochschulrektorenkonfe‑
renz angesichts eines «Studentenbergesn
von 1,6 Millionen Studierenden und einem
zusätzlichenMindestbedorf von 30000Wis‑
senschufilersfellen. Die HRK warnt vor einem
Zusammenbruch der Lehre. Die Bundesregie‑
rung und einige Lcndesregierungen lehnen
die Forderung nach einer sfrengeren Zulas‑
sungsregelung ab.

Frankreich

Im Ausbildungs- und Forschungsinstitut
Eurécom ‐ eine Gründung der ETH Lausanne
und der Pariser Ecole nationale supérieure
des télécommunicotions (Télécorn) ‐- sollen im
März erstmals angehende Ingenieure aus
beiden Ländern ein Spezialisierungsstudium
für Kommunikationssysteme aufnehmen. Das
Eurécom befindet sich im Technologiepark
Sophia Anfipolis bei Nizza.

Abgeschlossen: 15.Mörz 1992 Walter E.Laetsch

Veranstaltungshinweise ‑
Manifestations

Von Donnersfcxg‚ dem 22 Oktabec bis
Samstag, dem 24.Oktober 1992, verunstal‑
tet der Lehrstuhl für Schuipödagogik der
OHo-Friedrich-Universi'rö’r Bamberg gemein‑
sam mit der Akademie für Lehrerforibildung
in Dillingen das Ill.Bamberger Schulleiter‑
Symposion zum Thema «Schule von innen
verändern».

Tagungsort ist die Volkshochschule der
Stadt Bamberg (Altes E-Werk). Anmeldeun‑

terlagen können ab Mai 1992 angefordert
werden. Anmeldeschluss ist der 31.August
1992.
Informationen:
Oflo-Friedrich-Universifü‘t Bamberg
Lehrs‘luhl für Schulpödogogik
z.Hd. Herrn Dr.]ocHenWissinger
Postfach 1549, 8600 Bamberg
Telefon 0951/863-550

* * *

Das HistorischeSeminar der Universität
Zürich führt von November 1992bisJuli 1993
unter Mitwirkung bekannter Fachleute aus
dem 1n- und Ausland einen zweisemes'frigen,
berufsbegleitenden Weiterbildungskurs zum
Thema «Die frühe Neuzeif in der Geschichts‑
wissenschaff: Forschungsfendenzen undFor‑
schungsefiräge»durch. Interessierte wenden
sich bitte cm Frau Nude Boäkovsko, Histori‑
sches Seminar der Université? Zürich, Künst‑
lergasse 16, 8006 Zürich.

Journées d'éludes européennes
pour les enseignanis suisses

Trois iournées d’éiudes européennes
euren? Iieuö Genéve, les 21, 22 et 23 septem‑
bre prochain, &:Genéve, ö I'intenfion des
enseignon'rs suisses. Lopremiére iournéesera
consacrée & I'Europequi seconstruit, la deu‑
xiéme, aux relations entre ICI Suisse et I'Eu‑
rope, et la +roisiéme, & l'espoce éducofif eu‑
ropéen.

Onze conférences pléniéres, frodui'res
simultanémem‘ en allemand ei en frangois,
heize «tables rondes» ?:choix, des interve‑
nonfs de haute compéfence, de Suisse ef
d'ailleurs, des stands d’informafion multiples,
des visites des institutions internationales,
?out est mis en oeuvre par les organisoieurs
de cette manifestufion pour qu'elle perme‘rte
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aux enseigncmis suisses de mieux compren‑
dre l'ensemble des enieux de cefle formida‑
ble réaliié qu’est la construction de I’Europe.

Quatre cents personnes sont oftendues
ö cefie renconire exceptionnelle, qui euro
Heu&quelques iours de la vo'rofion populaire
sur les transversales alpines et & quelques
mois de celle sur I'EEE.

Comment s’inscrire? En demandcmf le
programme complef et le bullefin d'inscrip‑
fion & l'czdresse suivon're:

Collége de Soussure
Journées d'Eiudes européennes
Vieux-Chemin d'0nex
1209 Pefif-Lancy/Genéve

Erwachsenenbildung
cmweiterbildenden Schulen
(Educafing adulis
in further education co"eges)

Berichf über den Forfbi/dungskurs Nr:A507
vom 7. bis IO. 1.7992 in Abbey Park Resort
Hofel, York

Council of Europe, The CDCC's Teacher
Bursaries Scheme

!. Gründe für den Besuch des Kurses

Seit September 1990 bin ich in der Lei‑
tung der Schweizerischen Zentralstelle für die
Weiterbildung der Mitfelschullehrer/innen
(WBZ) Für didaktische und pädagogische
Fragen der Lehrer/innen-Forfbildung zustän‑
dig. Diesewird von der WBZ als ein Bereich
der Erwachsenenbildung verstanden. Meine
Aufgabe besteht daher auch darin, Erkenni‑
nisse und Erfahrungenaus meiner 20iöhrigen
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Tätigkeit in verschiedenen Institutionen und
Bereichen der Erwachsenenbildung für Mit‑
Telschulen und für die Fortbildung von Lehr‑
kräften der Mi'rfelschulen fruchtbar zu ma‑
chen.

Die Fragestellung des Kurses hat mich
und dieWBZ deshalb besonders interessiert:
Welche Aufgaben können Mittelschulen für
die Fort- und Weiterbildung Erwachsener
Übernehmen? Welche Auswirkungen haben
erwachsene Lernende on Colleges auf die
Sfrukturen und die Arbeifsweise dieser
Schulen? Wie können sie sich optimal auf
erwachsene Lernende einstellen? Ich erwor‑
te're Anregungen auch für schweizerische
Mi'n‘elschulen für deren Lehrer/innen-Fon‘bil‑
dung.

Seit 1992 bin ich ausserdem der veroni‑
worfliche National Liaison Officer für die
Schweiz im Rahmen des Lehrerforibildungs‑
Sfipendien-Sysfems des Eumporots.

2. Wichtige Erkenntnisse aus dem Kurs

2.1 Erwachsenenbildung und Schulen
Grossbrifannien in

Die Britische Regierung hohe im Mai
1991 ihren Plan «Bildung und Ausbildung für
das 21.Johrhundertn in einemWeissbuch ver‑
öFfenflicht. Darin soll den weiterbildenden
Schulen (Colleges of further education u.a.)
eine tragende Rolle zukommen, die sich in
einer neuen, von den lokalen Schulbehörden
unabhängigeren, national koordinierten
Struktur und in einer Neuverteilung der Sub‑
ventionen ausdrückt.

Die Regierung nimmt damit eine Em.
wicklung auf, die an zahlreichen Colleges in
den letzten Jahren zu beobachten ist: Die
Zahl der erwachsenen Lernenden nimmt sie‑
tig zuund hat aneinzelnen Orten dieienigen
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der ordenflichen Sfudierenden im Alter von
16‐20Jahren bereifs überholt. Einzelne Col‑
leges, vor allem in sozial schwierigen gross‑
städtischen Gebieten (East London,Manche‑
ster u.a.), sind zu eigentlichen Weiterbil‑
dungszenfren mit stark sozialpolitischer Aus‑
richtung geworden. An vielen Orten ist der
Beitrag des Colleges zur beruflichen bzw.
orbeifsorien'rierten Weiterbildung stark ge‑
wachsen. Diese Entwicklung soll durch die
auf dasWeissbuch folgende neueGesetzge‑
bung uniers'rüizf werden.

Esfehlt indessen auch nicht an Kritik.So
befürchten vor allem privafe Organisa'rionen,
welche sich bisher in den einzelnen Graf‑
schaften und auf lokaler Ebene der Erwach‑
senenbildung in allen Bereichen angenom‑
men haben, dass sie durch das Regierungs‑
programm weniger siooiliche Miflel erhal'ren
und auf die nichtberufliche Erwachsenenbil‑
dung impersönlichen Freizeitbereich zurück‑
gedrängt werden. Die drohende neue Tren‑
nung zwischen Berufs- und Nichtberufs-Wei‑
ferbildung wird denn auch von College-Ver‑
freiem mit einiger Skepsis befruchtet.

2.2 ErwachsenengerechfeGesfa/fung
der Col/eges

Der Kurs konnte auf sehr aufschlussrei‑
che Fallstudien verschiedener Colleges auf‑
bauen und bot eine Fülle zusätzlicher Infor‑
mationen durch eingeladene Experten und
Referentinnen. Er machte deutlich, dass die
Anwesenheit erwachsener Studierender eine
Herausforderung Für die Schulen auf ganz
verschiedenen Ebenen darstellt: von der In‑
formation und Beratung und vorn Anmelde‑
und Zulassungsverfahren über die Gestal‑
tung und Einrichtung der Räume bis zur Di‑
daktik und Methodik des Unterrichts, zur In‑
fernen Lehreriortbildung, zur Zusammen‑
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arbeit im Schulsicrb oder zur Kinderbe‑
treuung.

Das Kursprogrammvermittelte verschie‑
denste Anregungen, umdiesen Herausforde‑
rungen zu begegnen und damit die Colleges
zeitgemöss zu enwickeln:
‐ Gruppenarbeifen zur erwachsenenge‑
rechten Curriculum-Plcmung und zum Um‑
gang mit erwachsenen Lernenden;

‐ Beispiele von Informations-‚ Beratungs‑
und Lernhilfe-Sysfemen für
wohnte Erwachsene;

‐ Modelle für die Erhebung von Vorwissen
und Vorkenntnissen der weiterbildungswil‑
ligen Erwachsenen, für erwachsenenge‑
rechfe Lernkonirollen, Prüfungen und Stu‑
dienousweise;

‐ Hinweise für die Budgefierung und Finan‑
zierung von Programmen der Erwachse‑
nenbildung unter der geplanten neuen
Subvenfionsregelung;

‐ Beispiele für die Zusammenarbeit mit Be‑
rufsverbänden, Arbeitgebern und Betrie‑
ben in der Bedarfsabklörung, Finanzie_
rung und Stellenvermifllung.

lernunge‑

2.3 Weiterbildungs-P/anung für Erwachsene

Von besonderem inferesse scheint mir
die Arbeit zu sein, die nun auf nationaler
Ebene angelaufen sind, um vergleichbare
Standards für verschiedene Aus- undWeiter‑
bildungsstufen zu erhalten. Dabei stellt Sich
vor allem das Problem, wie das Wissen, die
praktischen Kenntnisse und Erfahrungen Er‑
wachsener aus ihrem bisherigen beruflichen
und familiären Leben erhoben (Assessment
and Accredifing Systems) und zur Grundlage
für die Planung der persönlichen und berufli‑
chenWeiterbildung gemacht werden können
- ein Problem, das sich für wiederein:+ei_
gende Frauen besonders deutlich zeigt.



Hier ist ein nationales Forschungspro‑
gramm (National Vocational Quolificcntions
System) angelaufen, das offenbar stark von
den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes und der
europäischen Integration geprägt ist. Der
Kurs zeigte den Willen der vertretenen Col‑
lege-Verantwortlichen,dass dieses Programm
nicht nur die im engeren Sinne beruflichen
Fähigkeiten, sondern auch die persönlichen
Schlüsselqualifikotionen wie Kommunika‑
tions- und Teamfähigkeit usw. erfassen solle.

24 Verbindung von schulischem- und Er‑
wachsenen/ernen

Der Kurs wa r 1991 von den College‑
Leitungen nicht zuletzt deshalb angeregt
worden, weil sie sich von ihren erwachsenen
Studierenden fruchtbare Impulse für eine zu‑
kunftsorientierte Schulentwicklung erhoffen.
Mit der heute noch an den meisten Orten
bestehenden klaren Trennung von Schulbe‑
trieb und (Abend-)Erwachsenenbildungs-Pro‑
grammen werden viele Chancen für eine Ver‑
besserung des College-Unterrichts nicht ge‑
nutzt:

So können die iugendlichen Studieren‑
den von einem engeren Kontaktzu Erwachse‑
nen für ihren Praxisbezug viel profitieren. Die
Prinzipien des Ervvachsenen-Lehrens und
‐Lernens sind auch für den Unterricht mit 16‑
bis 19iöhrigen Studierenden mit kleinen Ein‑
schränkungen gü!tig‚ etwa im Bereichaktivie‑
render Methoden, individualisierter Lernfor‑
men oder vertiefter Lernkontrollen mit Selbst‑
und Fremdbeurteilung. informations- und Stu‑
dienberatungsdienste können sowohl Er‑
wachsenen wie Jugendlichen gleichermossen
dienen. Eineauf Probleme des Erwachsenen‑
unterrichts ausgerichtete Lehrer/innen-Fort‑
bildungkannauch dem schulischen Unterricht

zugute kommen. Die wachsende Komplexität
des College-Angebots,wie sie durch Erwach‑
senen-Progromme entstanden ist, stellt auch
neue Anforderungen an die Leitungs-, Mit‑
wirkungs- und Zusammenorbeitsstrukturen in‑
nerhalb einer Schule ‐ eine Chance für die
Teamentwicklung irn Lehrkörper und im
Schulstab.

2.5 Beispielhafte Kursgesfaltung

Ich war beeindruckt von der umsichti‑
gen, sorgfältigen Planung und Leitung des
Kurses, aber auch von der angenehmen, kon‑
struktiven, im besten Sinne erwachsenenge‑
rechten Atmosphäre. So wurden Referate,
Hearings, Workshops, arbeitsgleiche Diskus‑
sions- und orbeitsteilige Aufgabengruppen
und persönliche Einzelarbeit in einem wohl‑
tuenden Wechsel eingesetzt. Besonders sinn‑
voll fand ich den Vorous-Frogebogen über
die eigenen Beiträge und Erwartungen, der
von ieder Teilnehmerin und iedem Teilnehmer
nicht nur persönlich ausgefüllt, sondern auch
mit der eigenen vorgesetzten Stelle vorgön‑
gig besprochen werden sollte. Auf diese
Weise sind die Vorgesetzten besser infor‑
miert, weichen Kurs ihre Mitarbeiter/innen
besuchen, und die Chance, dass das Kursre‑
sultot wirklich in die eigene Schulpraxis um‑
gesetzt werden kann, wird deutlich erhöht.

3. Folgerungen

Angesichts der grossen Unterschiede im
Bildungssystem und in der bildungspoliti‑
schen Kompetenzordnung zwischen Gross‑
britannien und der Schweiz ist eine direkte
Verwertung der Kursergebnisse nicht einfach.
Wir fünf Gasfleilnehmer aus derTschechoslo‑
wakei, der Schweiz, aus Finnland, Frankreich
und Deutschland, haben den Tonsfer auf un‑
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sera ieweiligen nationalen Gegebenheiten
mehrmals besprochen und etliche parallele

5 Fragestellungen gefunden. Für die Schweiz
‘ denke ich dabei an folgende Aspekte:

‐ ImBereich der Allgemeinbildung und der
Schlüsselqualifikofionen istan die Erarbei‑
tung gemeinsamer Standards (Zertifikate)
zudenken,die von den verschiedenen Trö‑
gern unseres Bildungswesens (Berufsbil‑
dung, Miiiel- und Hochschulen, private Er‑
wachsenenbildung) gegenseitig oner‑
kcmnt werden.
Zu diesem Zweck wird dieser Bericht

den Fachzeitschriften im Bereich der Mih‘el‑
schulen und der Erwachsenenbildung zur
Verfügung gestellt und ausserdem in aktuelle
Fodbildungs- und Schulenfwickiungspro‑
gramme, an denen die WEZ beteiligt ist,
einfliessen.

‐ Miflelschulen und Berufsschulen sind da
und dort in den letztenJahren ebenfalls zu
Zentren der Erwachsenenbildung gewor‑
den; sie könnten die Konsequenzen dar‑
aus für ihre eigene Weiterentwicklung
noch bewussier angehen und allenfalls ihr
Erwachsenenprogramm mit der lokalen
und regionalen Erwachsenenbildung ob‑
stimmen.

‐ Die Öfinung bestimmter schulischer Ange‑
bote unserer Miflelschulen auch für Er‑
wachsene kann vermehrt geprüf'i werden. Sians, 16.Februar 1992 Armand Claude

A.
!
<

Fremdsprachendiplomem i t europäischer Anerkennung
Alles spricht vom «vereinten Euro‑
pa» ‐ doch wie spricht man im ver‑
einten Europa?
In der Schweiz gehören auf kleinem
Gebiet mehrere Sprachen zum Ge‑
samtbild einer Bevölkerung,die trotz
der Sprachenvielfalt als Gemein‑
schaft verstanden wird. Dieses«Bei»
spiel Schweiz»wird im neuen Euro
pagewiss in nochdeutlicherer Form
Realitätwerden.
Fremdsprachenkenntnisse ‐ schon
seit jeher Ausdruck schulischer Bil‑
dung ‐ werden in der Folge an Be‑
deutung gewinnen. Eines der deut‑
lichsten Anzeichen für den steigen‑
den Stellenwert der Sprachausbil‑
dung ist das Bestreben namhafter
Universitälen (allen voran die «Uni‑
versity of Cambridge» in England).
Kriterien für Sprachdiplome und de‑
ren Anforderungen zu schaffen. um
so eine Art «europäische Anerken‑
nung» ihrer Diplome zu erreichen.
Die AKAD (Akademikergemeim
schaft für Erwachsenenfortbildung
AG. Zürich). die als offizielles Prü»
fungszentrum der Universität von
Perugia (Italienisch-Diplome) und
der Universitätvon Saragossa (Spa‑
niggh-Diplome) stark in diese Ent‑
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wickiung miteinbezogen ist.hat sich
unter den vielen Sprachinstituten
vor allem durch ihre besondere Me‑
thode‐ dieVerbindungvon Fernstu‑
dium und Gruppenunterricht ‐ her‑
vorgetan und auch bewährt.

Die eigenen AKAD-Lehrmittel
(Lehrhefte mit Kassetten). wurden
von Grund auf für den Selbstunter‑
richt erarbeitet und sind somit auch
ohne Lehrer voll verständlich. Sie
bieten die Möglichkeit. eine Fremd‑
sprache selbständig zu Hause zu er‑
lernen, ohne an On und Zeit gebun‑
den zu sein. Die eingesandten Prü‑
fungsauigaben werden durch Fach‑
lehrer korrigiert und die Lernfort«
schritte kontrolliert.

Trotzdem wünschen viele den Kon‑
takt zu anderen Lernenden und da‑
mit den lebendigen Austausch in‑
nerhalb einer Kleinkiasse. Die
Sprachschule der AKAD führt des‑
halb wöchentliche Abendkurse, bei
denen in Gruppen Englisch, Franzö‑
sisch, Spanisch oder Italienisch
unterrichtet wird, und zwar von der
Anfänger- bis zur Diplomstufe
(Cambridge. Alliance. Saragossa.
Perugia).
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Die Sprachausbildung für Anfänger
dauer1 2 Jahre. Zielsetzung ist es,
den Studierenden einerseits Geläu‑
figkeit in der gesprochenen Um‑
gangssprache zu vermitteln und Sie
zu befähigen. Alltagsgespräche zu
führen und anspruchsvolle Texte
(aus Tageszeitung 2.8.) zu verste‑
hen. andererseits aber auch die
wichtigsten grammatischen Struk‑
turen aufzuzeigen. urn so die not ‑
wendige Grundlage für eineWeiter‑
führung der Ausbiidung auf höhe‑
rem Niveau ‐ eben mit dem Ziel ei‑
nes Diplomabschlusses ‐ zu ge‑
währleisten.
Dass diese spezielle Methode der
AKAD goldene Früchte trägt. be‑
weisen die Prüfungsresultate: über
90% der Studierenden erlangen das
angestrebte Diplom beimerstenAn‑
lauf.
lm EG‐Raum (BRD). sind AKAD‑
Abschlüsse auf Fachhochschulni‑
veau seit Jahren staatlich anerkannt.
so u.a. auch das Diplom des staat‑
lich geprüften Überselzers. Esdürfte
wohl nur eine Frageder Zeit sein. bis
diese Bildungswege in einer «euro‑
päischen Schweiz» ebenfalls staat‑
licheAnerkennung finden.



Buchbesprechungen
Livres

Hans Widmer.- Lebendige Antike, Lu‑
Iein und antike Kultur für iedermann.
Edition Odysseus, 5023 Bibersfein.

Wissen Sie, wie das griechische Wort
Apoiheke über bodego/boufique zudeutsch
Bottich und schliesslich zu englisch body ge‑
worden ist? Was hat Iuno (lateinsich Mond)
mi? Laune zu tun? Was haben der Audi und
das Sinalco der Xerox und das Lambo, der
Omnibus und der Computer mi? der Antike zu
schafien? Warum feiern wir Neujahr am
1.Jonuar und nicht am 1.Mörz‚ wie die Mo ‑
natsnamen von September der siebte Monat)
bis Dezember (der zehnte Monat) eigentlich
vermuten liessen? Eine bunte Fülle solcher
Müsterchen erklör1 Hans Widmer in seinem
Büchlein «Lebendige Antike», und er bringt
uns zum Bewusstsein, wie uns im Alltag auf
Schritt und Tritt die Antike begegnet. Der
Autor, Lateinlehreron der KantonsschuleAar‑
au, versieht es, in anschaulicher, leicht ver‑
ständlicher und doch sachlich fundien‘er
Weise Beispiele soicher antiker Wörter, Re‑
densarten und Lebensweisheiten, die oft auf
merkwürdig verschlungenen Wegen in un‑
sere heutige Zivilisation eingegangen sind,
dem Leser nöherzubringen. Grundsätze aus
dem römischen Recht ‐ wer kennt nicht das
«in dubio pro reo» (im Zweifel zugunsten des
Angeklagten) ‐ und Begriffe aus dem Kir‑
chenlahin ‐ was heisst eigentlich Pfingsfen?
‐ werden auf ihren Ursprung zurückgeführt;
die Philosophieund die antiken Naturwissen‑

schaften ‐ etwa die antike Atomphysik ‑
liefern frappante Beispiele. Aber auch die
bildenden Künste und die Architektur der
Antike haben ihre unverkennbaren Spuren
hinterlassen.
Zahlreiche gut ausgewählte Abbildungen
bereichern das Ganze: Kurz, eine für den
Laien interessante undvergnügliche und auch
für den Fochmon lohnende Lektüre.

Prof. Stickelberger, Bern

<<... und er ver‑
steht esauch, sein
Wissen mitzutei‑
len, wenn es ihm
darum geht, uns
heutigen Men‑
schen aufgeistrei‑
che Art darzule‑
gen, wie intensiv
uns in vielen tägli‑
chen Fällen anti‑
kes Erbe umgibt,
ja einfachzu unse‑ÄNÜNEÜZ

LATEIN UND ANTIKE
hört. »

KURT"R FÜR"“ERMMN Badener Tagblatt,
14.12.91

Die Antike lebt! Ergründen Sie,
was «Europa im Innersten

zusammenhält».
(Wörter aus dem Alltag, Römisches Recht,

Atomphysik, Architektur, Werbelatein usw.)
131 Seiten, mit 49 originellen Abbildungen

Fr. 27.‑
Im Buchhandel oder direkt beim Autor:

EditionOdysseus, 5023 Biberstein
(Versand gratis)

& € A N $ Wäfiä‘fiäää

175 gb 3/92



1.Band Recht { N E U
5.‚ ergänzte und verbesserte Auflage 1992. XXX“. 606 Seiten, gebunden. Fr ‚68. ‑
Schulpreis (ab 10 Ex.) Fr.59.‑

Einführung in d ie Rechtslehre Wertpapierrecht
Dr. iur.Markus Luther Prof. Dr. Rudolf Borkowsky

Sachenrecht
lic. iur. Heinz Gemach Besondere Gebiete des Handelsrechts

Prof.Dr.Peter Zingg
Ver t rags rech t
Dr.iur.Andreas Henrici Schuldbetreibung u n d Konkurs
A b ' t s rech t Charles E.Burk

" ‘ " RolfH usse ‚N tProf.Dr.iur.Jürg Brühwiler " ' °“

Gesellschaftsrecht Steuern u n d andere Fiskalabgaben
Dr. iur.Peter Isler Prof. Dr. Rudolf Borkowsky
_ ‐ ‐ _ ‐ _ \

2. Band Betr iebswir tschaft
4.‚ ergänzte und verbesserte Auflage 1990. XXXL 617 Seiten, gebunden, Fr.68.‑
Schulpreis (ab 10 Ex.) Fr.59.‑

Betriebswirtschaftliche Grund- Finanzierung
tatbestände und Grundvorgänge Prof. Dr. Rudolf Borkowsky
Prof. Dr. Rolf Furrer

Bank, Börse. Kap i ta lmark t
Unternehmungsführung Dr.Hans Meyer
Dr.Carl Ronca Prof. Dr. Rudolf Borkowsky

B e s c h a f f u n g s w i r t s c h a f t  V e r s i c h e r u n g
Prof. Dr.Rolf Moosmann Dr.Martin Trippel

Produktionswirtschaft Buchhal tung u n d Bilanz
Dr.Edwin Frehner Prof.Dr.Rudolf Borkowsky

Absatzwirtschaft Kostenrechnung
Prof.Dr.Gerd-R. Marx Prof.Dr. Paul Weilenmann

CP Schul thess Polygraphischer Verlag AG, Zürich
E) Postfach - cn+sozz Zürich . Telefon (01) 2519336 - Telefax (01) 2616394



Leserbriefe
N03 lec’reurs nous écriven’r

Quo vaclis Wirtschaftsgymnasium
unter der neuen MAV?
Eine Stellungnahme von Dr.Morio Hess, Rekior
des Gymnasiums Alpensfrosse und der Handels‑
miflelschule Biel, und Urs Zürcher, Rektor des
Freien Gymnasiums Bern.

Die MAV-Totolrevision enthält Vor‑
schläge, die seit der Publikation der Schrifi
«Mih‘eischule von morgen» immer wieder in
der bildungspolitischen Diskussion auflau‑
chen.

1. Die heutigen Maturitätstypen, die
vor allem durch ein fypenspezifisches Fach
gekennzeichnet sind, sollen durch einen Ein‑
heifs'rypus mit Optionsmöglichkeifen ersetzt
werden. Diegegenwärtige Lösungerleichtert
die Orientierung und Beratungder Eltern und
Jugendlichen bei der Wahl des MoturitötsW‑
pus und bietet die Grundlage für die Struktu‑
rierung der grossen Gymnasien. Daraus ha‑
ben sich über viele Jahre hinweg spezifische
Schulstrukturen mit unterschiedlichem Schul‑
klima enfwickelt‚ so on Literor-, Real- und
Wirtschaflsgymnasien an grösseren Orten.
Mit der Verdichtung des Nefzes_von höheren
Mittelschulen self den sechziger Jahren sind
Viele neue Gymnasien (kleinere und grös‑
sere) entstanden, die unter dem gleichen

Dachalle Maturifötsfypenanbieten und auch
fypengemischte Klassen führen. An solchen
Schulen hai sich ein Einheitsklima mit gewis‑
sen klossenspezifischen Elementen (etwa in
männlich dominierten Realklassen) en‘rwik‑
kalt. Noch 1980 wurde der Gedanke der
Einheitsmaturitö'r von der Mehrzahl der
Gymnasialrekforen abgelehnt. Heuteverspü‑
ren wir keine nennenswerte Oppositionen
gegen den Grundgedanken der Einheifsma‑
turitöf, die die allgemeine Hochschulreife
beinhaltet.

2. Die «Mittelschulevon morgen»sieht
einen gymnasialen Lehrgang von vier Jahren
vor, unterteilf in zwei Blöcke von ie zwei
Jahren. In den ersten zwei Jahren sind die
Unterrichtsfächervorgeschrieben; imzweiten
Block stehen den Gymnasiasten/innen Op‑
tionsmöglichkeiten zu. Die geplante MAV‑
Reform übernimmt einzelne Gedanken: Sie
schreibt einen vieriührigen gymnasialen
Lehrgang vor, dem eine zweiiührige Vorbe‑
reitung vorausgeht. Der obligatorische Fö‑
cherkonon, Über alle vier Jahre verteilt, um‑
fasst die Fächer Muh‘ersprache, 2. Landes‑
sprache, Mathematik und Geschichte. Von
Anfang an ha? der/die Gymnasiast/in die
Möglichkei+, fünf Optionsfächer zu wählen,
die mindesfenswährend zweier Jahre zu be‑
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legen sind. Die Auflockerung des Kanons der
verbindlichen Maiuri'rö'rsföcher isi' begrüs‑
senswer'r, wobei die Realisierung der Op‑
fionsvarianten (maximal 3000 Alternativen)
bald an finanzielle und organisatorische
Grenzen stossen wird.

3. Die eidgenössische Mafuriiöf mit 11
Fächern (bisher eine heilige Kuh) muss inner‑
halb des europäischen Kontextes überprüft
werden. Der MAV-Enfwurf sieht einen Abbau
auf neun Mafuri'rötsföcher und eine 10.Matu‑
ritö'rsnoie vor, die auf der Bewertung einer
interdisziplinären Einzel- oder Gruppen‑
Hausarbeii’ rnit mündlicher Prösenia'rion ba‑
siert. Auch dieser Vorschlag scheint uns ange‑
messen.Der/die Schüler/inwählt die Maturi‑
föfsföcher aus einem fest gegebenen Ange‑
bot. Die neue MAV unterscheidet sechs Lern‑
bereiche, wobei ieder Bereich zwei bis 5
Fächer in der bisherigen Nomenklatur um‑
fasst Zu den Lehrbereichen ] (Ersisprache
oder Muffersprache),2 (Zweitsprache = mo‑
derne Fremdsprache), 3 (Alte Sprachen), 5
(Mathematik und Naturwissenschaften) und 6
(musischer und sportlicher Bereich) brauchen
wir uns hier nicht zu öussern.

Der Lernbereich 4 hingegen mit dem
unklaren Titel «Sozial- und Geisteswissen‑
schaffen» befriedigt nicht. Erfällt durch seine
Heterogenität auf: Geschichte, Philosophie,
Pödagogik/Psychologie, Wirtschafi und
Recht, Geographie (sofern nicht dem Lernbe‑
reich 5 zugeordnei) werden in einen Topf
geworfen.

Im Gegensatz ZU allen bisherigen
typenspezifischen Fächern Alte Sprachen
(Typus A, B), Moderne Fremdsprachen (D),
Mathematik und Naturwissenschaften (C,
wenn auch ohne die DarstellendeGeometrie,
die nich? mehr berücksichtigt wird), die ei‑
gene Lernbereiche verkörpern, geht das bis‑
herige typenspezifische Fach Wirtschaftswis‑
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senschafi (E) als Einzelfach in einem Sammel‑
becken von Fächern unter. Die Einstufung von
Wirischafl und Recht lediglich als Einzelfach
bedeutet einen Rückschritt ia eine Bedro‑
hung des Wirtschafisfachun'rerrich'rs schlecht‑
hin. Deshalb fordern wir für die Wirtschaft:,‑
wissenschaf'ren einen eigenen Lernbereich
mit enisprechender Bezeichnung und zwei
Fücherkaiegorien: das Fach Wifischafi und
Recht, das die drei Sioffinhah‘e Betriebswirt‑
schaft inkl. Rechnungswesen,Rechtund Volks‑
wirtschaft abdeckt, im Sinne einer Grundop_
tion (Option forte) und ein Fach Wirtschqfi
das sich primär mit volkswidschafilichen Pro:
gesiellungen befasst

4. Auf die Praxis übertragen, könnte
die Wahl der neuen Maturitöisf'dcher für die
Gymnasiasien/innen wie folgt aussehen:

‐ vier Kernföcher (verbindlich für alle)
‐ fünf Optionsföcher, worunter
a) eine weitere moderne Fremdsprache aus

dern LB2 oder eine alte Sprache aus dem
LB 3

b) ein natunwissenschafiliches Fach aus dem
LB 5

c) ein geisteswissenschaftliches Fach aus
dem LB4 oder ein Fach aus dem neuen LB
Wirtschah‘swissenschah‘ oder ein weiteres
naiumissenschafiliches Fachaus dem LB5

d) ein Fach aus dern musisch-sporflichen LB6
e) eine moderne Fremdspracheaus dem LB2

oder eine alte Sprache aus dem LB3 oder
ein Fach aus dern LB4 (Geisteswisen‑
schaffen) oder ein Fach aus dem neuen LB
Wirtschaftswissenschaften oder ein natur‑
wissenschaffliches Fach aus dern LB5 Oder
ein Fachaus dern musisch-sportlichen LB6.

Esfällt auf,dass der Lernbereich 5 (Mg‑
themaiik und Naturwissenschaften) dreimal,
alle übrigen Lernbereiche zweimal aufge‑
zählt werden.



Jungendliche, die sich für Rechis- und
Wirtschofisfrogen interessieren, könnten so‑
mii unter c)oder e) das Fach Widr.chafi und
Recht (im Sinne einer Grundop'rion oder op‑
tion forte) wühlen. Schüler/innen, die hinge‑
gen das Schwergewicht ihrer gymnasialen
Ausbildung auf die Sprachen oder auf die
Naiurwissenschaflen legen, könnten unter c)
oder e} das Fach Wirtschaft (mit volkswirt‑
schaftlicher Fragestellung) im Sinne einer
Kleinopfionwählen.

5. Der MAV-Entwurf sieht im Artikel 8
eine Mindestbelegung der verbindlichen
Kernföcher von vier Jahren und der fünf Op‑
fionsföcher von zwei Jahren vor. Für viele
Optionsföcher ist dies völlig unrealistisch.
Wir beantragen,die Fächer der Lernbereiche
2 (Zweifsprachen), 3 (Alie Sprachen) und das
Fach (eher die Föchergruppe)Wirtschafl und
Recht mit einer Mindesbelegung von eben‑
falls vier Jahren zu definieren. Die Vertreter
des bisherigen Maiuritütsfypus C müssten
sich überlegen,ob eines der Fächer des Lern‑
bereichs 5 entsprechend betont werden soll
bzw. ob eine Gmndoption Mathematik (in
Abgrenzung zur allgemein verbindlichen
Mathematik) sinnvoll wäre. Für den Artikel 8
schlagen wir folgenden Wodloui vor:

Die obligatorischen Kernföcher und die
Fächer der Lernbereiche 2, 3 und das Fach
Wirtschaft und Recht des Lernbereichs Wirt‑
schaftswissenschaften sind in den letztenvier,
die anderen in mindestens zwei dieser vier
Jahre zu belegen.

Zusammenfassung

Den Grundgedanken Einheiismoturiiöi
mit Optionsmöglichkehen und Abbau der
Muiufltöfsföcher von elf auf neun stehen wir
Posifiv gegenüber.

Die Zuordnung der Optionsfächer in

Lernbereiche muss für das bisherige Maturi‑
föisfcrch Wirtschaftswissenschaften überprüft
werden.

Dem Fachgebiet Wirtschaft und Recht
gebührt eine gleichwertige Stellung wie den
alien und modernen Sprachen und der Tech‑
nik. Eine moderne Gesellschaft ohne Rechts‑
und Wirtschaftsordnung isi undenkbar. Wir
fordern einen eigenen Lernbereich Wirt‑
schoftswissenschafien mit den Fächern«Wir?‑
schafi und Recht» und «Wirtschafb; (mit
volkswirtschaftlicher Fragestellung).

Der Lernbereich 4 wird frefi‘ender nur
noch mit der Bezeichnung Geisteswissen‑
schaflen umschrieben. Der Ausdruck Sozial‑
wissenschoflen ‐ ebenfalls ein Teil der Gei‑
steswissenschofien ‐ umfasst in der Regel
eher dieGesellschofiswissenschofienwie 30‑
ziologie, Politologie,Medienkunde und Teile
der Volkswirischofi (z.B.Sozialpolitik), deckt
jedoch den Begrifi der Win‘schaftswissen‑
schuh‘en (Betriebswirtschaft Volkswirtschaft)
nicht voll ab. Bezeichnenderweise zählen
viele Hochschulen (2.B.St.Gallen) undFakul‑
täten die BegrifieWirtschofis- undSozialwis‑
senschaften gleichwertig nebeneinander auf.
In der französischen Sprache werden teil‑
weise andere Oberbegrifie wie «sciences
humoines»verwendet. Fürdie Übersetzung in
die anderen Landessprachen sind unbedingt
Fuchleufe beizuziehen.

Die neue MAV sollte wesen’rliche Hin‑
weise für die Ausorbeiiung der Lehrpläne
liefern. Wenn sie auch nur einen Rahmen
setz? und den Kantonen eine grösstmögliche
Freiheit gewährt, so dient sie vor allem den
Maturitöisschulen für Erwachsene und den
PrivatschulenmitVorbereitungskursen auf die
eidg. Maturiiütsprüfungen als wichtige
Grundlage für ihre Lehrpläne.

Behörden,Schulleiter undBerufsberater
benötigen handgreifliche Kriierien für die
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Orientierung und Beratung derJugendlichen.
Die beantragten Grundoptionen, die nebst
den obligatorischen Kernföchern während
mindestens vier Jahren zu belegen sind,
könnten als Richtschnur für die Föcherwohl
und die Strukturierung grosser Gymnasien
dienen.

Gymnasiulreform :
ia - aber eine bessere!

Der MAV-Revisionsenfwurf, mit dem die
EMK vorprellte (ohne ihn iemals zu veröffent‑
lichen), ist am 25.Februar von der EDK zur
blossen «Diskussionsgrundlage» degradiert
worden; die klar ablehnenden Reaktionen
von verschiedensten Seiten haben offensicht‑
lich gewirki ‐ zu Recht: Wie sollie denn ein
nur wenig reparierter alter Besen aus dem
Jahr 1980 (der Entwurfder EMK stimmt z. B.in
den «sokrosank'ren»4 Kernföchern l‐IV bis in
die Defoils rnit der Föchergruppe Ides in den
Schubladen verstaubenden Modells C von
1980 überein) die Bewältigung der «Heraus‑
forderung Europas» herbeizaubern?

Ganz abgesehen davon, dass über die
Einheitlichkeit in den europäischen Schul‑
strukturen bei uns falsche Vorstellungen herr‑
schen, vgi. etwa die in völlig andere Richtung
weisenden Äusserungen von Ministerialdiri‑
genf F.Noichl, Bayer. Staatsministerium für
Unterricht und Kultur: «Hinsichtlich der euro‑
päischen Einigung wurden anfänglich vor‑
handene Vereinhei’rlichungsbesirebungen
längst zugunsten der Anerkennung der Viel‑
falt, der regionalen Autonomie aufgege‑
ben. Der gemeinsame europäische Markt
zwingt weder zur Harmonisierung der Schul‑
sfrukfuren noch zur Angleichung der Schul‑
zeit.» (Zitat aus «Anregung»37, 191, 5.6.)
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Zurück zum EMK-En'rwurf.Trotz der viel‑
fältigen Ablehnung ist rnit einer Neuauflage
zu rechnen (die vorliegenden Zeilen wurden
am 22.März 1992 geschrieben), denn der
EDK-Vorstond will «bis Ende März in enger
Anlehnung anden EMK-EniwurfGrundopfio‑
nen mit Varianten für eine totalrevidien‘e
MAV ausarbeiten» (N22, 26.2.92, S.20), Zu
erwcm‘en sind berechtigte Konzessionen an
die Naturwissenschaften, leider aber Wohl
keine Besinnung in den Fehlvorschlögen zu‑
ungunsien der alten Sprachen (dorf müssten
nach den bestehenden Vorschlägen starke
Einbussen erwartet werden) und im ‐- V_Q_

sfaaispolifisch motivierten ‐ Postulatvon «so‑
krosonkfen»Fächern (Ersisproche, Zweitspra‑
che, Mathematik, Geschichte): Wenn schon
Wohlfreiheit‚ dann bitte eine umfassendere!

Mir geht es in diesem Diskussionsbei‑
trag noch umetwas Grundsätzlichem5: Eine
MAV‐Tofolrevision ist kein Einfagsunterneh_
men; hier werden tiefgreifende Veränderun‑
gen auf Jahrzehnte hinaus festgeschrieben:
Darf man ein Grossunternehmen von dieser
Tragweite in einem Krofiok'r innerhalb V0n
wenigen Monaten übers Knie brechen?
Wenn Veränderungen nötig, aber schWierig
sind, geht man doch ganz anders vor: Man
ergreifi nichtpröiudizierende Sofoflmcssnoh‑
men und plant die definitiven Enßcheide
sorgfältig, u.a. indem man ausreichende
Grundlagen erarbeitet.

Beidesfindet inder ietztigenMAV‐Revi_
sion nicht statt Als Sofortmaßnahmen könn‑
ten z.B. geprüft werden; Die ietzige MAV
lässt bereifs diverse Freiheiten zu, die beson‑
ders in der deutschen Schweiz weitgehend
unbekannt geblieben oder durch kantonalen
Eifer sogar noch eingeschränkt werden sind;
die EMK könnie diese propagieren Und auf
schon bestehende Nutzungen der Freiheits‑
röume hinweisen, wie sie etwa am Collége



Rousseuu in Genf wahrgenommen werden,
Wodie Schüller (wenn sie wollen) sogar in
zwei Maturitötstypen parallel abschliessen
können (2.8. Typen A und C)! Oder: Mit
kleinen Änderungen an der ietzigen MAV
könnten grössere Oberstufenreformen durch‑
geführt werden; auch dies wäre als Sofort‑
massnahme prüfenswert.

Dann aber ist unvoreingenommene
Grundlagenarbeit nötig, damit man nicht
Vorurteilen zum Opfer füllt. Und hier wird
m.E.viel zu wenig getan:

1. Der hauptsächliche Kompfruf heisst:
«Föcherreduktion zwecks Verwesentlichung
des Unterrichts». Hier könnte ein grobes Vor‑
urteil vorliegen. Abgesehen davon, dass eine
Reduktion nicht von selbst eine Verwesent‑
lichung bringt: Wird der Föcherkanon wirk‑
lich als zu gross empfunden (von den Betrof‑
fenenl)? Umfragen weisen auf das Gegen‑
teil: Eine grossangelegte Umfrage am Lite‑
rargymnasium Römibühl in Zürich, die vor
kurzem unter den aktiven Schülern,den Eltern
und den ehemaligen Schülern durchgeführt
wurde, ergab: Mit Mehrheiten von gut 50%
bis 60%werden die ietzigen obligatorischen
Fächer von allen drei Gruppen befürwortet,
für die Einführung neuer obligatorischer Fä‑
cher plädierenknappdie Hälfteder Ehemali‑
gen und Eltern und 60% der aktiven Schüler,
und die Abschottung einzelner obligatori‑
scher Fächerwünschen zwischen 0 und 20%
der aktiven Schüler bzw. 10% der Ehemali‑
gen beurteilen den Föcherkanonals zu breit.

2. Im Zusammenhang mit dem obigen
Punktmüssteauchernsthaft diskutiert werden,
was an Föcherreduktion dos Postulat des all‑
gemeinen Hochschulzugangesüberhauptzu‑
lässt. Der ietzige EMK-Entwurf ist verräte‑
risch: Mit einer einzigen Naturwissenschaft
könnteeinSchüler dieMatura bestehen,aber

in einem offiziösen EMK-Popier heisst es,
«Dass zwischen den Hochschulen und den
Mittelschulen für einzelne FächerMinimalan‑
forderungen on Fachkenntnissen abgespro‑
chen werden» sollten, gedacht wird v.c1. on
M und NW. Natürlich sind Ausbildungsfö‑
cher und Prüfungsföcher zu unterscheiden,
aber die Gefahr der Fokultütsreife ist deut‑
lich (nicht zuletzt weil in diversen Kantonen
befürchtet wird, dass aus finanziellen Grün‑
den dereinst nur die Minimalzohlen an Fö‑
chern angeboten werden), der Vorwurf der
«Mogelpackung» ist verständlich, und die
vergleichbaren Muster in Deutschlandzeigen
die entsprechenden Folgen.

3. Die deutschen Erfahrungen sollen
ernstgenommen werden. Essind gerade die
deutschen Kolleginnen und Kollegen, die in
der Schweiz unterrichten und vor vergleich‑
baren Entwicklungen warnen ‐‐ für einmal
befinden wir uns in der beneidenswerten
Lage, von den Erfahrungen anderer profitie‑
ren zu können! Sie müssten nur sorgfältig
ausgewertetwerden. Essollte 2.B.zu denken
geben, dass ein Abitur (mit bestimmten Fä‑
cherkombinationen) eines Bundeslandes in
einem anderen nicht anerkannt wird, oder
dass nur iene Fächer studiert werden können,
die in den letzten zwei Jahren vor demAbitur
als Leistungskurse besucht wurden («De‑
focto-Fakultätsreife»). Man stelle sich, kurz
noch der Fasnacht, die folgende Situation
vor: Gewisse Basler Maturitöten würden in
Zürich nicht akzeptiert. . .

4. Welches sind die Konsequenzender
zu erwartenden Aufblöhung der Maturan‑
den- und Studentenzcrhlen?Auch hier sollten
wir die einschlägigen ausländischen Erfah‑
rungen ernst nehmen!

Th.Wirth, Zürich
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Gegen die MAV-Revision

Der bisher bekannt gewordene Vorschlag für
die neue MAV postuliert Biidungsziele‚ die
wohl guten Gewissens als im Inhalt identisch
mit ienender heutegültigenMAV bezeichnet
werden dürfen.

Neu scheint ausschliesslich die indivi‑
duelle Wahlmöglichkeif des Schülers. Diese
führt im Vorschlag, völlig unbegründet zur
Forderung,die obligatorisch zubesuchenden
Fächer seien zu reduzieren. Was hat das
noch zu tun mit dern deklariefien Ziel der
Allgemeinbildung als unabdingbare Voraus‑
setzung für den allgemeinen Hochschulw‑
gcmg? Allgemeinbildung kann nichf foch‑
exemplarisch gelehrt werden, sondern is? ein
anspruchsvolles Lehaiei für gute Gymnasien
und für fähige Gymnasiallehrer, und ein Lern‑
ziel für leistungswillige und leistungsfähige
Schülerinnen und Schüier.

Warum werden die bisherigenMaiurfö‑
cher, die gleichzei'rig obligcziorische Unier‑
rich’rsföcherwaren, imVorschlag für die MAV
reduziert auf eine durch sehr offene Wohl‑
möglichkeit beschränkte Zahl von Mofurfö‑
chern? Nach dem Vorschlag für die MAV ist
estatsächlich möglich,dass eine Motur aner‑
.<annf wird, anerkannf werden muss, wenn
:er/dieMaturcmd/in nur in einem einzigen
on vier nafunwissenschoh‘lichen Fächern
;oerhoupf Unferrich'f erhalten hat. Ein mini‑
ffoler oder auch weitergehender Unterricht
in den andern Fächern wird nicht einmal er‑
wähnt - und somit der Veraniwortung‚ dern
GutdünkenoderderWillkürder Kantoneund
subsidiör der Schulen überlassen. Soll in die‑
ser Weise ein schweizerisches Bildungs- und
Hochschul-Niveou angestrebt werden ‐ im
Zeichen Europas?

Zwischen den deklarierten Bildungszie‑
len des Vorschlages für die MAV und den

- A t \

minimalen Vorschriften für die Anerkennung
klafi+ eine enorme Lücke, die dann wohl von
den KantonenundSchulen ausgefülliwerden
soll. Die dadurch in die Schulen hineingehe‑
gene Unruhe kann sich nur negativ auf das
Schulklimc und die Unterrichts-Quoli'rö'r cms‑
wirken. Wer glaubt daran, dass es nachher
besser wird? Ist uns die kantonale Schulho‑
heif, auch auf der gymnasialen Stufe, und die
individuelle Wahlmöglichkeit wirklich soviel
wer?, dass wir eine unvermeidliche Niveau‑
senkung und Qualifötseinbusse der Gymnq_
sien und der Mufuren in Kauf nehmen?

Es ist allgemein anerkannt, dass die
heutigen Jugendlichen physisch schneller rei‑
fen, dass sie iedoch in Sachen Charakterbil‑
dung gegenüber Früher keinen Fortschrih‘ ge ‑
macht haben. Wohiföhigkeii der Schülerin‑
nen und Schüler? Nach welchen Kriterien
wählen sie denn, oder wählen sie eben ab?
Sie müssen imwählen, ohne wirklich zu wis‑
sen, was oder was nicht Undwann sollen sie
wählen? Im neunien‚ im zehnten oder im
elften Schuliohr? ‐ derVorschlag für die neue
MAV sagf wieder nichts darüber. Aber natür‑
lich, das bleibt den Konionen überlassen ‑
und damit wird wohl eine Verwesentlichung
erreicht. Dieunvermeidbare Folgedes Wöhl‑
problems wird sein, dass zum gymnasialen
Alltag in Zukunft auch der Lehrplan-Bercxier
gehören würde, wie er in den USA nicht
gerade zumWohle der Schüler, der Bildung,
der Nation seit Jahrzehnten an den High
Schools tätig ist.

Überhaupt: in den USA sind ähnliche
Entwicklungen, wie sie durch eine MAV ent‑
sprechend Vorschlag ermöglicht oder sogar
eingeleitet würden, für alle Weif.erkennbor
iömmerlich gescheitert in Deutschland eben‑
f_alls‚ neuerdings auch in Fronkrelch. Müssen
wir diesen Unsinn und die verhängnisvollen
Folgen in der Schweiz wirklich nachvollzie‑



hen?Wir werden eseben nichfudonn schon leitungen und Erziehungsdirekfionen, bereit
bessermochennl sind, dafür gufen Willen und vorhandenen

Darum: bleiben wir bei der heufigen Kräfte einzusetzen. Und ohne diesen Einsatz
MAV ‐ sie ist so schlecht nicht. Sie erlaubt aller wäre auch eine neue MAV völlig wert‑
schon heute nötige Verbesserungen in der los.
Unterrichfs-Gestalfung und -Qualiföt‚ in der
Fortbildung der heutigen und in der Ausbil- Dr.G.Noville
dung der künftigen Gymnasiol‐L9hrkröfle, Kantonsschule Oerlikon
wenn wir alle, Lehrerinnen und Lehrer, Schul- 8050 Zürich

._
‐' _ldheap Institut de haufes éfudes en administration publique

Fondation autonome associée &:I'Université de Lausanne et & I'Ecole polytechnique Fédérale de
Lausanne

Diplöme postgrade en administration publique
Des études & la carte

Les politiques publiques, le management, le droit, l‘informafique vous intéressent. Vous désirez
acquérir des compéiences de gesfionnaire pour ossumer des responsabilités dans le sedeur public et
compleler votre formation universifoire.
Pour répondre & ce besoin, I'IDHEAP vous propose, dans le cadre du programme de diplöme en
admnmsirofion publique, une palehe de cours que vous choisissez en fonction de vos aspirafions.
S‘odaptant & lo siluafion de chaque podicipant, le programme peut étre suivi sous la forme, soit
d'éludes &plain temps sur une onnée, seit d'6tudes &temps pcrtiel, & reisen d‘une iournée por
semaine pendont trois cms au maximum. Ceux qui désirent parfoire leurs connaisscmces dans un seul
domaine peuvent suivre un enseignement semes?riel isolé.
Délai d'insription pour le semeslre d'hiver 1992‐93: 31 iuillei 1992
Debut des cours: 5 octobre 1992
L'IDHEAP organise une séonce d'informolion le 16juin 1992 (‘J Berne.
P’our ensavoir plus n’hésitez pas ü nous contader au 0 2 ] 69342 95 ou retournez cefle annonce &
ladresse suivarfle: IDHEAP, BFSH !, Univonili do lausonne, CH-IO'IS Lausanne.
Mom: „ „ _ _ - _ _ ‘ , ‚ , „ _ ‚ _ - _ _ _ „ _ _ _ _ P r é n om z _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ __ ma ‐ ‐ - ‐ ‑
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| | Theresiunum lngenboh l ,Mädchenmiflelschule
„ CH - 6440 lngenbohl-Brunnen

Auf Beginn des neuen Schulicnhrs (18.Augusf 1992) suchen wir

1 Gymnasiallehrer/in fü r Geografie
(Teilpensum v o n ca . 10 Wochen lekflonen) .

Vorausgesetz'r wird ein abgeschlossenes Fochsfudium. Diplom für das Höhere
Lehromf erwünscht.

Wir legenWert auf pädagogischesGeschick und Freudeander Führung iunger
Menschen. Wenn Sie Interesse haben, sich an einer an christlichen Werten
orientien‘en Schule zu engagieren und sich in ein aufgeschlossenes Lehrerieam
zu integrieren, erwarte? die Schulleiterin Schwesfer Klara Franziska Kriesi gerne
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 30 .Mai 1992.
Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat (Telefon 043 3311 66).

Kantonsschule Schaffhausen
Sie suchen eine

Hauplehrslelle für Zeichnen
Ab 1.August 1993,evl. bereits ab 1.Februar 1993,könnenSie bei unsmit einem
vollen Pensum unterrichten. Eine leichte Reduktion der Unierrich'rsverpflich'rung
kann diskutiert werden.
Voraussetzung ist eine abgeschlosseneAusbildung als Zeichenlehrer für Miflel‑
schulen. Werken kann ebenfalls zum Lehrauftrag gehören. Wir erwarten auch
Ihre Bereitschaft, sich in verschiedenen Bereichen der Schule ausserhalb Ihres
Fachs zu engagieren.

Wir führen: Mofurifötsfypen A, B,C, Lehramtsschule, Diplommiflelschule,Ober‑
seminar und Kindergör'inerinnenseminor.
Verlangen Sie beim Rektorat Anmeldeformular und Anstellungsbedingungen.
Für zusätzliche Informationenstehenwir Ihnengerne amTelefon zurVerfügung.
IhreBewerbungmitden üblichenUnterlagenerwartenwir bis zum 30.Mai 1992
cmdie Kantonsschule Schaffhausen, Rektorat, Pestalozzistrusse 20,
8200 Schaffhausen, Telefon 053 2443 21



Inst i tut Mon tana Zuge rbe rg

Für unsere deutschsprachige Gymnasiol- und Hondelsdiplom‑
abteilung (mit eidgenössisch anerkannten Moturcx- und Diplom‑
prüfungen) suchen wir auf Schuliohresbeginn (September 1992)
einen Hauptlehrerl- lehrerin für

Deutsch und Geschichte

Besoldung im Rahmen der kantonalen Ansätze.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum
30 .Ma i 1992 zu richten an: Direktor Dr.K.Storchenegger‚
Instifo Montana, 6316 Zugerberg

K 0 |. L EG | U M Mittelschule de r March, 8855 Nuolen SZ
L

Auf Beginn des neuen Schuljahres (25.Aug.1992) suchen wir

1 Physiker (Mathematiker/in)
(Teilpensum von 18 Wochenlekflonen, später evt l . Vollpensum)

Un1errichf in Physik und Mo1hemafik auf gymnasialer Unter- und Oberstufe (Typus B),
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Fuchstudium. Diplom für das Höhere Lehramt
erwünscht.
Wir legen Wert auf pädagogisches Geschick und Freude an der Führung iunger
Menschen.
Gehalt gemäss kantonaler Besoidungsordnung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spöiesiens 10.Juni 1992.
Für zusö'rzliche Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Rektora?des Kollegium Nuolen, 8855 Wangen SZ, Telefon 055 641144.
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R.Sexl/I. Raab/E. Sireeruwiiz
‐_‚ Eine Einführung in die Physik

Band 1
" Dasmechanische Universum

254 Seiten. zahlreiche Abb.
Gebunden. Fr.42.‑
iSBN3-425-050513

SexlRaabStreeruwitz

‘ Band2

‘ ‚246Seilen, zahimicheAbb
_ . Gebünden. Fr 42- _
\ _..iSBN3‐425-(i5092-1 _ ‘. .

15

Sal-Raab-S;negmwitz

- - 3333
DerWegzurmäderimnPhysik Materie in,Eia||m||||dZeit

144 Sei|en. zah|réicimAbb '
_ Gebunden.Fr.34.ßii .‚-_
" ISBN3‐425r05063-X _' _
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Eulerschrieb. «einKmd_
Knie_n eine Katze auf(!

während der Bierbraué__’
nebenbei und aus phy51ka
Leidenschaft diewechsels:|i3
Umwandlungder Energnaio
entdeckte. Röntgenwwderu3“
schon als Schüler auf Er i i i "

. wegen eines Lausbubenstr
von der Schule Undwenn._.
‐ auch erein schlechterSc
nicht gezweifelt hätte,wäre
leicht Heisenberg nicht bein
der Abschlussprüfung du_rch

Ohne diese ebenso kuriosé
genialen Physikerwäreh‘üri
physikalischenKennlmsse
sokomplex. ‐ ‑

Vielschichtige Zusammen
aber müssen verständhch"_|.;3
stellt werden. AUi kiasms 3.‐-. .

bändige Einführung_ädsé?
die GrundlagenW P

d e rD1esterw_


