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Zu diesem Heft ‐ Editorial‑
Gelegentlich drängt sich sogar in einer

Zeitschrift, die in grösseren Abständen er‑
scheint, dieAktualität inden Vordergrund. In
der Folge schrumpfte unser Plan, Sie über In‑
sfituflonen zu informieren, die sich rnit
Pädagogik und Bildungsforschung befassen,
beinahe zur Unkenntlichkeit zusammen.

Dauerbrenner ‐ wie lange noch? ‑
bleibt die neue MAV. Die Debatte über die
Zukunft der Schweizer Gymnasien zieht im‑
mer weitere Kreise; in diesem Hefi legen wir
Ihnen eine erste Auswertung der Vernehmlas‑
sung durch EDK und EDI sowie den Stand‑
punkt der Wirtschaft vor [nach Redaktions‑
schluss haben sich auchdie Ärzte FMH in kri‑
tischem Sinne zu Wort gemeldet). Es ist
iedenfolls erfreulich, dass die Anliegen der
Mittelschule im Lande Pestolozzis weiterhin
zu derart ernsthaften Auseinandersetzungen
Anlass geben.

Wohin werden unsere Schülerinnen
und Schüler noch ihrer Maturität gehen? Ist
ein «Numerus clausus» nur Drohgebörde ie‑
ner Behörden, die dringend Geld brauchen,
oder nächstehs Schweizer Wirklichkeit? In
diesem HeH beginnen wir eine Serie zu die‑
sem brennenden Thema.

Imübrigenstehen dieSommerferien vor
der Tür. Sowünschen wir von der Redaktion
Ihnen, liebe Kollegin, lieber Kollege, Frohe
Ferientage!

Verena E.Müller
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Méme un journal poraisscm'r 81de longs
intervalles doit socrifier ä l'octualité! C‘est
ainsi que notre proief de vous présenter les
institutionss'occuponf de pédagogieet de re‑
cherches en motiére de formation s'est défi‑
guré‐au pointd'étre quasi méconnoissczblel

Ledevant de la scéne est touiours oc‑
cupé ‐ pour combien de temps encore? ‐ por
la nouvelle CRM! Les débots sur l'ovenir du
gymnose suisse s'inscrivenf continuellement
dans de nouveoux cercles. Nous VOUS p r é
sentons, dans ce cahier, une premiére évo.
Iuation de lo consulfotion pour Ic: CDIP et le
DFI, ainsi que lo positiondes économistes (les
médecins FMHsesont égalemenf manifestés‚
malheureusement oprés expirotion du délm
rédactionnel). Il est por oilleurs réiouissamde
consfoter que les sollicitations concernant
le degré secondoire || conduisent encore‚
dans la patrie de Pestalozzi, & ce genre de
confrontctions!

Oü irons nos é|éves une fois leur motu‑
rité en poche? Le«numerus c|ousus» n'esf-il
qu'une menace utilisée par les autorités en
mol d'argent, ou représente-f‐il lo Future réa‑
Iifé helvétique? Nous ouvrons, dans les po‑
ges qui suivent, le débot sur ce suiet brül<:m_

Les vacances d'été opprochent! Lg „;
daction vous souhaite &tous, chéres |ectrices,
chers lecfeurs,des vacances aussi reposontes
qu’ensoleillées.

Verena E‚ Müller



Die Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung in Aarau

1971 gegründet, heute aus unserer Bildungslandschaft nicht
mehrwegzudenken, die Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
Sie nimmt Aufgaben aus den Bereichen der Information, Koordina‑
tion undForschungwahr.

Was ist Bildungsforschung?
Im «Entwicklungsplan der schweizeri‑

schen Bildungsforschung» werden ihr fünf
Funktionen zugeschrieben:
‐ Bildungsforschung untersucht und erklärt
die Wirklichkeit des Bildungsgesehehens,
wie z. B. Lernprozesse, Unterrichtsmetho‑
den, Schülerbeurteilung und Schulstruktu‑
ren. Sie bedient sich dabei verschiedener
wissenschaftlicher Methoden (analytisch‑
erklörende Funktion].

‐ Bildungsforschung bemüht sich, isoliert
und bruchstückhafi vorliegende For‑
schungsergebnisse aus verschiedenen Dis‑
ziplinen zusammenzufügen und so ein
ganzheitliches Bild der komplexen Erzie‑
hungs- und Unterrichtswirklichkeit zu
zeichnen. Damit steht die Bildungsfor‑
schung einerseits im Dienste der Praxis,
andererseits unterstützt sie dadurch eine
interdisziplinäre Theoriebildung (synthe‑
se- und theoriebildende Funktion).

‐ Bildungsforschung übernimmt die wissen‑
schaftliche Begleitung und Auswertung
von Versuchen und Reformen im Bildungs‑
wesen. Damit trägt sie zur Klärungder Fra‑
ge bei, ob angestrebte Ziele mit den ein‑

gesetzten Mitteln tatsächlich erreicht wer‑
den (evoiuotive Funktion).

‐ Bildungsforschung entwirft aufgrund meist
politisch hergeleiteter Zielsetzungen Kon‑
zepte undModelle zurWeiterentwicklung
des Biiclungswesens (prospektive Funk‑
tion).

‐ Zu den Aufgaben der Bildungsforschung
gehören auch Planung, Entwicklung und
Beratung in Erziehungs- und Schulfrogen
(Planungs- und Entwicklungsfunktion).
Inder ganzen Schweiz arbeiten gegen

80 meist kleinere Institutionen im Bereich der
Bildungsforschung und Schulentwicklung.

Wieso braucht es
eine Koordinationsstelle?

Ende der 60er Jahre war Bildung ein
zentrales Thema der Politik. Im Zentrum der
Diskussion standen die sogenannte Bildungs‑
explosion, Bildung als Faktor des wirtschcfili‑
chen Wachstums und das Streben nach
Chancengleichheit oder gerechtigkeit.
Gleichzeitig wurde von einer weltweiten Bil‑
dungskrise gesprochen.

Der Schweizerische Wissenschofisrct
stellte damals Fest, dass unser Land einen
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grossen Rückstand auf dem Gebiet der Bil‑
dungstomchung aufwies. Eine der Antworten
auf diese Herausforderung bildete die Grün‑
dung der Schweizerischen Koordinationsstel‑
le für Bildungsforschung, eine gemeinsam
von Bund und Kantonen getragene Institu‑
tion.

Ihre Hauptaufgabe besteht in der För‑
derung der Zusammenarbeit zwischen Bil‑
dungsforschung, -praxis‚ -verwaltung und
-politik. Damit trägt sie zur Entwicklung der
Bildungsforschung in unserem Lande bei. Die
sewiederum wird zu einem immer wichtige‑
ren Faktor in der Weiterentwicklung unseres
Bildungswesens und damit unserer Wirt‑
schaft und Gesellschaft.

Forschungs- und Entwicklungs‑
proiekte im
schweizerischen Bildungswesen

Seit 1974 informiert die SKBF über For‑
schungs- und Entwicklungsproiekte, die für
das Bildungswesen von Bedeutung sind. Ne‑
ben der Forschung, die an Hochschulen und
an kantonalen oder regionalen pädagogi‑
schen Arbeitsstellen betrieben wird, erfasst
die SKBF auch die Forschungsarbeiten von
privaten Institutionen, freien Arbeitsgruppen
und Einzelpersonen. Die übersichtlich darge‑
stellten Informationenwerden zurzeit anÜber
1800 Personen und Institutionen {Stand Juni
1990) aus Bildungsproxis, -verwaltung‚ -for‑
schung und -po|itik verschickt. Die «Informa‑
tion Bildungsforschung» kann kostenlos
abonniert werden.

Speziell für Praktikerinnenund Praktiker
des Bildungswesens verfassen wir Kurzinfor‑
mationen zu aktuellen, prcxisrelevanten Er‑
gebnissen aus Forschung und Entwicklung
zuhanden der pädagogischen Presse. Für in‑
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teressierte Leserinnen und Leser unserer Kurz‑
informationen halten wir kostenlos Dokumen‑
tationen bereit, die eine Vertiefung in die ver‑
schiedenen Proiekte erlauben.

Entwicklungstendenzen
im Bereich Bildung

Aktuelle Probleme des Bildungswesens
sind Anlass für Übersichten zum Stand der
Forschung und der Erfahrungen. Dazu sam‑
melt, sichtet und gewichtet die SKBF schwei‑
zerische und internationale Ergebnisse aus
der Bildungsforschung undentwicklung.

Verzeichnis der Institutionen
Einalle4 bis5Jahre erscheinendes Ver‑

zeichnis stellt öfientliche, holb‐öttenfliche und
private Institutionen der Bildungsforschung
und Schulentwicklung mit ihren Arbeits‑
schwerpunkten vor. Ein Personen- und ein
Sachregister ermöglichen eine gezielte
Suche noch Informationen und Kontoktperso
nen zu bestimmten Themen und Fragen.

Koordination innerhalb
der Bildungsforschung

Die SKBF koordiniert
‐ zwischen den verschiedenen Disziplinen

wie Pädagogik, Psychologie, Soziologie
und anderen,

‐ zwischen Hochschulinstitutionen und püd.
ogogischen Arbeitsstellen der kantonalen
Erziehungsdeportemente.

Die SKBF unterstützt den Informations,
oustausch unddie Zusammenarbeit unter den
Bildungsforscherinnen und -forschem. Zur Er‑
füllung dieser Aufgaben steht die SKBF in
engem Kontakt mit der Schweizerischen Ge‑
sellschaft Für Bildungsforschung (SGBF)‚ zu



deren Gründung sie massgeblich beigetra‑
gen hat. DieSGBF ihrerseits verfolgt ihre Zie‑
le mit iöhrlichen Kongressen, mit ständigen
Arbeitsgruppen, der Herausgabe der Zeit«
schrift <<Bildungsforschung und Bildungspro‑
xis» und der Veröffentlichung der wissen‑
schaftlichen Reihe«Exploration». Die Koordi‑
nationsstelle beherbergt das Archiv der
SGBF.

Brückenfunktion zwischen
Forschung,Praxis,Verwaltung und
Politik im Bildungswesen

Die Zusammenarbeit zwischen For‑
schung, Praxis,Verwehung und Politik imBil‑
dungswesen ist noch nichtselbstverständlich.
Die SKBF fördert diese Zusammenarbeit. Ihre
wichtigsten Partner sind: die Schweizerische
Konferenzder kantonalenErziehungsdirekio‑
ren (EDK); das Eidgenössische Departement
des Innern (Bundesamt für Bildung und Wis‑
senschaft); die kantonalen Erziehungsciepor‑
temente und ihre pädagogischenArbeitsstei‑
len; Hochschulinstitute (vor allem der Päd‑
agogik, Psychologie und Soziologie); die
Schweizerische Gesellschaft Für Bildungsfor‑
schung (gegründet 1975); die Schweizeri‑
sche Gesellschaft für angewandte Berufsbil‑
dungsforschung (gegründet 1987); verschie‑
dene Lehrerinnen-und Lehrerorganisationen;
ausländische Partnerorganisationen.

Who iswho auf nationaler
und internationaler Ebene?

DieSKBF haiiecierzeitZugriff aufdie in‑
zwischen über 1600 bei ihr gespeicherten
Proiekte aus der schweizerischen Bildungs‑
iorschung undentwicklung. Einegezielte Su‑
che mi? Schlagwörtern erioubt es, zu ge‑

wünschten Themen in Kürze Übersichten zu‑
sammenzustellen. Diese Dienstleistung steht
allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Zahlreiche internationale Datenbanken
in Europa und in den USAspeichern Informa‑
tionen über sozialwissenschaftliche For‑
schung und Literatur aus aller Welt. Der Lite‑
ratursuchdiensi der SKBF ist mit diesen Da‑
tenbanken verbunden und kann zu
beliebigenThemen aus dern Bildungsbereich
Literaturlisten zusammenstellen. DieseDienst‑
leistungwird zum Selbstkostenpreis angebo‑
ten.

DieSKBF vertritt dieSchweizz. B. in der
IEA (International Association for the Evalua‑
tion 01EducationolAchievemeni). Die IEAhat
sich mit international vergleichenden Studien
zu Fragen des Bildungswesens einen Namen
gemacht.

Quelle: SKBF

Beispiel
aus den Kurzinformationen

Diskriminierungen in Lehrmitteln

Sexismus und Rassismusvermeiden
Auch in der Romandie ist nachgewie‑

sen worden, dass Lehrmittel verschiedene
Formen von Diskriminierungen enthalten.
Eine Genfer Untersuchung zeigt zudem, wie
diese Diskriminierungen wirken. Schliesslich
werden Prinzipien vorgestellt, die es zu be‑
achtengilt,wenn Lehrmittel revidiertoder neu
geschaffenwerden.

Zwei Genfer Schuldienste habenfür die
Bearbeitung der Thematik «Diskriminierun‑
gen in Lehrmitteln» zusammengespcnnt. Mi‑
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rei||e Barbiervorn Serviced'enseignemenf se‑
condaire undAlbert Kaiservom Centrede re‑
cherches psychopédagogiques des Cycle
d'orieniaiion legen zuerst eine Zusammen‑
stellung von nationalen und internationalen
Gesetzen und Konventionen gegen Diskrimi‑
nierungen vor. Sie gehen dann auf die Um‑
setzung dieser Vorschriften in bezug auf die
Inhalte in Lehrmitteln ein. Dabei stützen sie
sich auf Proiekte und Untersuchungen, in de‑
nen geeignete Massnahmen realisiert wur‑
den.

Auf der Basis der Erkenntnisse der Psy‑
chosoziologie über Vorurteile, Stereotype
und Diskriminierungen, die geeignet sind,
die Mechanismen besser zu verstehen, wer‑
den die beschriebenen Projekte und Mass‑
nahmen kritisch untersucht.

FünfPrinzipiengegen Diskriminierungen

JedeAnalyse gibtwertvolle Ansfösse Für
die Praxis. Diese Studie geht noch einen
Schritt weiter und präsentiert Fünf Prinzipien,
an denen sich eine Revision oder Neuschaf‑
fung eines Lehrmittels orientieren, aber auch
messen lassen kann:
1. Esist darauf zu achten, dass die Häufig‑
keit von auftretenden Personen in einem
Lehrmittel immer proportional zur effekti‑
ven Vertretung in der Geseilschofi ist, z. B.
ie 50% Personen weiblichen und männli‑
chen Geschlechts.

2. Keine sozialeGruppe dorf ausschliesslich
in hierarchischenVerhältnissen dargestellt
werden, die sie in untergeordneter Stel‑
lung zeigen.

3. Beschreibungskrilerien für Personen dür‑
fen nicht als unveränderlich dargestellt
werden, wie dies bei Kriterien der Fall ist,
die aus der Natur, Biologie oder Psycho‑
logie stammen.
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4. Personen, die eine soziale Gruppe reprä‑
sentieren, sollen in verschiedensten Rol‑
len, Aktivitäten, Lebensbezügen und Cho‑
rokiermerkmolengezeigt werden.

5. Das Problemder Diskriminierung soll nicht
ousgeklommerfwerden, sondern in seinen
Schattierungen und mit Bezügen zur ak‑
tuellen Loge aufgegriffenwerden.

Ref.Nr.4/92/01

r * 7 \
Aktuelles in Kürze
Actualités en bref

\

«Aktuelles in Kürze» enthält in Stichworten
die wichtigsten Angaben zu (on-Houfenden
Projekten und kleineren Arbeiten (2.B. Lizen‑
tiatsorbeiien, kleinere Reform- und Entwick‑
lungsproiekte der pädagogischen Arbeits‑
stellen usw.). «Aktuelles in Kürze» erhöht so‑
mit den Aktualitöis- und Vollständigkeitsgrqd
der «Information Bildungsforschung», die
weiterhin imgewohnten Umfang über einzel‑
neProiekte informiert. Übergrössere Proiekte
kann zuerst in Kurzform und zu einem späte.
renZeitpunkt in der ausführlichen Darstellung
informiertwerden.
Schweizerische Koordinationsstelle Für BildUngs_
forschung
Centre suisse decoordination pour la rechercheen
mofiéred'éducoiion
Centro svizzero di coordinazione della ricerco
educczionole
Swiss coordinotion centre For research in educa‑
tion

Francke-Guf
Enfielderstrasse61
5000Aarau
Telefon 064 21 21 80
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LeCentre voudois de Recherches
pédogogiques

LeCVRP est mandaté pour conduire les
recherches nécessaires & lo gestion du sys‑
téme scolaire vaudois. Les résultats de ces
derniéres sont largement diffusés ouprés du
corps enseignont et des personnes con‑
cernées. lls trouvent leur application au ni‑
veou de Ic: formation initiale et continue des
ma?fres comme ou niveau des instances de
prise de décision.

Composé de chercheurs en psycho‑
pédogogie et d'enseigncmfs défachés, le
CVRP poursuit octuel1emenf une vingtaine de
recherches dans différents champs de I'édu‑
cotion. Ses publications concernent octuelle‑
ment les domaines suivonfs:

allemand, évoluotion des performances et
des acquis des éléves;
structure scolaire, enquétes posont le problé‑
megénéral des aflentes, des représentofions
et des prafiques pédagogiques dans un sys‑
Iéme sélecfif;
informatique intégrée, proposifion de pistes
pour l'ufilisafion du trai1ement de texte, des
gestionnaires de Fichiers, des tableurs et des
Iogiciels graphiques;
innovations pédagogiques, suivi d'un certain
nombre d’expériences pilofe (animateurs de
santé‚ enseignemenf élargi de la musique);
francais, observofion attentive de lo nouvelle
méthodologie pour l'enseignement du
franc;cis
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La liste des publications disponibles
peut é'rre obtenue ouCVRP, rue Morterey 56,
1005 Lausanne. Les textes qui suivent sont ex‑
troits de deux des publications de l'onnée
1992. Nous les avons sélectionnés en Fonc‑
tion du coracfére octuel et porfoi5 brillant de
leur fhémofique.

Lagrammaire de l'éléve“
(extrait de la publication 92.2 (167 pc:‑

ges} deMM. Daniel Martin, psychologue ou
CVRP, et Philippe Gewoix, enseignonf au
gymnase du Bugnon & Lausanne)

I.a rénovafion de l'enseignement
dela grammaire: de la linguistique
oppliquée & la didacfique
de la grummaire

Au terme decetravail, nous aimerions
prendreunpeu dereculensituont briévement

Bibliographie
* Hollé,J.-F. (1992). la didactique dufrancais, Po‑
ris, PUF, Que sais-ie? Martin, D., Weiss,J., Wirth‑
ner, M. (19891. L'enseignemen1 renouvelé du
francais. Dix ans oprés sa premiére °PP“Cotion
générolisée dans I’enseignement Primoire
Neuchötel, IRDP '



la rénovotion de l’enseignement du Francois
el plus particuliérement de la grammaire
dans son contexte historique e1ceci d'un
double point de vue: lo modernisotion des
contenus et le chongement des protiques
d'enseignement el d'apprentissoge.

Lamodernisah'on des confenus:
unacquis irréversible

La rénovation de l’enseignement du
Francais dans1e canton de Vaud et en Suisse
romande a «surfé»sur la vague de lo linguis‑
tique oppliquée inaugurée par le plan Rou‑
cheh‘e. Eneffet, «les onnées 70, en frongois,
ont été applicationnistes. On a tenté de subs‑
Iituer c‘1 certains sovoirs désuels, d’outres so‑
voirs, plus proches des sovoirs contempo‑
rains eton0essayé d'opp1iquer ces savoirs &
des problémesgrommaticoux» (Holté, 1992,
p. 48). Cette modernisa'rion des contenus, si
elle a relativement bien passé auprés des en‑
seigncmts de Suisse romande en général et
ducanton deVaud enparticulier, pose mal‑
gré tout encore uncertain nombre de problé‑
mes. Enefiet, «l’opplicotionnismeest rationa‑
lisie et scientiste. De ce qu'un sovoir est plus
iuste, plus proche d'une théorie de référence
légitimée, il ne suit pas qu'il seit d’emblée
plus aiusté au systéme dans lequel il doit s'in‑
sérer, ni plus focile &acquérir ou plan cogni‑
tif, ni plus accessible culturellement que le
savoir qu’il remplcce, ni, enfin, (‘: tous coups
plus performan’r qu'un autre type de savoir»
(Halté, 1992,p.49].Certoinsdes problémes
évoqués por Halté se retrouvent dans le con‑
ton deVaud. Mais, comme nous l'ovons dit
précédemment, ils devraient pouvoir se ré‑
gler assez focilement moyennant certains
aménagemenls (choix terminologique, cma‑

|yse de lo perfinence pédagogique des
concepts linguistiques étudiés enclasse et re‑
fonte du programme, révision de certaines
ccfivités proposées aux é|éves‚...).

|| n‘en demeure pas meins que lo vo‑
Iontéd'étudier lo longueensebasant sur des
modéles rendont mieux compte de son fonc‑
tionnemenf que ceux uiilisés ouparovant ap‑
parcfit comme unocquis sur lequel il n'est pas
question de revenir. La modernisotion des
contenus peut é1re aFfinée, oméliorée, révisée
mais il ne s'agi1en tous cas pas de revenir au
COD!

Ce|a dit, «la logique applicationniste»
souléve encore un autre probléme. Eneffet,
elle «secoractérise por la sous-estimation des
effets des variables Iiées &1'appropriotion et
61I’interventiondidocfiques» (Hulté, 1992,p.
48). Laplace accordée & l’éléve, en particu‑
lier aux savoirs que celui-ci peut construire
sur1e Fonctionnementde la longueet aux pro‑
cessus qu'il met enoeuvre lorsqu'il perle ou
qu'il écrit, est prctiquement inexistente ou‑
iourd'hui, hormis quelques expériences
isolées dans certaines closses. Par ailleurs,
on (: constoté que la moTtrise du frangois n'est
pas meins bonne qu’cuvcmt, mais elle n'est
pas meilleure non plus (Martin, Weiss &
Wirthner, 1989). || nesuffit done pas d'oc‑
tualiser les scwoirs pour que la moitrise pro‑
quue de la langue seit assurée. Encore fout-il
sedonner les moyens didactiques de rendre
ces sovoirs opérotionnels, pour écrire untex‑
te par example.

Lechangemenf des prah'ques
d'enseignemenf ef d'apprenh'ssage:
une réaliféouunproietendevenir?

Certes, la rénovationde I'enseignement
clu1ranc;ais en général et de lo grammaire en
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particulier nesevou|ait pas uniquemenf une
modernisafiondes confenus, elle avoit égale‑
ment des ambitions méthodologiques (en
particulier une concepfion inductive de Vap‑
prentissoge) et visait unchongement des prc‑
tiques d'enseignement des mcfitres et d'op‑
prenfissage des é|éves. Leprobléme est que
cette conception del'apprentissage est dctée
historiquemenf et fortement teintée d’empiris‑
me. Dece Fait et comme nous l'ovons déiö
évoqué, cehe maniére de voir les choses est
insuffiscmte, voire no'fve. Eneffet, il ne suffit
pas d'observer, demanipuler, declasser des
phrases ou encore d'ovoir une protique moti‑
vée de lo longue ö trovers des «octivifés-ca‑
dre» pour que les éléves mc?trisent leur Ion‑
gue. || monque c‘1 cette conception de l'en‑
seignement etde l'appren’rissoge du francais
taute une réflexion et des propositions d'ac‑
fivifés sur comment et quo] faire pour oppren‑
dre aux é|éves & écrire un texte ou Ö interve‑
nir dans undébot. EnI'étafoctuel, lo rénovo‑
tion nous para“ occorder trop de place (: ‚la
grommaire etpas assez &la production. Elle
Foit la part frop belle & I'analyse du produit
fini (un texte, por example) au défriment des
processus ö mehre en oeuvre pour le réaliser.
Eneffet, savoir comment untexte est organisé
est probablemenl nécessoire mais pas suffi‑
sont pour savoir enproduire.

Tout untravail de formation linguistique
et méthodologique des moitres reste done ö
faire. Les effets limités des recyclages mon‑
trenf qu'une Formation qui seveut efficace se
dei? d'étre véritoblemenf continue et non pas
s'ochever une fois les recycloges effectués.
Dece point de vue, il sera nécessoire d’inté‑
grer la question de l'évoluafion &cette réfle‑
xion générale sur la formation. Et ceci,
d'outant plus, que le prob1éme de l'évalucx‑
tion n'a pratiquemenf pas été évoqué au mo‑
mentde |'insiaurotion de la rénovafion.
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Enfin, si |'on souhoite que l'entreprise
de rénovation entomée il y 0 bientöt quinze
cms réussisse, une röche essentielle dans les
prochaines onnées sera de repenser en fer.
mes didccfiques les stratégies d'enseigne‑
ment et d'apprentissoge en fonction de I’ob.
iecfif premier de lo rénovafion: 10 mo‘üfise
profique de la longue {sovoir por|er‚ suvoir
écouter, savoir écrire ef sovoir |ire).

Del’inl’érétde l'approche
métqcognilive en pédagogie"

[extrait de la publication 92.9 (50 pa.
ges) de MM. Pierre‐André Doudin et Daniel
Martin, psychologues ou CVRP)

** Brown, A.L., Brondsford,J., Ferrara, R.& Com‑
pione‚ J.C. (1983). Learning, remembering and
underslanding. ln P.H. Mussen (Ed.), Handbook of
child psychology: Vol. Ill. Cognitive development
{pp. 77‐166). New York: Wiley.
Brown, A. L. (1987). Metocognifion, executive
control, self-regulotion, and other more mysteriouS
mechanisms. ln F.E. Weinert & R.H. Kluwe (Eds),
Metacognition, motivation, and understanding
(pp. 65‐116). Hillsdole: Lawrence Erlboum.
Bruner, 1:5. (1983). Lerö|e de I'interacfion de tu‑
tells dans la résolution de problémes. ln „LS. Bru‑
ner, Ledéveloppemenl de I’enfanl: sovoir faire et
sovoirdire [pp. 261‐280). Paris: PUF.
Hubermon,M. & Perrenoud,Ph. (1987). Restruct„‑
rofion de la formation des enseignants. Sept prin‑
cipes de base. Genéve: Facuhé de Psychologie et
des Sciences de I’Educotion.
Perrenoud, Ph. (1990). Leröle d'une initiation & |°
recherche dans la formation de base des ensei.
gncmts. A paroitre dans les Actes du colloque
«IUFM: la place de la recherche dans la formation
des enseignants»; Paris, INRF, 25‐27 octobre
1990.
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Lamétacognitiom une définition
Selen Brown et al (1983), Brown

(1987),ceconcept odeux sens différents:
- tout d'obord pour certains outeurs et en
pcrticulier pour ceux qui ont contribué ö
répandre I'uscxge de ce terme (por ex.
Have", 1976}, il désigne lo connois‑
sonce qu'un suiet a de son propre fonc‑
tionnement cognitif et de celui d'autrui,
la moniére dont il peut en prendre cons‑
cience et en rendre compie;

‐ plus récemment, ce terme en est venu ö
désigner également les méconismes de
régulolion ou de contröle du fonctionne‑
ment cognitif. Ces méconismes Font
référenceaux activities permettontde gui‑
der et de réguler l'apprentisscge et le
fonctionnement cognitif dans des situa‑
tions de résoluiiondeprobléme.“

Quelle formation
pour les enseignunts?

Dans I'opflque méiacognitive qui nous
inléresse ici, nous ovons essoyé de dégoger
quelques oxes concernanf la formation des
mo?tres en matiére de Fonctionnement cogni‑
Iifet de processus d'opprentissage. Nous en
ovons retenu deux: la connaissonce du fonc‑
tionnement cognitif de l'éléve et de ce qui se
passe en classe et le développement de sa‑
voir-faire méiucognitifs chez l'enseigncmt.
Enfin, nous présenterons briévement quel‑
ques techniques utiles pour ce genre de for‑
motion.

Conncn‘fre le fonctionnement des éléves
et de la classe

De quels savoirs le mai'rre o-t-il besoin
pour enseigner de maniére efficoce? Tout
d'abord, une bonne connoissonce des pro‑
cessus d'opprentissoge en milieu scolaire
semble étre unecondition nécessoire pour sti‑
muler I'ocquisifionde connoissonces chez les
éléves.

Ensuite, un certain nombre de données
sur le fonctionnement (méta)cognitif des
éléves plocés en situation de résolufion de
problémes ne peut étre que profitable pour
les enseignants. En particulier‚ toutes les re‑
cherches que nousavons passées en revue ci‑
dessus ont permis de coroctériser le Fonc‑
tionnement des éléves en échec scolcire etde
montrer enquoi ilssedifférencient des éléves
n'oyon’r pas de problémes sur ce plan. Les
données issuesde ces travaux Fournissentdes
é|éments de réflexion‚ voire des instruments
directement utilisobles par le maTtre comme
nous ovons essoyé de le montrer dans ce tro‑
voii.

Demoniére plus spécifique, un travail
d'cmolyse sur la moniére dont les éléves
gérent leurs erreurs devrait étre Foif avec les
moTtresenformation.Ceci permeflraitde ren‑
dre les enseignonts ahentifs quont 61la ma‑
niére dont fonctionnent leurs futurs éléves et
la facon de remédier aux (eventuelles locunes
deces derniers.

Enfin,l’analysedes interactions enclas‑
se ‐ et plus particuliérement les interactions
entre l'expert (& sovoir l’enseignant) et les
éléves - est un moyen de Formation intéres‑
sont pour comprendre la dynamique de |o
transmission du savoir en closse et en op‑
préhender les éventuelles imposses. Eneffet,
les travaux deBruner (1983) sur |'interocfion
detutelle ont montré l'importonce fondcumen‑
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tale de la nature de |'interoction entre le fu‑
teur eté1éve dans tout processus d'opprentis‑
sage effec'rué sous le confröle d’un maTtre.

Enpcrticulier, Bruner (op. cit.) met I'cc‑
cent sur leFaitque letuteur dei? intégrer &son
action deux modé1es théoriques: d'une port,
lemodé|ede10töche ouduproblémeefde la
facon dont il peut étre réso|u et, d'outre port,
le modé1e portonf sur les caracféristiques du
Fonctionnemenf cognifif de l’éléve. Touiours
selon ce? outeur, c'est en mcfitrisont simul‑
fcmémenf ces deux modéles que I'enseignonf
pourra fournir c‘: l'enfant des situations d'op‑
prentissage et des feed-backs odoptés & son
niveau de moi'frise de 10föche. «Le schémo
rée1del'instrucfion efficaceest done &lo Fois
dépendant de la töche et dépendant de
l'éléve‚ les exigences de lo tutelle étant en‑
gendrées par 1'interacfion» (Bruner, 1983,
p. 277).

Développer les savoir-faire méfacognififs
des enseignants

Un travail d'ana/yse du propre fonc‑
h'onnement métacognififdes enseigncmfs est
nécessoire si I’onveuf que ces derniers stimu‑
1ent les processus méfacognififs de leurs
éléves. Mais lo réflexionsur la méfacognition
n'est pas suffisonte. || Fout encore mehre en
place une formation suscepfible de dévelop‑
per les savoir-faire méfacognih'fs des futurs
maffres. Plus ces cerniers ouront vu leurs
compétences s'accro‘ftre enmotiére de plani‑
ficofion, de prévision, de guidage, de con‑
tröle et de générolisafion lorsqu‘ils sont
placés en situation de résolu'rion de problé‑
mes, plus les mcfitres seronf capables de sti‑
mu1erde moniéreoptimale ledéveloppement
de ces mémes activités méfacognifives chez
1eurs é|éves (par ex. Berliner, 1986; Helmke,
Schneider & Weinert, 1986; Pressley, Bor‑
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kowski &Schneider, 1989;Weiner?& Helm‑
ke, 1988].

|| s'agiro done defavoriser l’aufo-réfle
xion, I'auto-modificah'on ef I’auto‐émlucn‘ion
du fonctionnement cognifif de chaque en‑
seignantsi l’on souhoite que lemoflre sfimule
le développement de telles capacités chez
ses éléves.

Enfin, un dernier point que nous vou‑
drions évoquer concerne la formation (‘: I'm‑
tervention métacognitive ouprés des é|éve.c‚_
Eneffe1, il nesuffirocertainemenf pas de con‑
ncfitre, sur un plan 1héorique, le Fonctionne‑
ment métocognitif des éléves et, sur un plan
plus pratique, son propre fonctionnement
métocognitif pourque lemaitreogisse de ma‑
niére oppropriée avec ses éléves. Les techni‑
ques évoquées ci-dessous nous semb1eni étre
des outi|s intéressants pour oheindre ce? ob‑
]ecfif.

Dequelques techniques de formation

Tous les moyens permettcmf aux ansei‑
gnants de réfléchir sur cequ'ils Font sont de
bons outils deformation dans la mesure 00 ns
facililenf l'instourotion d'une pédogogie que
nous ovons qualifiéed'efficace.

Ainsi, le micro-enseignement, l'anolyse
de vidéos enregisfrées en closse ou encore lg
supervision sont des instruments de formation
trés utiles.

Cala dit, nous aimerons déve10pper
plus endétail 1'idée qu'une initiation & la re‑
cherche et plus générolement une formation
clinique peuvent étre des moyens de forma‑
tion des moTtres particuliérement efficoces
s'ils sont bien u'rilisés. Eneffet, comme le dit
Perrenoud (1990, p. 2), «une initialion & la
recherche en Formation initiale peut se iusti‑
Fier de trois Fagons complémentaires:



1.comme mode d’appropriafion active de
connaisscmces de base en sciences hu‑
meines;

2. comme préporotion & utiliser les résultots
de la recherche en éducation ou ö partici‑
per &son développement, tout au long de
la carriére;

3. comme paradigme tronsposoble dans le
cadre d'une pratique réfléchie.»

Tous les moyens évoqués ci‐dessus ont
un point commun qui est de stimuler lo réfle‑
xion sur la protique. Enprocédont ainsi, on
privilégie «une formation de type clinique,
oulrement dit Fondée sur I'orficulation entre
profique ETréflexionsur la protique» (Huber‑
monn&Perrenoud, 1987, p. 2). On retrouve
ici une des fuceh‘es du mediale métacognifif:
io réflexionsur son propre fonctionnement.

Plus spécifiquement, Hubermon & Per‑
renoud (1987) retiennent de l'opprocheclini‑
que le Fail qu'elle offre un modéle de fonc‑
tionnement intellectuel. «Le <clinicien> est ce‑
lui qui, devan’r une situation problémotique
complexe, o I’hobitude et les moyens théori‑
ques et prafiques: a) de prendre la mesure de
la situation; b) d‘imoginer une intervention
supposée efficoce; c) de lo mehre en oeuvre;
d) d'évoluer son efficocité opporente; e) de
<recfifier le tin» (op. cih, p. 2). Troduit en ter‑
mes méfocognitifs, l'enseignoni-clinicien doit
étre copob|e d'onolyser lo situation, de pla‑
nifier ses actions, d'appliquer, d'évaluer les
strctégies mises en oeuvre et, si nécessoire,
de les corriger. On ne peut qu'étre Froppé
por la convergence entre le point de vue
d'Hubermcn & Perrenoud (op. cit.) et les
caroctéristiques d'un fonctionnementmétoco‑
gnifif optimal.
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Nachrichten des VSG
Les activi’rés de lo SSPES

Nachrichten
aus dem Zentralvorstand

Kurzprotokoll der Präsidenten‑
konferenz v o m 12.Mai 1993

Der Präsident O. Bossort kann am
12. Mai 1993 in Olten 25 Kontoncl- und
Fochverbcndsprösidenten
Gäste begrüssen.

sowie einige

Wahlgeschöffe:
Kommission Gymnasium-Universiiäl

(KGU): Als neue Mitglieder werden M. Hos‑
|er (G9,Bern) undS.Aebischer (M/P,Zürich)
gewählt. Der Präsident gratuliert den neuen
KGU-Mitgliedern. Die KSGR hat Michel Du‑
bois zum Nachfolger Für die zurückgetretene
M.-P. Walliser ernannt. O. Bossori dankt
H. Bieri, dass er imNovember 1992das Prö‑
sidiumder KGUad interim übernommen hat.

SBF: Rosmarie Meyer-Ofl wird einstim‑
mig zur Präsidentin der SBF (Studienkommis‑
sion für bildungspsychologische Fragen) ge‑
wählt. O. Bossari gratuliert und dankt ihr Für
die Übernahmedes Amtes.

KMS: Als neue Mitglieder der Kommis‑
sion für moderne Sprachen (KMS) werden
einstimmig gewählt: Didier Maine (Franzö
sisch] und Madeleine Montandon (Spa‑
nisch).

Die KGU-Sfellungnahmezur MAV-Revi‑
sion hat zu Kritik geführt. 0. Bossort äussert
sich dazu: Weil die KGU eine gemischte
Kommission aus Mittel‐ und Hochschulvertre‑
tern ist, erhielt sie das Recht, eine eigeneVer‑
nehmlassungsantwort abzugeben. Für H.-P.
Dreyer hatder ZVkeineKompetenzdazu, zu‑
ständig istdie DV.H.Bieri (Prös. c. i. KGU] ist
der Ansicht, dass sich die Meinung des VSG
nicht mit derienigen der Basis deckt.

MAV-Revision

Im Juni treffen sich Delegationen von
EDK und EDI, umdas weitere Vorgehen zu
klären.

J.‐M. Cleusix schlägt vor, für ein Moro‑
lorium von zwei Jahren einzutreten. In einer
Konsultativabstimmung (imSinne eines Postu‑
lates) entscheiden sich 12 Präsidenten dafür
und 6 Präsidentendagegen, bei 3 Enthaltun‑
gen.

Die Formulierungder These 8 imBerufs‑
leitbilddes LCHgibtAnlass zuKritik.Anträge
und Beschlüsse wurden im GH 3/93 veröf‑
Fentlicht. H.-P. Dreyer und M. Ziegler wün‑
schen, dass das Thema kritischweiterverfolgt
wird. 0. Bossari wird die Bedenken cmder
nächsten PrK-Sitzung des LCHeinbringen.

Die LCH-Shallungnahme zur MAV-Revi‑
sion hat zu Kritik geführt (Vgl. 3/1993).
0. Bossart erklärt, dass ohne unsere Mit‑
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arbeit vom LCH eine vo” zustimmende Ant‑
wort eingereicht worden wäre. Als Teilver‑
band konnten wir unsere Forderung nach
einer ablehnenden Antwort nicht durchset‑
zen. Aufgrund unserer Antwort hat aber der
LCH Teile seines Papiers überarbeitet. Eine
«Nein, weil»-Antwort hätte keine Chancen
gehabt, deshalb wurde das Splihing unter‑
stützt. Der Vorschlag, die LCH-Antwort ohne
Berücksichtigung des VSG zu formulieren,
wurde von LCH-Seite abgefehnt, weil der
VSG Koflektiv-Mitglied ist.

M. Ziegler fragt, ob der LCH unsere ln‑
feressen genügend vertritt Evtl. müsste man
sich überlegen,obwir beim LCHbleibenwol‑
len. Für H.-P. Dreyer und andere Präsidenten
ist das Ganze unbefriedigend: Durch das
LCH-Papier werden unsere Interessen ver‑
wässert, bzw. unsereStellungnahmewirdob‑
gewertet.
Wettingen, 15.Mai 1993

DieProtokollführerin:
HelenWider

Nouvelles du Comité central

Extrait du prolocole de la conférence
des présidents du 12mai 1993

Le12 mai 1993, le président, O. Bos‑
sart, accueille ö Olfen 25 ossociations offi‑
liées ainsi que quelques invités.

éiecfions:

Commission Gymnase-Université (CGU):
M. Hasler (Gg, Berne) et 5. Aebischer (M/P,
Zurich) sont élus nouveaux membres. Lepré‑
sident les Félicite. LaCDGS o nomméMichel
Dubais 61la succession de la présidente sor‑
fonfe, M.P. Walliser. O. Bossart remercie
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H.Bieri d’avoir, depuis novembre 1992, as‑
suré la présidence por intérim de lo CGU‚

CPP: Rosmarie Meyer‐Ofl est éIUe &
I'uncmimité présidente de la CPP [Commis.
sion psycho-pédagogique).O. Bossart lo Féli‑
cite et la remercie d’cuccepter son mundet.

CLV: sont élus membres de la Commis_
sion Longues Vivontes (CW) Didier Moine
(Francais) et Madeleine Montondon [espg‑
gnol).

Loprise de position de lo CGU sur la
révision de I'ORM souléve des critiques_
0. Besser? s'exprime ö ce suiet: en tont que
commission composée de représentonts des
gymnases et des écoles supérieures, la CGU
0 le droit de déposer en son propre nom une
réponse & la consultotion. Pour H.-P. Dreyer,
le CC n'c aucune compétence en ICI motiére
le suief reléve de I'AD. H. Bieri (prés. CGL]
por int.] est d'ovis que l'opinion de la SSPES
ne recouvre pas celle de la base.

Révision de I’ORM

Des délégations duDFI et de la CDIP se
rencontrent en iuin pour décider de la suite
des opérafions.

J.-M. C|eusix propose d'entrer enm g fi é .
re sur unmorotoire de 2 ans. Lorsd'une vote‑
tion consulta'rive (dans le sans d'un postulot)‚
12 présidents s'expriment en Faveur de |c‚
proposition, 6 s’y opposent, 3 s 'obstiennem_

LoFormulation de lo thése 8 de la Char.
fe de l’enseignanf de I’E-CHsou1éve des ob‑
iections. Les motions et résolutions ont été
publiées dans le GH 3/93. H.-P. Dreyer et
M. Ziegler souhaitent la poursuite d'une dis‑
cussion critique. O Bossort exprimero les ‚ é .
servesde la société lorsde la prochaine séon‑
ce CPde I’E-CH.

La prise de position de l'E-CH sur la
révision de I’ORM souléve des critiques



[v. 3/93]. 0. Bossort explique que, sans
nolre collaboration du sein de I'E-CH‚ lo ré
ponse de cette derniére aurcxit été en totale
conformité avec le proiet. Entant que société
associée‚ nous ne pouvions pas imposer
notre exigence de refus du projet. Sur la base
denotre réponse, I'E‐CHocependont revu so
prise deposition. Une réponse de type «non,
parce que» n'oyant aucune chance, le«split‑
ting» fut décidé. Laproposiiion visoni & for‑
mu|er lo réponse de 1'E-CH sans ienir compte
de |’avis de lo SSPES a été refusée‚ notre as‑
sociation étanimembrecolleciif.

M. Ziegler demonde si I'E-CH représen‑
te suffisamment nos intéréis. Voulons-nous
continuer d'y odhérer? Lo question se pose.
Pour H.-P. Dreyer et d'oufres présidents, le
bi|an est insotisiaisanf: avec 10réponse de
I'E-CH‚ nos iniéré'rs sont minorisées, resp.
notre prisede position dévaluée.
Wettingen le 15mai 1993

Larédaciriceduproiocole:
HelenWider

COLONNATICINESE
COLONNETESSINOISE
TESS!NER KOLUMNE

DieQual der Sfudienorfwahl
DieQual der Studiensprachwahl

Liebe KolleginnenundKollegen
Wenn Endejuni‚ nachMoturprüfungen

beiOHtropischer Hitze, in den fünf Tessiner Li‑
cei die Abschlusszeugnisse verteilt werden,
steht manchem Absolventen die Wehmut im
Gesicht - nicht etwa wegen des Abschieds
von seinen Lehrern, sondern wegen des be‑

vorstehenden Schritts aus dern behüteten Le‑
ben im sonnigen Tessin in die unbekannten
Gefilde «altre Gottardo», von denen hier
aber doch alle genauwissen, dass dort ein in
ieder Beziehung rauheres Klima herrscht.
Handelt es sich bei diesem Gebiet umdie
Deutschschweiz, kommt noch ein barbari‑
scher Dialekt und ungewohntes Essen hinzu.
DieseC1ichés haben sich zu einem negativen
Mythos herausgebildet,der esdem künftigen
Studenten nicht leicht macht, sich Für seinen
Studienori und vor allem Für seine Studien‑
sprache ienseits von Pass und Tunnel zu ent‑
scheiden.

Das Ausweichen nach Italien ist nur für
einen geringen Prozentsatz attraktiv; das
Warten auf eine Tessiner Uni hingegen könn‑
te lang werden. Nachdem 1986 der Anlauf
zu einem universitären Zentrum der italieni‑
schen Schweiz (CUSI) an einer Volksabstim‑
mung gescheitert war, hat zwar 1992 der
Unidelegierte des EDzwei Proiektvarianten
vorgestellt. Doch die Regierung hat noch
nichtentschieden, ob sie die Ideeeiner Tessi‑
ner Uni mit reduzierter Fakultätenzohl, aber
für immerhin cc. 2000Studenten undmitjoh‑
reskosten von ca. 28 Millionen weiterverfol‑
gen will oder lediglich schon bestehende In‑
stitute zu einem Zentrum Für Nochdiplomstw
dien zusammenfassen soll.

DenmeistenMoiurcmdenbleibtalso nur
der Zug oder die Autobahn Richtung Nor‑
den, zumal auch parouniversitöre Ausbi1
dungsgönge grösstenteils in der Romandie
oder der Deutschschweiz absolviert werden
müssen. Und bei diesem «oder»geraten vie‑
le Maiuranden in eine Zwickmühle! Zürich,
mit ca. 550 Tessiner Studenten an Uni und
ETH zusammen, ist zwar klar erste Wohl,
aber Deutsch ist eben für Italienischsprachige
viel schwieriger als Französisch. Fribourg
(gut 300 Tessiner), Lausanne (cc. 250) oder
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gar Genf (170) sind iedochmit viel längeren
Anfahrtswegen verbunden, vor allem, wenn
man am Wochenende regelmässig seine
«omici»zu Hause treffen will.

Wie wäre esfür Sie gewesen, liebeKol‑
leginnen und Kollegen in Basel oder Lausan‑
ne, wenn Sie sofort nach der Maturmit ihrem
Schulfronzösisch oder -deutsch ein Hoch‑
schulstudium in einem anderssprachigen Lan‑
desteil hätten beginnen müssen? Nicht nur
ein Gastsemester, sondern mit allen Seminar‑
arbeits- und Prüfungspflichten! Undwie wäre
es, liebe Romanisten- und DaF-Kollegen,
wenn Ihre Maturcmden wenige Wochen
nach der Prüfung dieser Nagelprobe unter‑
zogen würden?

Angesichts dieser Realitäten werden
Sie verstehen, dass die Fremdspracheniehrer
hier unten alles unternehmenmüssen, umden
Sprachunterricht so wirksam zu gestalten,
dass die Schüler in Französisch und Deutsch
absolut sattelfest werden. Für die Rückmei
dungen brauchen wir nämlich keine lange
Evaluation durchzuführen: Ein regelmässiger
Spaziergang am Samstagmorgen 2.8. auf
unserem kleinen «Forum Romonum», dem
Markt im «Centro storico» von Bellinzona,
konfrontiert uns mit unseren Erstsemesirigen
in Zürich oder Neuchötel, die uns genau sa‑
gen, was die Resultate unseres Unterrichts in
der HitzedesGefechtswert sind, oder ob ein
Studieniahr mit Kosten von bis zu 20000
Franken wegen ungenügender Sprachkennt‑
nissewiederholt werden muss.

Jetzt werden Sie verstehen, warum die
Tessiner Bevölkerung in der Frage des Obli‑
gatoriums Für die dritte Landessprache in der
MAV (also Italienisch in der Deutschschweiz
und in der Romandie) etwas mehr Wohlwol‑
len in Form eines akzeptablen Kompromiss‑
angebots von ienseifs des Gotthards erwartet
hätte ‐ denn ein Obligatorium Fiir Deutsch
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undFranzösisch existiert von Chiasso bis Ai‑
rolo schon auf der Sekundarstufe | Für alle,
weil esabsolut iebensnohnrendig ist.

Vor diesem Hintergrund ist auch zu ver‑
stehen, dass die Tessiner Medien im En t h f {
zur neuen MAV in erster Linie eine Aufwer_
tung der dritten Landessprache sahen, wäh.
rend einigen Blättern jenseits des Gotthards
zumWort Italienischausser Vatikan undMo.
fia offenbar nicht viel einfiel. Diese bedou.
ernswerie Unkenntnis einer in Literatur,Mole‑
rei und Architektur traditionsreichen, aber
auch heutevielseitigen und lebendigenKultur
haben die Tessiner Zeitungen wiederum mit
Beiremden zur Kenntnis genommen. Man
Fragfe sich auch, welchem iungenMenschen
eseigentlich schaden könnte, gratis und Fron‑
koFür kurze Zeit in eine für ihn neue Kultur
einzutauchen ‐ und diese Horizonterweile
rung geschieht eben cum besten über eine
sprachliche Einführung. Auch wenn sich die.
se Kenntnisse nicht in Frönin und Röppli um‑
setzen lassen, die sprachpolitische Kohärenz
unseres Landes sollte in einer 12- bis ]Siöhfi‑
gen Ausbildungszeit auch in der Deutsch‑
schweiz und in der Romondie einige Schul‑
stunden wert sein.

Equesto soprofluflo per copirci meglio!
D'accordo?

Cordioli soluli
MorkuSMeier

LiCGO Beilinz°no

TI-Kurzinformafionen

MAV-Vernehmlassung
Die Tessiner Regierung befürwortet in

ihrerAniwortcmEDI und EDK den Entwurfei‑
ner neuenMAV vom 1.7. 1992 trotz vorwie‑



gend negativer Bewertung durch die Lehrer‑
schaft. Sie ist im Prinzip einverstanden mit
der Formulierung des Bildungsziels, mit der
Reduktion und Kombination der Fächer, mit
der Einführung einer typenlosen Motur, der
interdisziplinärenArbeif unddemObligatori‑
umderdritten Landessprache.Sie möchtebe‑
züglich der Dauer neben dem bisherigen
13iöhrigen Curriculum auch einen 1Ziöhri‑
gen Kurs anbieten.

Stiftung «Sprachenund Kulturen»
Zeitschrift «BABYLONIA»

Am 16.April 1993wurde mit Unterstüt‑
zung vieler Institutionen (auch des VSG) und
Privater in Ascona die Stiftung «Lingue e cul‑
ture» gegründet, deren Aufgabe esist, durch
Veranstaltungen und eine Sprachzeitschrift
das wechselseitige Verständnis der Spruch‑
gruppen zu Fördern. Die erste Jahrestagung
zur Mehrsprachigkeit auf dem Monte Veritö
vom 5. Juni 1993 trägt den Titel: Die Rolle
der Sprachen für die schweizerische lden‑
Iitäf. ImMai erschien die Nummer 1 der er‑
sten schweizerischen Zeitschrift für Fremd‑
sprachendidoktik, Babylonia, an deren Re‑
daktion auch ein Mitglied der KMS beteiligt
ist.

Sie s ind
au f der r icht igen Spur . . .

(Abonnementspreis für 4 Nummern Fr.
30.‐1Ür Private,Fr.50.- für Institutionen.Co‑
se||o Postole 120, 6949 Comono.)

Kantonale Langzeitstudie:
Ausbildung der Jugendlichen nach
der obligatorischen Schulzeit

Die statistische Abteilung des EDTessin
hat den ersten Zwischenbericht der Studie
«Lo formozione dei giovoni dopo lo Scuolo
media»veröffentlicht, in der 1500Schülerin‑
nen undSchüler, die 1991/92die vierte Me‑
dia {Gesamtschule Sekundarstufe I, 9. Schul‑
iahr] absolvierten, zu ihrem Übertritt in die
nächste Ausbildungsetoppe, zu ihren Wer‑
ten, Überzeugungen und Haltungen dern Le‑
ben gegenüber befragtwurden.

Diese Schüler werden bis zum Ab‑
schluss der Berufslehreoder der Sekundarstu‑
fe ||weiterbeobochiet.

50,2% dieses Jahrgangs wählten eine
Berufslehre, 38% traten in die Sekundarstufe
II (Licei, Handelsschule, technische Ober‑
schule) über, 11,8% suchten eine andere Lö‑
sung. DieZahl Für dieSekundarstufe 11wächst
imTessin umjährlich 1bis 3%.

(Bericht für Fr.5.‐ beimUfficiostudi e ri‑
cerche, StabileTorreflo‚ 6500 Bellinzona.)

350 Schweizer Gruppenhäuser
durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN

Fax 061 9118888‚Te1.061 9118811
«wer, wann, was. wo undwieviel»
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Are you... ' tired of your students making
the same English grammar
mistakes again and again?

' frustrated by complicated
explanations that don’t make
sense?
' discouraged by other
grammar books that don't
say WHYpupils‘ answers to
their exercises are incorrect?

FSpecial IntroductoryOffer for teachers only. (expires 31.12.93)
ll am an English teacher and, no t having already purchased a copy of
{this book from you at a reduced price, should like to order a copy of
:TheGolden Grammar Book on one month’s approval. If, after one
| month, | decide to return the book to you in mimcondition, I may do
|50. Otherwise, Iwill pay the special introductory price of SFr 20.- (which
{includes both Parts 1and 2), plus post &packing, by means of the PTT
{green payment slip which Ishall be sent together with the invoice in a
{month's time.
}Max._1 copy per teacher
{at th|5 price. ?.
‚Please complete this form
l in BLOCK CAPITALS
}and send it to author
{and publisher:
:TomSpencer
|The Golden Grammar Book ‘
‚Case postale 1454
}CH‐1001 LAUSANNE

urname
First name

Then „ .
The Golden Grammar Book
iswhat both you
and your students need!
This is the only English
grammar book with over
5,500 fully cross‐referencad
questions and answers.

This two-part, A4-sized book
of over 350 pages contains___
‘ over 400 sections and
sub-sections of grammar
explanations in simple,
easy-to-follow English
' over 1,700 italicised examp|es
' over 200 strategicalIy‐placed
exercises, consisting of. ..

' over 5,500 questions
' a Key at the end of each
volumeWith a total of...
' over 5,500 fully
cross-referenced answers
' a complete Table of Contents
at the beginning of each
volume
0adetailed Index at the end
of Part 2with references
to over 1,800 points
of English grammar.

The Golden Grammar Bogk___
' isa structured English
grammar course
' isdesigned for intermediate
level students (young
people and adults)

' places special emphasis
on common mistakes
and how to avoid them

° has been written by a
Swiss‐based E.F.L. teacher
of English mother‐tong„e‚
dissatisfiedwith existing
course material
' isbased on nineteen years
of classroom experience
' completely eliminates the
need for teachers to Prepare
additional practice materia|
' isnow used in every 9Y"hnase
in the Canton de Vaud

. has already sold over 8,700
copnes mvarious editions
since 1983.



Bildungspolitische Kurzinformationen ‑
Politique de 'éducofion

Wissenschaftsrat

ln «Forschungspolitik» 13/1993 ist un‑
ter demTitel «RevitalisingSwiss Social Scien‑
ces» die im Auftrag des Wissenschaftsrates
durch unabhängige internationale Experten
erfolgte Evaluation der Situation der Sozial‑
wissenschaften inder Schweiz veröffentlicht.

Erziehungsdirektorenkonferenz

Die Schweizerische Konferenz der kon‑
tonaien Erziehungsdirektoren (EDK) emp‑
fiehlt den zuständigen kantonalen Behörden,
den nationalen und internationalen Aus‑
tausch im Bildungswesen für Schülerinnen
und Schüler, Lehrlingen und Lehrpersonen zu
Fördern.

Die EDK und die Für die Berufsbildung
zuständigen kantonalen Voikswirtschattsdi‑
rektoren (VDK) empfehlen den zuständigen
Behörden, auf allen Bildungsstufen die euro‑
päische Dimension zu berücksichtigen und
entsprechende Massnahmen zu treffen.

Die EDK erlässt besondere Empfehlun‑
gen zur Heilpädagogischen Früherziehung.

Um dem steigenden Qualitikotionsbe‑
darf zu entsprechen, sollen die Kantone
höhere Fachschulen ausbauen und als Fach‑
hochschulen führen. Die EDK und VDK hot

entsprechende Thesen zur Entwicklung von
Fachhochschulen und Berufsmczturitöten ver‑
abschiedet. Sie gelten als formelle Empfeh‑
lungen an die Kantone. Darnach umfasst der
Hochschulbereich künftig die Universitäten
(inkl. ETH) und die Fachhochschulen (FH).
Fachhochschulen sind die Fachhochschulen
für Technik, Architektur, Wirtschafi, Verwal‑
tung usw., die Pädagogischen Hochschulen,
die Kunsthochschuien (für Musik, bildende
Künste usw.).

Hochschulförclerung, -plunung

Die Rektoren der Westschweizer Uni‑
versitäten befürchten, dass der Bund unter ti‑
nonziellem Druck zur Rationalisierung die
kleineren Universitäten unterhalb einer «kriti‑
schen Masse» einstuft und in ein hierarchi‑
sches System einbinden will.

Hochschulen

Die erste geriotrische Universitätsklinik
(GUK) in der deutschen Schweiz ist offiziell
eingeweiht worden. In ihr sollen die Anstren‑
gungen in Lehre und Forschung intensiviert
werden.
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Genf

Dos Bemühen des Bundes,dieArchitek‑
turabteilung im Sinne einer Rationalisierung
infolge der Nähe zur ETH Lausanne schlies‑
sen und bloss ein urbonisfisches Institut des
Nachdiplomsiudien anbieten zu |assen, ist
am Widerstand der Genfer Behörden ge‑
scheitert. Diese wollen aber neue Studien
über Möglichkeiten der Reorganisation der
Schule und der Zusammenarbeit mit anderen
Institutendurchführen.

Forschung

Das mit 12Millionen Franken dotierte
NaiinoleForschungsprogramm 18«Biomedi‑
zinische Technik» ist abgeschlossen. Die Ar‑
beiten führten zu 22 Patentanmeldungen.

HöhereTechnische
Lehranstalten (HTL)

Die Ingenieurschule Zürich wird vom
Kanton auf ochf.lohren befristet einen Staats‑
beitrcrg von einer Million Franken iöhrlich er‑
halten.

Höhere Fachschulen
DerAargauer Regierungsrat schickt ein

Projekt zur Errichtung einer «Schule Für Ge‑
stellung» in die Vernehmlassung, die wesent‑
lichePostulate einer Fachhochschulevorweg‑
nehmen soll.

Musikschulen, -akaclemien
DasConservatoriodella Svizzera italia‑

no in Lugano kann mit dem vom Kanton in
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den nächsten Jahren auf 600000 Franken
beschränkten Untersiützungsbeitrog nicht
überleben. Als eine der neu zu erschliessen‑
den Finonzquellenwurde deshalb die Fondo‑
zione Musica eCulture gegründet.

Milfelschulen

Maturität

Der Senat der HSG lehnt den Entwurf
der neuen Eidgenössischen Moturiiötsoner‑
kennungsverordnung (MAV) ab. Er befürch‑
tet, dass mit dem umfassenden Pfliéhiwohlsy‑
stem kein genügend breites und strukturiertes
Grundlagenwissen und -können vermittelt
wird.

DieVereinigung schweizerischer Hoch‑
schuldozenien stimmt im Prinzipdem Entwurf
zur neuen MAV zu, befürchtet aber, dass
die mothemafisch-notuwissenschaftlichen Fö‑
cher zu kurz kommen könnten.

Die ETH Zürich warnt im Zusammen‑
hang mit der Neuregelung der Anerkennung
von Moiuritötsausweisen vor einem Abbau
bei der naturwissenschaftlichen Bildung.

DerAkademische Senat der Universität
Zürich lehnt den Entwurf einer neuen Motu‑
riiötsverordnung einstimmig ob und verlerth
eine eingehende Uberorbeitung. Die Ziele
der Allgemeinbildung und der Hochschulrei‑
fewürden nichterreicht.

Die Konferenz schweizerische Gym‑
nasiolrekforen spricht sich grundsätzlich für
die geplante Reform der Moturitötsschulen
aus, erteilt iedoch der Verkürzung des Lehr.
ganges auf drei_|ohre undder Einführungder
dritten LandessprachealsMoiuritötsiucheine
Absage. Weiter spricht sie sich Für minde‑
stens neunMoturitötsföcher aus.



Neuenburg

Der Souverön des Kantons Neuenburg
1ehnimii32133 Stimmengegen 13510Stim‑
men den Beschluss des Kantonsparlcsmentes
über die Schliessung des kleinen Gymnasi‑
ums imVal de Trovers ob.

Schaffhausen

Der Grosse Rat befürwortet die Ein‑
Führung der Matura Typus E(Wirtschaftsma‑
tur] zum Schu1iahresbeginn 1993.

Diplommiflelschulen
Das Biga anerkennt die Abteilung Ad‑

ministration/Verkehr der Aargauer Diplom‑
mittelschulen in Aarau und Wettingen. Damit
sind die DMS-Kurse den Verkehrsschulen der
Schweizgleichgestellt.

Volksschulen

An den Stadtberner Schulen wird ab
Schuliohr 1996/97die Fünitogewoche gel‑
ten (ausgenommenGymnasium). DieAnzahl
Lektionen pro Woche wird um eine verrin‑
gert, dagegen die Anzahl der Schu1wochen
proJahr umeine auf 39 erhöht.

ImKanton Schwyz wird das Freiwillige
10. Schuliahr definitiv eingeführt.

Der Schwyzer Erziehungsrat verab‑
schiedet ein Reformpoket, das ab Schuliohr
1993/94gültig seinwird. Der neueLehrplan
orientiert sich weniger an zeitlichen Vorga‑
ben, sondern an Inhalten. DieWochenschul‑
zeit wird reduziert, die traditionellen Haus‑
aufgaben werden abgeschafft und die Fünf‑
iagewoche freigegeben. Neu wird nur noch

die wöchentliche Gesamtschulzeit vorge
schrieben, der Lehrer ist frei in der Gliede
rung des Stoffplanes (offeneStundentafel).

Der Urner Landrat stimmt einer Ände‑
rung der Schulordnung zu, die die Ein‑
führung der 4‘/z‐Tage-Woche an den Primar‑
schulen bringt (neun Holbtage). Diese Neue
rung muss vom Souverön noch gutgeheissen
werden.

Der Berner Grosse Rat stimmt der Öff‑
nung der Französischen Schule in Bern für
alle französischsprachigen Kinder zu. Bisher
stand sie in erster LinieKindernvon Beamten,
Botschafisangehörigen usw. offen.

DerGewalt imSchulalltag ist ein beson‑
derer Foribildungskurs für Lehrpersonen im
Kanton Zürich gewidmet.

Im Kanton Luzern muss grundsätzlich
fremdsprachigen Kindern Hilfe angeboten
werden, damit sie die deutsche Sprache
möglichst bald beherrschen und die Schul‑
schwierigkeiten überwinden. Auch Jugendli‑
chen im Lehrlingsolier sollen Deutsch- und
Diolektkurseangebotenwerden.

Der Kanton übernimmt die Kosten von
rund einer Million Franken iöhr|ich für diese
Hilfeleistungen.

Der Zürcher Kantonsrat erhöht die Bus‑
se Für Versäumnis der Schulpflicht auf
Fr. 200.‐ bis zu maximal Fr. 3000.‐ (bisher
Fr. 100.‐1.

DerGrosseRatder Stadt Baselbewilligt
45,3 Mio Franken für den Neu- undAusbau
von Schulhäusern, die imZusammenhang mit
der Schulreform notwendig sind. in Anbe‑
tracht der kritischen Fincmziagewurde damit
eine Minimalvorianie beschlossen, welche
breite Kreise der Bevölkerung und des Lehr‑
körpers nicht befriedigt. ImVorfeld der Bera‑
tung haben Organisationen der Lehrerschaft
zu einer Demonstration aufgerufen, um ge‑
gen die geplanten Kürzungen zu protestie‑
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ren, welche die vom Volk gutgeheissene
Schulreform bedrohen könnten.

Der GlarnerKantonsratbefürwortetden
schulfreien Samstag. Erschlägt der Londsge‑
meinde vor, diesen schulfreien Tag an den
Schulen und Kindergärten ob Spätsommer
1995 einzuführen.

Im Kanton Bern wird eine Initiative ver‑
werfen, die entgegen der 1990 beschlosse‑
nen Umstellung des Schulmodells 4/5 (vier
Jahre Primarschule, fünfjchre Sekundarschu‑
le] auf 6/3 einen Kompromiss mit 5/4 cm‑
strebte.

Berufsbildung

Die Berufsverbände des Gastgewerbes
haben einen neuen Beruf geschaffen: den
Gastronomiekoch. Diese Berufsprüfung stellt
eine Weiterbildungsstufe dar, die zwischen
der Berufslehre als Koch und der Höheren
Fochprüfung (Meisterprüfung) liegt.

Ab 1995 können sich Schreiner in der
Schweiz zu Techniker TSausbilden lassen.
Der neue Beruf ergänzt die Kodergruppen
Arbeitsvorbereiter und Schreinermeister.

Ab August 1993 können begabte Lehr‑
linge und Lehrtöchter an technischen Berufs‑
mittelschulen erstmals offiziell einen Kurs
belegen, der zur Erlangung der technischen
Berufsmoturitüf Führt und danach den prü‑
Fungsfreien Weg an die Höheren Techni‑
schen Lehranstalten öffnet, die ihrerseits per
Gesetzesvorlage noch in der laufenden Le
gisiaturperiode zuFachhochschulen nach eu‑
ropäischem Vorbild aufgewertet werden sol‑
len.

1992 absolvierten nur noch 1828 Ju‑
gendlicheeine landwirtschaftlicheLehre.Das
sind 12 Prozent weniger als im Vorjahr und
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52 Prozent weniger als 1983. Im Spätsom_
mer 1992 haben nur noch 899 Jugendliche
eine Lehre als Landwirt begonnen.

Am Neuenburger Lehrerinnen- und Leh‑
rerseminor wird in den nächsten drei Jahren
der Numerus clausus gehen.

In einer Petition mit über 37000 Unter.
schriften verlangt die Jugendorganisation
des Schweizerischen Gewerkschofisbundes
eine breitere Grundausbildung (berufsüber‑
greifend), vermehrte Weiterbildungsmöglich‑
keiten, einen gesetzlich festgelegten Mindest‑
lohn sowie längere Ferien für Lehrlinge‚ Es
wird befürchtet, dass durch die Schaffung
von Fachhochschulendie traditionelle Berufs‑
lehre cmAnziehungskraft verliert.

Das Biga onerkenntden Berufeines «di.
plomierten Energieberaters».

Erstmals seit 1967 konnte die Uhrenin‑
dustrie wieder das ZertifikatFür den 18mono‑
tigen Lehrgang für Reglerinnen cmiunge Leu‑
te aushändigen. Seit 1989 wird der Beruf
vorn Bigo nicht mehr anerkannt.

Der Kanton Aargau führt im Herbst die
Berufsmoturo (BM) technischer Richtung defi‑
nitiv als ordentlichen Bildungsgang ein. Der
erfolgreiche Abschluss erlaubt den prüflmgs‑
freien Eintritt in eine lngenieurschule HTL

Erwachsenenbildung
Der zugerische Verein für berufliche

Weiterbildung löst sich auf. Das Progromm
wird in das Angebot anderer Erwachsenen‑
bildungsorgonisoiionen integriert.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Die Schweizerische Akademie der Gei‑
stes- und Sozialwissenschaften legt Pläne für



drei Schwerpunk’rprogramme vor: Internatio‑
naleMigration, die Schweiz von morgenund
die Spannungen in den Anfängen der M0‑
derne im 18.Jahrhundert.

Die Hoielfochschule Lausanne legt zu
ihrem 100iöhrigen Bestehen ein neues Aus‑
bildungsprogrcmm vor, das nun vier Jahre
(bisher dreieinhalb) umfasst.

Von den rund60 Motor- und Helikopter‑
Flugschulen in der Schweiz haben sich deren
43 zum Verband schweizerischer Flugschu‑
Ien [VSF) zusammengeschlossen.

Verschiedenes

Der Tessiner Grosse Rat lehnt Steuerer‑
ieichterungen für Eltern ab, die ihre Kinder in
Privatschulen schicken.

Das Studienheim Don Bosco in Bero
münster (LU) nimmt ab Schuliahr 1993/94
auch Schülerinnen auf.

Bereits im Sommer 1994 soll in Engel‑
berg die erste Sportmiflelschule der Schweiz
ihrenBetriebaufnehmen. Siewird als einzige
Schule in Europa einen Abschluss im Sekun‑
dar-‚ Gymnasiol- und Berufslehrbereich an‑
bieten.

Pubfikofionen

Mit Teilchenphysik und Astrophysik be‑
schäftigt sich FUTURA 1/93,worin Ergebnis‑
seder forschungspolitischen Früherkennung
des Wissenschaftsrates veröffentlicht sind.

Abgeschlossen 17.April 1993
Walter E.Loelsch

Internationaler Zeichnungswefl‑
bewerb für Kinder in Ägypten

Die Schweizer Kinder sind eingeladen,
sich am Internationalen Zeichnungswettbe‑
werb zubeteiligen, der vom NationalenZen‑
trum für Kinderkultur unter der Leitung des
ägyptischen Ministeriums für Kultur organi‑
sieriwird.

Teilnahmeberechfigungen:

1. Das Alter der Teilnehmer sollte 15 Jahre
nicht überschreiten.

2. Thema: DieKinderwählen einThema über
Ägypten, das sie frei in ihrer Vorstellung
zeichnen. EineZeichnung pro Kind.

3. Ausführung: Forbzeichnung (Öl- oder
Wasserfarben, Forbstifle usw.).

4. Format:Maximum 30 x 40 cm.
. Aufder Rückseite jeder Zeichnung müssen
folgende Angaben in französischer Spra‑
che und in DruckbuchstabenFigurieren:
a) Name und Vorname
b) Alter undGeschlecht
c) Adresse der Schule und Name des

Klassenlehrers
d) Nationalität
e] Titel der Zeichnung
Jeder Sendung muss ausserdem eine Liste
mit den Angaben a - e beiliegen.

6. Die eingesandten Werke werden nicht
zurückgegeben.

7. DieGewinner werden mit Gedenkmedcil‑
len aus Gold und Silber ausgezeichnet.

8. Die Arbeiten sind bis spätestens am 30.
Juli 1993direkt an nachstehendeAdresse
zu senden:

Botschaft der Arabischen Republik Ägypten
Elfenouweg61, 3006 Bern
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Funddaten v o nWirbellosen aus
der Schweiz?

Das Schweizerische Zentrum Für die
kartographische Erfassungder Fauna (CSCF)
mit Sitz in Neuenburg [und Zweigstelle in
Bern) sammelt und verwaltet Verbreitungsda‑
ten von diversen Tiergruppen (v.a.Wirbello‑
sen). Mit der faunislischen Datenbank wer‑
den einerseits unter anderem mittels Verbrei‑
tungso’rlonten Grundlagen für die Faunistik,
Zoogeogrophie, Ökologie usw. bereitge‑
stellt, die Sie auch für Unterrichtsmecke ab‑
fragen können. So können wir Ihnen 2.8.
eine founistische Liste Ihrer Region liefern.
Andererseits kann bei Problemen im Zusam‑
menhang mit Natur- undArtenschutz das ok‑
tue||e Faunisiische Wissen über ein Gebiet
oder ein Taxen zusammengefasst und ausge‑
wertet werden (Stichworte: Bewertung, Fau‑
nenverönderung, Rote Listen, UVP usw.). Um
diese Bedürfnisse abdecken zu können, ist
das CSCF darauf angewiesen, dass seine
Datenbankmitaktuellen Datenaufdem neue‑
sten Stand ist.

Falls Sie im Rahmen Ihres Unterrichtes
oder als Hobby Tiere der untenstehenden
Gruppengesammelt oder beobachtethaben,
sind wir Ihnendankbar umentsprechende In‑
Formation.

Bisher sind Folgende gesamtschweizeri‑
scheVerbreitungsatlanten erschienen oder in
Vorbereitung (Erscheinung 1993):
Tipulidae (Dufour, 1986)
Libellen )Maibcuch & Meier, 1987)
Tagfalter (Gonseth, 1987)
Amphibien (Grossenbacher, 1988)
Fische & Rundmäuler (Pedroli, Zougg &
Kirchhofer, 1991)
Laufkäfer (Mcrggi, 1992)
Tausendfü'ssler (Pedroli, im Druck)
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Spinnen (Maurer & Hönggi‚ 1990)

in Beorbeiiung:
Mollusken (Turner & Rüetschi, in Verb.)
Orthopfera
Coleoptera: Dyfiscidoe, Hygrobiidce, (Syri‑
nidoe, Scydmenidae, Scophidiidae, Psela‑
phidae, Scoraboeidae, Lucanidae, Ceram‑
bycidae‚ Scolytidae, P|afypodidoe
Lepidoptera: Nachtfalter und Kleinschmel'rer‑
linge
Hippoboscidae (Buttiker, 1993)
Homoptera:Aphidoideo
Heteropfera:Semi-/oquatische
Ephemeropfera, Plec0ptera‚ Trichopfera

Für weitere Auskünfte können Sie sich
an Jörg Rüefschi (Bern) oder Ariane Pedroli
(Neuchätel) wenden.

c/oMuséed'Hisf.not. c/o Zoolog. Institut
Terreoux 14 Bollzerstr. 3
2000 Neuchc‘xtel 3012 Bern
038/25 7257 031/65 4541

ob23.9.:031/63145 41

Données d’invertébrés
de Suisse?

Un des buts du Centre suisse de cor to
graphie de lo Faune (CSCF; siége &Neuchö‑
tal, Filiale61Berne)est de rassemblerdans une
bonque de données unmaximum d'obsewo_
tions concernont les groupes les plus divers
de lo faune de Suisse, mais principolement
les invertébrés. Cefle bonque de données
faunistiques permet entre outre avec le publi‑
cotion d'atlos de distribution d'étc1blir une
base de travail pour taute étude en fau‑
nistique, en zoogéogrophie et en écologie
Elle peut é1re questionnée &des finspédng>
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giques. Enfin, lors de problémes en ropport
avec la protection des biofopes et des espé‑
ces, l'éfoi actuel des connoissances faunis‑
fiques d'un site ou d'un taxon peut étre ré‑
sumé etévalué (mofs-clé: évoluolions‚ modifi‑
cations de la Faune, lisies rouges, études
d'impacls, etc.].

Afinde pouvoir satisfaire ö tous ces ob‑
iecfifs, il est indispensable que le CSCF puis‑
sedisposer d'une bonque de données actua‑
lisées.

Si dans le cadre de votre travail d'en‑
seignement ou de vos recherches personnel‑
les vous ovez collectionné ou observé des
cmimoux des groupes sous-rnenfionnés, nous
vous serions reconnaissont de nous en infor‑
mer.

Äce iour, lesAtlas dedistribution ouco‑
talogues suivonts concernant le foune de
Suisse ont pam:

Tipulidae (Dufour, 1986],
Libellules (Maibcch & Meier,1987},
Rhopalocéres (Gonseth, 1987],
Amphibiens (Grossenbacher, 1988)

Kirchhofer, 1991)
Carabides (Morggi, 1992)
Diplopodes (Pedroli, sous presse)

Les ouvroges suivcmts sont en préparation:
Mollusques (Turner & Rüetschi)
Orthoptéres
Coléopfe‘res: Dyfiscidae, Hygrobiidoe, (Syri‑
nidoe, Scydrnenidae, Sphaeriidae, Sccphi‑
diidoe, Pselophidoe, Scorobaeidae, Luca‑
nidce‚Cerambycidoe, Scolyfidoe, Platypodi‑
dee, Buprestidae
Lépidoptéres:Macro-efMicrolépidoptéres
Hippoboscides (Bühiker, 1993)
Homopféres:Aphido'n'des
Héféroptéresoquotiques et semi-aquotiques
Ephéméres, Plecopr‘éres, Trichoptéres

Pour tout renseignement supplémentoi‑
re, veuillez vous adresser cu CSCF &:

Ariane Pedroli (Neuchötel) ouJörg Rüet‑
schi (Berne).

c/o Musée d'Hist.not. c/o Zoolog. Institut
Terreoux 14 Boltzerstr. 3
2000 Neuchötel 3012 Bern

Araignées (Maurer & Hönggi, 1990} 038/25 72 57 031/65 45 41
Poissons et Cyclostomes (Pedroli, Zaugg & ob23.9.z031/6314541

Jochpass 4-Seen-Wanderung: Engelberg-Trübsee‑Ä " W
m„„LSE

ins Wandergebiet Engelbersertal

Surenenpass
Benediktusweg

Nidwaldnerweg

Aawasserweg
Stanserhom und
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Engstlensee-Tannensee‐Melchsee-Frutt
Bergwanderung Engelberg-Altdorf
Höhenwanderung auf Bergwegen
Brunni‐Wolfenschiessen/Dallenwil
Wanderung durch den Kanton Nidwalden
und Engelberg
Wanderung Engelberg-Grafenort/Stans
Brisengebiet

Informationen und Wanderbeschreibungen:
Luzern-Stans-Engelberg-Bahn
CH-6362 Stansstad. ff 041-61 2525

gb 4/93



Numerus clausus

Ein Interviewzum Thema
«Numerus clausus»

Durchdiewachsende Zahl von Studien‑
willigen treten an Universitäten und Hoch‑
schulen zunehmend Engpässe und Kapa‑
ziföfsprobleme auf. Bisher konnten diese in‑
nerhalb der Schweiz mit verschiedenen
Mitteln wie Anmeldungen oder Studienplatz‑
zu'reilung an bestimmten Universitäten gelöst
werden. Doch das Stichwort «Numerus clau‑
sus» ist heute mehr als nur ein Schlagwort. Es
wird bereiis von verschiedenen Gremien un‑
tersucht, welche gesetzlichen Möglichkeiten
bestehen, um eine Beschränkung der Zulas‑
sung zum Hochschulstudiumeinzuführen.

Ich möchfe die Diskussion dieses The‑
maseröffnen mit einem Interview,das ich mit
Tania Pintsch, Studentin aus Boden-Würhem‑
berg, führte. Das Abitur wird dort noch 13
Schulichren erreicht. Inden letzten zwei Jah‑
ren können die Fächer gewählt werden. Es
gibt einige Vorschriften über die Belegung
von Leistungskursen und die Föcherwahl.
EineAbwahl ist möglich.

Sie haben in Baden-Würffemberg
ein «Zentralabifur», was heisstdas?
Wer bereitetdie Prüfungenvor
undwer bewertetdiese?

«Zentralabifur» bedeutet, dass inner‑
halb eines Bundeslandes an allen Schulen
dieselben Prüfungen, d.h. die gleichen Auf‑
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geben, zur gleichen Zeit geschrieben wer‑
den. Weil der Nofendurchschnittwegen des
NC sehr wichtig ist, versucht man auf diese
Weise Unterschiede inder Notengebungvon
Schule zuSchule zuvermeiden. Eswird aber
allgemein anerkannt, dass das Abitur in Be‑
den-Würhemberg und Bayern schwieriger ist
als in manchen andern Bundesländern.

Die Lehrkröfie werden aufgefordert,
Prüfungsaufgabenzu stellen. Dreidavonwer‑
den cusgewöhlt. Der Fachlehrer kann dann
eine oder zwei davon seinen Schülern und
Schülerinnenvorlegen. Natürlichwühlt er die
Themen, von denen er annimmt, dass sie am
bestenvorbereitet wurden. Dieses System gilt
aber nicht für alle Fächer und nur für die
schrihlichen Prüfungen. Eskönnen auch Pro‑
bleme entstehen, weil der vorgeschriebene
Stoff in der zur Verfügung stehenden Zeit
nicht oder nur mit Mühe durchgenommen
werden kann. Die Korrektur erfolgt Zuerst
durch die Lehrkraft, welche das Fach unter‑
richtet hat, dann durch eine fremde Lehrkrth
die aber weder Name noch Geschlecht des;
Prüflings kennt. Zuletzt vergleicht eine dritte
Person die Arbeit mit den Noten.

WelcheAuswirkungen hat dieses System
aufdie Schüler undSchülerinnen,
aufdie Lehrkräfte undnichtzuletzt aufden
Unterricht?

Fürdie später gewählte Studienrichtung
spielt es keine Rolle, welche Fächer Für das
Abitur belegtwurden, sowählen schwächere



Schüler leichteFächer.Lateinwirdseltenerge‑
wählt und Philosophiekurse kommen deshalb
oft nicht zustande. Der NC hat dazu geführt,
dass die Schüler nur auf die Noten schauen;
auch der Aufwand für ein Fachwird berück‑
sichtigt. Eswird nicht nach Interessegewählt.
Die humanistische Bildung geht verloren.

Die Wirkung des NC ist bekannt. Die
Schüler denken bereits ons Studium und nicht
andie Allgemeinbildung.

Lehrkräfte, welche viel verlangen, ha‑
ben aber eine Chance, denn wer begabt ist,
wird auch schwierige Fächer wählen, falls
der NC nicht zu enge Grenzen setzt. Wirk‑
lich Begab're schaffen aber auch dies. Einent‑
sprechender NC kann aber auch Ausweich‑
bewegungen auslösen.

Auch Lehrkräfte bekommen diesen No‑
tendruck zu spüren. Ein bewusstes oder unbe‑
wusstes Nachgebenkannbedeuten,dassden
Jugendlichen nicht mehr geraten wird, das
Gymnasium nach der Mittleren Reife zu ver‑
lassen. DasAbitur schaffen sie io ohnehin...

Der Unterricht wird eigentlich nur auf
die Schlussprüfung ausgerichtet. Der Stoff
muss soausgewählt werden, dass er als Vor‑
bereitung für die Prüfung geeignet ist. Zeit‑
probleme kann es bei der Literatur oder im
FachGeschichte schon mal geben.

Welche Durchschnittesinddenn notwendig?

Früher bedeutete ein Durchschnitt von
2,0 oder tiefer eine sehr gute Leistung. Aber
auch hier muss ich auf die Unterschiede zwi‑
schen den einzelnen Bundesländern hinwei‑
sen. Heute verliert das Abitur anWert, weil
die Noten sich allgemein in Richiung 1 be‑
wegen. 2,0 ist heute guter Durchschnitt. ich
glaube, bei uns gab es ein- oder zweimal
eine 1,0 auf rund 80 Prüfungen. Die Anzahl
dürfte in Zukunft steigen.

Die Universitäten stellen unterschiedli‑
che Anforderungen. Wo in einem Fall eine
2,0 für ein bestimmtes Fach genügt, kann
eine andere Hochschule durchaus auch eine
1,4 verlangen.

Einerseits sinken die Noienwerie (weil
die Lehrkräfte bessere Noten geben oder
weil die anspruchsloseren Fächer gewählt
werden), andererseits steigen die Anforde
rungen, d. h. der NC wird strenger. Wir kom‑
men hier in einen Teufelskreis.

Theoretisch könnte auch mit einer
schlechten Note, 2.8. 3,8, iedes Fach stu‑
diert werden, aber dann müsste man vierjah‑
re auf einen Studienplatz warten. Das wird
dann zu einer sozialen Frage, denn Minder‑
bemiflelte können nicht so langewarten.

Wie hatsich das bei Ihnenabgespielt?

Ich hatte eine 1,0 im Durchschnitt. Die‑
se Note war für Biochemie nötig. Aber in
einem ersten Durchgangwurden die vorhan‑
denen Studienplätze an Leute mit 1,0 im
Durchschnitt und einerWartezeit von drei Se‑
mestern vergeben. Diese Bedingung erfüllten
vor allemMänner,welche in der Bundeswehr
gewesen waren oder einen Zivildienst obsol‑
viert hatten. Ich konnte nicht einfach an der
von mir gewünschten Universität zu studieren
beginnen, denn in Biochemiewerden wenig
Ausbildungsplätze angeboten, das Fach
wird aber von relativ vielen Leuten ange‑
strebt. Immerhin bekam ich einen Studien‑
platz zugewiesen. Ich verzichtete dann aber
darauf, da ich mit dem Nachweis eines Stu‑
dienplatzes in Deutschland auch in der
Schweiz, in diesem Falle in Basel, diese Rich‑
tung belegen konnte.

Man kann sich an mehreren Unis be‑
werben und eventuell auch mehrere Studien‑
plätze zugesprochen erhalten. So kommt es
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zu Absagen, welche dann in einem zweiten
Durchgang, oder sogar in einem dritten
Durchgang on Bewerber und Bewerberinnen
verteilt werden. Das braucht aber Nerven
und ist schon eher ein Glücksspiel.

Welche Zukunft hatder NC?
GibtesAlternativen?

Eine Schulreform wäre eine Möglich‑
keit, den Teufelskreis Zu stoppen. Die Reform
müsste die Abwahl erschweren. Verlath
werden könnte auch, dass die Fächer der

dentalls am Gymnasium nicht sinken. Eine
Möglichkeit wäre auch Eignungsprüfungen
Solche gibt es in Deutschland bereits Für die
Medizin. Wir müssen das kleinste Übel su‑
chen.

Schlussbemerkung:
Es ist mir klar, dass hier viele Punkte

nicht angesprochen worden sind. Der NC ist
für die Schweiz ein neues Problem, das nach
neuen Lösungen verlangt. Ein Blick über die
Grenzen, ist sicher erlaubt, das Denken do.

5 künftigen Studienrichtung verstärkt für das bei‐ein absolutes Muss.
Abitur gezählt werden. Das Niveau dorf ie- Helen Wider
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MAV ‐ORM

MAV-Reform:
Was sagt die Wirtschaft?

Die Diskussion umdie MAV-Reform hat
in einigen Fällen zu Spannungen geführt.
Dennochdarf als Positivumvermerktwerden,
dass breite Kreise und nicht nur innerhalbder
Schule, sich mit unserem Bildungssystem,
speziell dem Gymnasium, seinem Sinn und
Zweck, auseinandergesetzt haben. Leider
haben die Antworten aus den industrie- und
Wirtschaftskreisen bisher wenig Eingang in
die Zeitschriften der Lehrerverbände gefun‑
den. Wie die Vernehmlassungsantworten
von «Vorort» (Schweizerischer Han‑
dels- und Industrie-Verein) und vom
Zentralverband Schweizerischer Ar ‑
beitgeberorgunisufionen zeigen, hat
sich die Wirtschaf'r intensiv und gründlich mit
dern MAV-Entwurf beschäftigt. Der Einfach‑
heit halber wird es im folgenden Text nicht
besonders erwähnt, wenn sich die Meinun‑
gen der beiden Verbände decken.

Grundsätzliches
Die geplante Reform stiess sowohl bei

den einzelnen Wirtschaftszweigen als auch
bei der grossen Mehrzahl der Unternehmer
auf starke Kritik bis dezidierte Ablehnung.
Beim Vorort wird bei der gymnasialen Aus‑
bildung ein gravierender Niveauver‑

lust mit Konsequenzen Für das Hochschulstu‑
dium befürchtet. «Damit würde in einem
wichtigen Bildungsbereich die Qualität des
Humcnkopitals als wesentlicher Standortvor‑
teil unseres Landes aufs Spiel gesetzt».

«In einer immer mehr zusammenwachsen‑
den Welt hat die Schweiz nur die Möglich‑
keit eines Hochqualifikotions-‚ Hochproduk‑
tiviiöis- und damit Hochlohnlondes.» (Vor‑
ort)

Beiden WirtschoHs-Orgonisationen
fehlt die Koordination zwischen der
Einführung der Berufsmutur und der
Neukonzeption der Gymnasialma‑
f u r . FürdenVorort istesnicht im Interesse un‑
seres Landes, wenn der Trend zur Matur zu
Lasten der klassischen Lehrberufe geFörderf
wird, auch wenn der Akademikerbedorf stei‑
gen wird. Bei den Arbeitgebern sieht man
nichtein, warum «im Bereich der beruflichen
Grundausbildung den Absolventen Mehrlei‑
stungen abverlangt werden, während für die
Gymnasiasten Erleichterungen eingeführt
werden sollen». Dieser Verband fragt auch
nach den finanziellen Auswirkungen der vor‑
geschlagenen Reform.

Einen Schritt in die richtige Richtung se‑
hen die Arbeitgeber bei verschiedenen Re‑
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Formvorschlögen, z. B. bei den RLP, den
Schulversuchen, beim Abbau der hohen Re‑
gelungsdichie und bei den Bestrebungen um
eine schweizerische Moiuriiötsanerkennung
als gemeinsame Aufgabe von Bund und Kon‑
ionen. Gerade bei diesem Punkt wird aber
bemängelt, dass es unbefriedigend ist, sich
zueinerMAVzuöussern, ohne die rechtliche
Basis zu kennen.

«Auchwenn sichdieAngemessenheit eines
Systems nicht allein aufgrund der histori‑
schen Leistung ergibt, ist anderseits Neues
auch nichteinfach umdes Neuen'willen ein‑
zuführen» (Vorort) __‑
Bildungsziel

Hauptziel, bzw. zentrale Zielsetzung,
ist noch wie vor die Hochschulreife. DerVor‑
ort begrüsst zwar die Aktualisierung des Bil‑
dungszieles, er istaber vom deklarierten Vor‑
schlag nicht überzeugt. Bem'cingehwird vor
allem der Verzicht auf die Typenunterschie‑
de, wodurch «dieAusgewogenheit zwischen
Natur- und Geisteswissenschaften und damit
dc15 Niveau der Mafurifäiscusbildung in Fra‑
ge gestellt»wird.

Ausbildungsdauer
Weil die Intensität des Unterrichts leizt‑

lich für den Unterrichiserfolgmossgebend ist,
kann über die optimale Dauer nichts ausge‑
sagt werden. Einezwölfjährige Ausbildungs‑
dauer gilt als erstrebenswert, ebenso der Be‑
ginn der Schulpflicht in alien Kantonen mit 6
Jahren. Eine gesetzlich Festgelagte Dauer
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könnte Ausgangspunkt für eine Vereinheitli‑
chung der Lehrpläne sein und auch den Stu‑
dienbeginn mit ca. 20 Jahren oliersmössig
europokompoiibel gestalten (Arbeitgeber),
Eine zeitliche Reduktion darf aber nichtzu ei‑
ner Verlängerung des Hochschulstudiums
führen.

Maturifötsfächer undMaturifötsfypen
Aus der Sicht der Arbeitgeber ist die Re‑

duktion von 11 auf 9 Moturiiöisföcher und
dieMöglichkeitder Abwahl ganzerWissens‑
bereiche inakzeptabel. Beim Vorort liegt die
grösste Schwäche des vorliegenden Entwurfs
in dem zu offenen Wahlsystem mit der Ab.
wöhlbarkeii der «harten» Disziplinen. Stich‑
worte, die genannt werden: Minimalismw,
Zuwiderlaufen zu den Zielen der Allgemein‑
bildung und zum Freien Hochschulzugch,
untragbarer Niveauverlust. Bei der Schaf‑
Fung von lntegro’rionsföchern in den Natur.
wissenschafien wird darauf hingewiesen,
dass essich urn eigenständigeDisziplinenmit
spezifischen Denksfrukturen hunde“. «Inter.
disziplinariiöt bautauf Sand,wenn die Diszi‑
plinariiöt fehlt» (Vorort). Auch die Problem‑
kreise «Auflösung des Klassenverbandes»,
«Organisationsaufwond und Kosienfolgen»
werden angesprochen._
«Wir wehren uns deshalb entschieden da.
gegen, das internationalanerkannt hoheNi‑
veau unserer gymnasialen Ausbildung
durch Abstriche anden Anforderungen, ins‑
besondere in den noiunwissenschqftlichen
und wirischafiswissenschaftlichen Fäche
zugefährden.» (Vorort) '

m‘,



Die starre Typenordnung genügt den
heutigen Bildungsansprüchen nicht mehr.
Dem ausgewiesenen Reformbedorf könnte
mit einem strukturierten Modell mit einem
Schwerpunkifoch Rechnung getragen wer‑
den; dann wäre für die Arbeitgeber eine Ein‑
heitsmatur denkbar. Der Vorort steht einer
Auflockerungder starren FixierungderTypen
grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber,
aber er kennt keine überzeugenden pädago‑
gischen Argumente in bezug auf die Ab‑
schaffung bewährter Maturafypen. Der Ein‑
heitsmcrtur kann nur zugestimmt werden,
«wenn die Wahlmöglichkeiten, insbesonde‑
rezu Lastender Naturwissenschaften,massiv
eingeschränktwerden» (Vorort).

«„SOlliendie Moiuritötsschulen zur 5-Toge‑
Woéhe übergehen, wäre eine dreijährige
Ausbildungsdauer nicht zu verantworten.»
(Verbrt)

FücherübergreifendeArbeit
Die Arbeitgeber begrüssen den Vor‑

schlag, dass eine fächerübergreifendeArbeit
Für das Bestehen der Prüfung zählen soll. Es
werden aber Rahmenbedingungen formu‑
liert: Einführung der Lehrkräfte, Vorbereiten‑
der Unterricht für die Schüler und Verlage
rung in die letzten zwei Jahre, damit das
Grundlagenwissen vorhanden ist. Noten von
Gruppenarbeiien dürfen Für die Promoti0n
nichtzählen. Für denVorort muss eine solche
Arbeit in einem Fach beheimatet sein, aus
dem heraus die fächerübergreifenden Aspek‑
tezu entwickeln sind.

BesonderesGewicht legt der Vorort auf
die Befähigung zur Teamarbeit. Er sieht im
unterentwickelten Sensorium Für Zusammen‑
arbeit bei den Moiuritöisschulen und den
Hochschulen eine Schwäche des schweizeri‑
schen Bildungswesens. Teamarbeit muss
aber als praktizierter Lehrgegenstond in das
ganzeCurriculumeingebauiwerden.Persön‑
liche Bewertungen für den Leistungsousweis
dürfen nur anhand eigener Leistungen vorge‑
nommen werden. Die Bewertung von Grup‑
penarbeiien ist ein didaktisches Problem,die
Verantwortung dafür darf nichtan ein Noten‑
reglemen'r delegiert werden.

Obligatorium
der dritten Landessprache

Der Vorschlag wird als wenig sinnvolle
Reverenz en die dritte Landessprache be‑
zeichnet. Dagegenwird ein ObligatoriumFür
die englische Spracheverlangt.

Zusammenfassung
und Schlussbemerkungen

Der vorliegende Entwurf wird als
Grundlage Für eine Revision abgelehnt. Ver‑
langt wird eine Überarbeitung mit dem Ziel,
den hohen Leistungssfandardzuerhalten und
auszubauen (Arbeitgeber),bzw.dieAnstren‑
gungen nichtauf das Haltendes heutigen Ni‑
veaus, sondern auf dessen Hebung auszu‑
richten (Vorort).Zusätzlichwird nochmalsauf
die Bedeutung der Naturwissenschaften und
aufden LernbereichWirtschaft undRechiver‑
wiesen.

HelenWider
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‘Die Anerkennung kantonaler
Mafuritöisausweise

Vernehmlassung zu den Vorschlägen des EDI und
der EDK
vom 1.7.1992, Stand: 21. April 1993

Grobauswerfung

In dieser ersten Grobauswertung wer‑
den folgende Kategorien von Vernehmlas‑
sungsteiinehmern berücksichtigt (Reihenfolge
der Priorität): Kantone, inierkantonole bzw.
gesamtschweizerische Konferenzen, Rekto
ren- und Direktorenkonferenzen, schweizeri‑
sche lehrerorgonisotionen, Universitäts‑
orgcme und Universitätenbzw. Hochschulen,
einzelne wichtige Organisationen der Gym‑
nasialbildung sowie Parteien und Verbände.
Nicht ausgewertet wurden vorläufig die
Einzeleingaben. Insgesom'rgingen 151 Stel‑
lungnahmen ein. Die Stellungnahme der Re‑
gierung des Kantons Genf wird Ende April
1993 erwartet.

Zusammenfassung

durch die Erziehungsdirektorenkonferenz und das
Eidg. Departement des Innern

A. Gesamtbewertung

Für eine grosse Mehrheit der Vernehm‑
losser ist das Revisionsverhaben notwendig,
sie messen ihm eine grosse Wichtigkeit und
eine hohe Priorität zu. Vielfach wird der stör‑
kere Rahmencharokter einer zukünftigen
Regelung begrüsst, weil damit die Gestal‑
tungsfreiheit der Kantone und damit die Fle
xibilitöf für Schulen und Schüler erhöht wird.
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Insgesamt kann gesagt werden, dass
‐- die Kantonsregierungen mehrheitlich und

die schweizerischen Mitielschulrektoren‑
konferenzen durchwegs positiv,

‐ die gesomtschweizerischen Hochschulin‑
stanzen und die Hochschulen eher kriti5<;h
(teilweise überwiegen eher positive, teil‑
weise eher negative Aspekte),

‐ die Lehrerkreise eher ablehnend einge‑
stellt sind: [ C H befürwortet Vorschlag,
aber stellt Bedingungen; VSG lehnt das
vorgelegte Proiekf ob; CARESP (West.
schweizer Miflelschullehrer): VD und NE
positiv, VSund GEablehnend; SFR (West‑
schweizer Primarlehrkröfie) positiv.

Die EDK‐Regionolkonferenzen haben
auf Stellungnahmen verzichtet. Unterschied‑
liche sprachregioncrle Beurteilungsmusfa
sind nicht auszumachen, d. h. die obgenonn‑
fe Gesamtbeurteiiung gilt Für die gonze
Schweiz.

Die Stellungnahmen der gesomtschwei‑
zerischen Parteien und Verbände sind im all‑
gemeinen kritisch-positiv.

Überdie Beurteilung der einzelnen Vor.
schläge gehen die Meinungen teilweise stark
auseinander.

Zusammenfassend und vereinfachend
können folgende Tendenzen.festgesieflt wer.
den:

Imallgemeinen werden akzeptiert:
- dos Bildungsziel
‐ der Ersatz der bisherigen Moturifötstypen

durch ein System von Pflicht- und t h | ‑
pilichtföchern

‐ eine Reduktion der zählenden Fächer V o „

11auf 9
‐ die Mindestzohl der Prüfungsföcher (Wie

bisher 5)
‐ die neuen Bewertungsnormen
_ die Anforderungen cm die Qualifikation

der Lehrkräfte



Zuüberarbeiten sind:
‐ die vorgeschlagene Kombination der 5
obligatorischen und4Wohlpflichiföcher

‐ der Föcherkanon generell und innerhalb
der Lernbereiche

‐ die Modalitäten der fächerübergreifen‑
den Arbeit

- die Frage der Integrationsföcher

Imallgemeinen abgelehnt werden:
‐ eine Dauerdes ausschliesslich oufdieMo‑

iura vorbereitenden Bildungsganges von
3 Jahren

‐ der 2iöhrige Kurs in der dritten Landes‑
sprache als Obligatorium

B.Antworten zu den einzelnen Ver ‑
nehmlassungsfrugen

1. Bildungszielgemäss Art. 5: «allgemeine
Hochschulreife»und«anspruchsvolleAllge‑
meinbi/dung»?

Die al|gemeine Richtung der Zielformu‑
|ierung ist grösstenieils unbestritten, einzelne
Kritiken beziehen sich nur auf Detailformulie
rungen und setzen andere oder weitere Ak‑
zente (z.B. mehr «ethische»Bildung, «Ästhe
tik», «wirtschaftliche Fragen»usw.).

Sehr viele Vernehmlasser, darunter die
meisten Kantone, betonen die Wichtigkeit
der «allgemeinenHochschulreife»als zentra‑
les Anliegen, damit soll der prüfungsfreie
Hochschulzugcmg gewährleistet bleiben
(Betonung des Berechtigungscharokters der
Maturität).

2. Sollgrundsätzlich von einer 12iährigen
Ausbildungsdauer bis zurMaturitätausge‑
gangen werden? {Art. 6)
DieFragederDauer hatzweiAspekte:
2a. Gesamtdauer «mindestens 12Jahre»

213. Dauerdes ausschliesslich aufdieMatu‑
ra vorbereitenden Bildungsgangs: 3 oder 4
Jahre?

Zu20 und 2b zeichnen sich eindeutige
Ergebnisse ab:

20: Die Gesamtdauer «mindestens 12
Jahre» wird von fast allen nur im Sinne einer
Mindesinorm befürwortet. EineVerpflichtung
zu 12 Jahren («grundsätzlich 12 Jahre»
gemäss Kommentar undFrage)wird einhellig
abgelehnt. OHwird der status quo (Schulkon‑
kordat) befürwortet: «mindestens 12, höch‑
stens 13 Jahre». Dies gilt sowohl für die
Stellungnahmen der Kantoneals auch Für die
weiteren VernehmlassungsteiInehmer (die
SHRK und nur einzelne Hochschulen befür‑
worten 12JohrealsMaximaldouer undgene‑
rell eine Maturität mit 18Jahren).

219: Die Dauer des Ausbildungsgon‑
ges, der ausschliesslich auf die Maturitätvor‑
bereitet, soll gemäss einer Mehrheit minde‑
stens 4 Jahre betragen (mindestens 15 Kan‑
tone, aber auch die Rektoren und die
Lehrerorganisationen sowie einzelne Hoch‑
schulen].

3. Maturitäfslypen undMaturitötsfächer
{Art. 10):
3a Verzicht aufMaturitätstypen?
3b Fächerzahl: 5 obligatorische und
4 Wah/pflichifächer?
3c VorgeschlageneMöglichkeitder Fächer‑
kombination?

30 Maturitötstypen:
Eindeutiges Ergebnis: fast niemand

setzt sich für deren Beibehaltung ein. DieFra‑
ge wird in der Regel als sekundär erachtet.
Eine deutlicheMehrheit (Kantone, HS, Rekto‑
ren und Lehrerschaft) fordert hingegen die
Möglichkeit, die Spezifizitöt der Ausbil‑
dungswege durch Schwerpunktbildungen zu
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profilieren. Von vielen geforderte, mögliche
Schwerpunkte: Naturwissenschaften, Wirt‑
schaft und Gesellschaft, Sprachen (auch
Pädagogik).

3b Föcherzohi:
Eine grosse Mehrheit (u.a. mindestens

18 Kantone] ist mit einer Reduktion auf insge‑
samt ‘? Fächer einverstanden (hingegen gibt
es dazu Skepsis in den Kreisen der Hoch‑
schulen und der Lehrerschaft). Einzelnebefür‑
worten 10Fächer.Das Konzepteiner Verbin‑
dung von obligatorischen Fächern mitWahl‑
pflichtföchern ist also im allgemeinen
ebenfalls unbestritten. Viele Kantone begrüs‑
sen die gegenüber der heutigen MAV ge‑
lockerten Bestimmungen und den Gestal‑
tungsspielrcrum. Kantone mit einer seminori‑
stischen Lehrerbildung begrüssen sehr, dass
mitdemWahlsystemdieMöglichkeiteröffnet
wird, Diplome von Unterseminaren Formeii
alsMaturitätenzuanerkennen. EinzelneKan‑
tone [darunter ZH) weisen darauf, dass eine
Reduktion zwar wünschbar, aber dass sie
nicht unbedingt in der Reduktion der Fächer‑
zohl zu suchen sei (Stoffreduktion in den
bestehenden Fächern). Einzelne steilen die
Bedingung, dass bei Nichtwahl gewisser
Fächer wenigstens ein Basisunterricht ge‑
währleistet bleibt (u.a. Lehrerschaft).Niveau‑
verlust durch Reduktion der Föcherzahl wird
nur bei wenigen befürchtet.

Zur Kombination der Fächer:
Dieser Punkt der Vorlage ist wohl am

meisten umstritten und gibt deshalb auch zu
den ausführlichen Kommentaren undGegen‑
vorschlögen Anlass. Am deutlichsten ist da‑
bei die Kritik bei den Lehrerkreisen, den
Hochschulen, sowie all ienen, die in irgend
einer Weise den Naturwissenschaften nahe
stehen. Gefordert wird ein Modell, das die
naturwissenschaftlichen Fächer (und mithin
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auch die Wirtschaftswissenschaften) ihrer
Bedeutung entsprechend einbezieht. Vor al‑
lem Kantone, Rektoren und Hochschulkreise
befürworten Modelle, die folgenden a|lge‑
meinen Prinzipien genügen sollen:
‐ Ausgewogenheit der Bereiche
‐ keine Benachteiligung der Natur- sowie
derWirtschaftswissenschaften

‐ Möglichkeit zu Schwerpunktbildungem
Naturwissenschaften, Wirtschaft und Ge‑
sellschaft, Sprachen (teilweise auch Föd‑
ogogik)

‐ Vermeidung von Schwachstellen und Mi‑
nimoloptionen, die Niveausenkungen be‑
wirken könnten (Hochschulen, drohende
Eintrittsprüfungen bei Niveausenkung)
ZurMathematik und zur «angewandten

Mathematik»: Einzelne Fachschaften des
VSG fordern, dass imFalle der Schwerpunkt.
bildung im Bereich der Mathematik und der
Naturwissenschaftendas Fach «angewandte
Mathematik»wieder eingeführt wird.

MöglichemehrheitsfähigeModelle:
Das von den Rektoren vorgeschlagene

undvom VSGerörterte aber schliesslich nicht
weiter vertretene sog. «Schwerpunktmodäl»
hat sehr breiten Zuspruch erhalten: 5 Obl.
Fächer + ] Schwerpunkttoch + 3 weitere
Wahlpflichtföcher (zahlreiche Kantone, Rek.
toren, LCH, auch Hochschulkreise). Etliche
Kreise könnten sich auch dem von Prof. R_
Dubs skizzierten oder dem von der Schwei‑
zerischen Akademie der Technischen Wis‑
senschatten vorgeschlagenen Schwerpunkt.
modell anschliessen.

Zusammensetzung des Bereichs der ob.
ligatorischen Fächer

Darüber ist man sich nicht ganz einig,
Dazu gehören sicher die Erstspmche, die
zweite Landessprache und die Mathematik
DassGeschichte dazu gehören soll, wird teil‑



weise bestritten. Einzelnemöchten auch Eng‑
lisch für alle obligatorisch. Deutlich wird ge‑
fordert, dass im Bereich der obligatorischen
Fächer die Naturwissenschaften stärker ge‑
wichtet werden müssen [u.a. Hauplsiossrich‑
tung der Kritik aus den Hochschulen und der
Lehrerschaft. DieserTeilaspekt hat die Presse
berichiersioitung bisher beherrscht).

Zu den Lernbereichen und einzelnen
Fächern:

Die Zusammensetzung der Lernberei‑
che, die unverändert aus dern Rahmenlehr‑
planproiekt übernommen wurde, wird nur
von wenigen bestritten. Einige Kantone und
andere Befragte fordern einen eigenstän‑
digen Lernbereich «Wirtschaft, Recht und
Gesellschaft», anderewollen die Kunstfücher
nicht mit Sport in einem einzigen Lernbereich
verbunden wissen.

Für einzelneKantone50" Sport nichtals
Pflichtwahlfach anerkannt werden. Einzelne
Kantoneund vor allemdie Landeskirchenver‑
langen auch, dass das Fach Religion (als
Wahlpflichifach) nicht von der Anerkennung
ausgeschlossen wird.

Die Idee der Integrationsföcher gilt
zwar noch nicht als ausgereift, hat aber viele
Anhänger. Neben einem Integrationsfoch
Naturwissenschaften (das nur in Teilen der
Lehrerschaft umstritten ist) werden vereinzelt
als weitere, mögliche Integafionsföcher
«Wirtschaft, Recht und Gesellschaft» oder
«Geschichte, Kultur und Gesellschaft» vorge‑
schlagen. Das Konzept der Integrations‑
föcher soll weiter verfolgt werden.

4. Fächerübergreifende, benoteteArbeit
(Art. 1i)?

Eine überwiegende Mehrheit (Kantone
undandere) stellt sich positiv dazu. Auch die
Hochschulkreise erhoffen sich viel davon, so‑

Fern die Lehrkräfte dazu qualifiziert und die
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Strihig ist die Bedingung, dass die Arbeit
zwingend «fächerübergreifend»sein unddie
dafür erteilte Note für das Bestehen der Me‑
tur zählen soll (u.0. gegen BenotungVSG).

Mehrheiisföhig scheint wohl folgende
Lösung zu sein (Vorschlag der Gymnasial‑
rekioren): die persönliche Arbeit (Einzelar‑
beii oder als persönlicher Beitrag zu einer
Gruppenarbeit) soll obligatorisch sein, sie
soll auch bewertet werden (nicht unbedingt
Notenl), sie muss aber nicht «fächerüber‑
greifend» sein (wennwohl wünschbar).

5. Obligatorium 3. Landessprache
(mindestens 2Jahre, nichfzählend}
(Art. 12}?

Ablehnung durch praktisch alle Ver‑
nehmlassungsteilnehmer. Die dritte Landes‑
sprache soll aber wie bisher alsWahl- sowie
als Freifachangeboten werden. Die Kantone
weisen im übrigen auf ihre bisherigen Be‑
mühungen hin, die 3. Landessprache zu för‑
dern.

Einzelne Kantone, Hochschulen und
auch andere Kreise fordern hingegen Eng‑
lischalsObligatorium für alleGymnasiasten.

6. Diverses

Beziehungenzu den Berufsmoiuriiöten:
Einzelne Kantone und andere Kreise

fordern eine Koordination zwischen der
Neugestaltung der Berufsma'rur und der Re‑
Form der gymnasialen Motor. Eine gewisse
Durchlässigkeit müsse gewährleistet werden.
Der Anteil an Allgemeinbildung in den bei‑
den Mofuritötsiormenmüsse abgestimmt und
kohärent abgestuftwerden (befrithauch Roh‑
menlehrplon).
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Zum Rohmenlehrplon (RLP) (Art. 8]:
Der Rohmenlehrplon [gegenwärtig in

Überarbeitung] war nichtGegenstand dieser
Vernehmlassung. Dennoch haben sich ein‑
zelne Kantone wieder dazu geöussen‘. Der
RLPwird nicht kritisiert, aber die offenen Fra‑
gen bezüglich dessen Gültigkeit und definiti‑
ver Formwerden erneut gestellt. lmpiizitwird
erwartet, dass der RLP mit den neuen Aner‑
kennungsmodalitöten übereinstimmt.

Zuden Prüfungsföchern:
DerVernehmlassungsvorschlag brachte

hier nichts Neues (mindestens 5 Prüfungs‑
fücher wie bisher). Eswerden deshalb auch
wenige Aussagen dazu gemacht. Allgemein
soll die Fächerkombination (Obi. Fächer,
Schwerpunk'rföcher, Wohipflichif'dcher] die
Prüfungsfücher bestimmen, d.h. im Falle von
Schwerpunktföchern sollen diese entspre‑
chend gewichtet geprüft werden.

Zu den Bewertungsnormen:
Eswird wenig zum neuen System aus‑

gesagt. Die wenigen Vernehmlassungs‑
teilnehmen die sich dazu öusserien, sind
nicht abgeneigt darauf einzutreten.

Zur Qualifikationder Lehrkräfte [Art. 7):
Eswurde wenig dazu Stellung genom‑

men. Allgemein wird der Artikel 7 nicht be‑
stritten, ober einzelne Kantonewollen sich ei‑
nen Handlungsspielroum in Folgenden Fällen
vorbehalten:
‐ für die Lehrer, die in den pro-gymnosiolen
Zügen der Sekundarstufe I unterrichten
(evtl. Einsatzvon 5ekundorlehrern),

- für nicht fest angestellte Lehrer (ZH: Lehr‑
beauftragte).
Zum Klassenverband:
Entgegen Früheren Vernehmlassungen

(2.8. 1980) sind Befürchtungen, ein Wahl‑
Fachsysiem könne den Klassenverbandauflö‑
sen, diesmal nur selten geöusserf worden.
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Bern, den 21. 4. 1993
Ernst Hummer
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Bundesamt für Bildung
undWissenschaft
Wildhainweg 9
3000 Bern

Dr.Jecn-Pierre Meylan
Sekretariat EDK

Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren
Sekretariat, Sulgenecksircnsse 70
3005 Bern

La reconnuissance des
ma t u r fl e s cantonales

Consultation sur les proposiiions du DFI et de la
CDIP du 1.7. 1992, étotou 21 ovri| 1993

Analyse sommaire
por la Conférence des direcleurs de l'instmction
publiqueetduDépartementFédéroldel’intéfieure.

Les catégories suivontes de pül'i'icipqms
(; la consultoiion ont été prises en considé_
rotiondans cette premiére analyse (porOrdre
de priorité): contons, conférences intercomo_
nales ou suisses, conFérences des recteUrs et
directeurs, associations suisses des ensei‑
gnants, instances universitaires, universitéset
houtes écoles, diverses organiscfions impor‑
tontes de la formation gymnasiale ainsi q„e
les portis et ossociotions. Les prises de posi‑
tion individuelles n’ont pour le moment pas
été anolysées. Au total, 151 réponses nous
sont parvenues. Laprise de position du Gau‑
vernement du canton de Genéve est chendue
pour finovril 1993.



Résumé

A. Analyse globale

Les cercles consultés considéren’r dans
leur grand moiorité que le proiet de révision
est nécessoire, important, voire méme priori‑
iaire. Nombreux sont ceux qui opprouvent
l'opfion d'un réglement-cczdre, car elle aug‑
mente lo morge d'autonomie des cantons et
apporte ungain deflexibilité pour les éléves
et les écoles.

D'une moniére générale, on peut dire
que
‐ les Gouvernements cantoncux dans leur
maiorifé et toutes les Conférences des rec‑
teurs de gymnases ont émis unavis positif

- les instances universitaires et les univer‑
sités suisses sont pluföicritiques (certaines
crifiques sont en partie de tendonce
constructives, d'autres sont plus négctives)

‐ les associations des enseignontes et en‑
seignanfs se sont prononcées de maniére
plutöi négotive. E-CH opprouve lo proposi‑
tion, mais posedes conditions; la SSPES re‑
Fuse le proiet octuel; le CARESP (ansei‑
gncmtes et enseignants secondoires de la
Suisse romande): VDetNEsont positifs,VS
et GE refusent; lo SFR (Corps enseignont
primoirede laSuisse romande)est positive.
Les conférences régionoles de lo CDIP

ont renoncé c‘1 prendre position. Aucune ré‑
gion linguistique nesedistingue por une po‑
larisctionparticuliére;celo signifieque l‘ono‑
lyseglobale préciléeestvalable pour taute la
Suisse.

Les prises de position des portis et des
associations sont critiques mais positives.

L'analyse des différentes proposiiions
fait ressorlir des cvis parfois irés divergeants.

Enrésumé et pour simplifier, onconsta‑
te les tendances suivcmtes:

Les proposifions qui ont générolement
été occeptées:
- les obiectifs généraux
‐ le remplacement des types de maturité cc‑

tue|s par unsystéme dedisciplines obliga‑
toires et de bronches &options

‐- la diminufion du nombre de disciplines
compfcmt pour I'obtention de la maturité
de 11d 9

‐ le nombre minimal des disciplines d’exo‑
men (5, comme actuellement)

‐ les nouveaux cri'réres d’évoluction
‐ les exigences enmatiére dequalificotion
du corps enseignon'r

Les propositions &amender ou&revoir
sont:
‐ la combinoison proposée portcmt sur 5
disciplines obligatoires et4 optionnelles

‐ la polefle des disciplines engénérol et ou
sein des domaines d'études

‐ les modolités du travail interdisciplincnire
‐ la question des disciplines d'intégrotion

Les propositions qui ont été générale‑
ment refusées
- la durée du programmepréparont unique‑

ment 6 la moturité fixée& 3 ans
‐ |'enseignement obligoioire duranf 2 ans

de la troisiéme longue nationale

B.Réponsesa u x différentes
questions de la consultalion

]. Obiech'fs de formafion selon art. 5: acqui‑
sition des connaissances ef apfifudes néces‑
saires pour entreprendre des études universi‑
taires ou formationgénérale ä exigences éle‑
vées?

La grande maiorité des réponses ne
conteste pas la ligne générole des obiecfifs;
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quelques criiiques concernent les détcils de
lo formulotion etmodifientouaioutent des ac‑
cents (p.e. plus de «formation éthique»,
esthétique, «questions commerciales», etc.)

De nombreux cercles consultés, notom‑
ment la pluport des confons, meflenf I'occent
sur 1'importance «des connaissances et de
l'apfitude aux études universitoires dans tou‑
tes les facultés (Hochschulreife)» ofin que
I'accés aux universités sans exomen puisse
étre moinfenu (on insis're sur le Fait que la ma‑
turi’ré est unfifre donnant undroit précis).

2. Est-il correct & votre avis que la durée des
éfudes soill fixée & 12 ans minimum avant la
mafurifé? (art. 6}
Laquestion de la durée des études confient
deux aspects:
2a. Durée totale «12 ans minimum»
21). Durée du programme préparanf unique
ment& la maturité; 3 ou 4 cms?

\

A propos des aspects 20 et 21), les ré‑
sultats sont univoques:

20. Ladurée totale de «12 cms mini‑
mum» a été cpprouvée quasimenf por tous
les cercles consultés, mais seulement ou Ihre
de «normes minimales». Un pensum obliga‑
toire de 12 ans (en principe 12 ans, selon le
commentaire et la question) est unanimement
refusé. On préfére souvenf le 51an quo (Con‑
corde? scoloire); «au meins 12 ans, au plus
13 cms». Celc1 est valable pour les prises de
position des cantons‚ mais également pour
les autres cercles consuliés (ICI CRUS et seules
quelques universités préconisent une durée
maximale de 12 ans et de maniére générale
une maturité 6 18 ans).

2b. Une moiorité des cercles consultés
(au meins 15 cantons, mais également les
recteurs et les associations d'enseigncmtes et
enseignonts ainsi que quelques universités)
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penseque lo durée du programme de formo‑
tion préporont uniquement & la moturité de‑
vrcit porter sur ou meins 4 uns.

3. Types dematuriféefdisciplines demafurifé
(art. 10)
30. Suppression des 1ypes demoturité?
3b. Nombre dedisciplines: 5 obligatoires et
4 &option?
3c. Possibih'fés de combinaisons proposées?

30 Type:; de maturifé
Les résu|tots sont nets: quosiment per‑

sonne ne demande leur mointien. D'une mo‑
niére générale, la question est considérée
comme secondaire. Une nette moiorité (ccm‑
tens, universités, recteurs et corps ensei.
gnant) privilégient le pro]et qui permet de
marquer la spécificité des voies de formation
por un systéme &options fortes. Nombreux
sont ceux qui encourogenf les options Fortes
suivontes: sciences expérimentoles, écono‑
mie etsociété, longues (et aussi pédogogie)_
3b Nombredes disciplines

Unegrande maiorité (dontaumoins 18
confons) opprouve une réduction ?:un total
de9disciplines (&I'inversed'un certain seep‑
ticisme dans les milieux universitoires et du
corps enseignant).Quelques réponses préc0.
nisent 10 disciplines. Leproiet de combinoi_
son entre disciplines obligatoires et disci‑
plinesoptionnelles n'estdont: enprincipe pas
confesté. Beoucoupdecantons seréicuissem
de lo libéralisofion des prescriptions qui oc‑
troie une plus grande marge de manoeuvre
au niveau de I'organisafion. Les contons qui
Forment leurs enseignon’rs dans des écoles
normales se plaisent & constoter que le sy5.
téme des disciplines öoptions permet aux di‑
plömes des écoles normales d'étre formelle
ment reconnus comme des maturité.a_ Cer‑
fains cantons (dont ZH) cdmettent QU'une



diminufion est certes souhoitable, mais
qu'elle nedoit pas nécessoirement ovoir Iieu
par le biais d’une réduction du nombre des
disciplines (réduction du contenu des disci‑
plines existentes). D'aufres posent des condi‑
tions, notomment qu'au meins un ensei‑
gnement de base doit malgré tout étre oc‑
troyé dans certaines disciplines qui n‘ont pas
été choisies. Seules quelques réponses expri‑
ment la crointe d'une diminution du niveau
par la réduction dunombrededisciplines.
Ä propos de la combinaison des disciplines

Ce point est le plus contesté du proiet et
il fait done l'obiet de nombreux com‑
mentaireset de multiplescontre-proposifions.
Les critiques les plus nettes émcmenf des mi‑
lieuxducorps enseignant, universitoiresetde
tous ceux qui de prés oude |oin ont affaire
avec les sciences expérimentoles. On préco‑
nise unmodéle qui denne aux disciplines des
sciences expérimentcles la place qui cor‑
respond (] leur importance (etenglobeégale‑
ment I'économie]. Avant tout les cantons‚ les
recteurs et les milieux universitaires privilé‑
gient des modéles susceptibles de satisfoire
aux principes généroux suivcmts:

‐ équilibrer les domaines
‐ les sciences expérimentoles et l’économie
nedoivent pas étre désovantagés

‐ proposition pour des options Fortes: scien‑
ces expérimentales, économie et société,
langues [portiellemen’r aussi lo pédago‑
gie)

‐ éviter les combinoisons faibles ou les op‑
tions minimalistes qui ne pourraienf que
mener&une diminution duniveau (les uni‑
versités menacent d'imposer un examen
d'enfrée si le niveau devoit boisser)
Ä propos de la mathémotique ei des

«mathémafiques appliquées»: certains spé‑
cialistes de la SSPES proposent qu’en cas

d'option fortes dans ledomaine delomathé‑
matique et des sciences expérimentales, lo
discipline «mathémotiques opp|iquées» soit
réintroduile.

Modéles susceptibles de faire l'unanimité
Lemodéle préconisé par les directeurs

de gymnoses etégalement évoqué, mais pas
retenu, por la SSPES, c: été largement ap‑
prouvé‚ &savoir 5 disciplines obligatoires +
] discipline &option Forte + 3 disciplines &
option complémentaires (de nombreux con‑
tons, les recteurs, E-CH et également les mi‑
lieux universitaires). Dans quelques milieux,
on se rollie également ou modéle esquissé
par le Prof. R. Dubs ou & celui proposé por
|‘Académie des sciences techniques.

Composition de I'éventaildes disciplines ob‑
Iigafoires

Touf lemonde n'est pas d'accord sur ce
point. || s'ogit essentiellement de la langue
moternelle, de la deuxiéme langue nationale
et de lo mathématique. L'idée d'y oiouter
l'histoire est souvent contestée. Certoins sou‑
hoi'rent aussi que I’anglais seit obligatoire
pour tous. Pour beaucoup, il Fou'r ah‘ribuer
plus d'importonce aux sciences expérimenta‑
les dans le domaine des disciplines obliga‑
toires (entreautres, cette remarqueestau pre‑
mier plan de lo critique provencmt des mi‑
lieux universifaires et du corps enseignont.
C'est d'ailleurs sur cet aspect que la presse a
iusqu'ici bosé |'essenfiel de ses commentai‑
res].

Ä propos des domaines d’études et des di‑
verses disciplines

Locomposition des domaines d'études,
qui ont été repris sans modificationduproiet
de plan d'études-cadre, n'est que rorement
contestée. Quelques contons et outres per‑
sonnes consuhées préconisent la formation
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d'un domaine d'étude comprenont «l'écono‑
mia, ledroit et la société», d'autres neveulent
pas que des disciplines ortisfiques soient as‑
sociées dans un seu| domaine avec le sport.

Pour quelques cantons, le sport ne doif
pas étre reconnu comme discipline obliga‑
foire. Certains cantons, et plus pcrticuliére‑
ment les églises nationales, demandent
également que lo discipline religion (en tant
que discipline&option] neseit pas exclue de
lo reconnaissance.

L'idée des bronches d'intégrcxtion n'est
certes pasencorefout-c‘1‐foümüre, mais elle o
ses odeptes. Outre ladiscipline d'intégration
des sciences expérimentales (qui n'estcontes‑
fée que par une partie du corps enseignon'r),
diverses outres possibilifés sont proposées au
titre de disciplines d'intégrotion possibles,
nolcmment «économie, droit et société» ou
«histoire, culture et société». Leproiet des
disciplines d'intégrotion doit sepoursuivre.

4. Travail inferdiscipfinairenoté (art. 1I}?
Unemaioriféconfortable (confonsefou‑

Ires) émefient un préavis posifif. Les milieux
universilaires en attendent beaucoup, &con‑
ditions que le corps enseigncnt seit qualifié
en conséquence ef que les conditions-cadre
soient créées. Seule lo condition selon la‑
quelle le travail doil étre obligatoiremenl «in‑
terdisciplinoire» et celle qui sfipule que lo
note qui Iui est attribuée compte pour I'obten‑
tion de lo maturitéFair l'obietde contestaiions
(SSPES nofamment contre la notofion).

Lasolution suivcmte est plus suscepfible
deFaire I'unonimité (proposition des recteurs
de gymnases): le travail personnel (travail in‑
dividuel ouparticipation personnelle&untra‑
vail de groupe) doit étre obligatoire, il doit
aussi éfre évolué (pas nécessoirement por
une note), mais il ne doit pas nécessairement
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éire «interdisciplincire» (quoique ceseit sou‑
hoitable).

5. Obligation d’enseigner la 3e Iangue na‑
tionale (au meins pendam‘ .? ans}, note ne
compfanf pas pour la maturité? (art. 72)

Prafiquement tous les pcrticiponts & lo
consultation ont reie’ré ce postulat. Comme
par le passé, lo 3e langue nationaledoit étre
offerte outitre dediscipline &option oubron‑
che libre. Les cantons soulignent por oilleurs
les efforts qu'ils ont entrepris iusqu'ici pour
promouvoir la 3e langue nationale.

Certoins ccntons, les universités ef d ’ qu‑
tres milieux préconisent en revonche
I'cmglais au fifre de discipline obligatoire
dans tous les gymnoses.

6. Divers

En rappon‘ avec les baccalauréafs profes_
sionnels art. 7}

Quelques confons et d'outres milieux
souhaitent que les iravaux |iés aux nouvelles
réglementotions pour le baccalouréot profes‑
sionnel et ceux qui concernent la réforme de
lo maturité gymnasiale soienf coordonnés. ||
fout promouvoir une certaine tronsporence_
La part de la formation en culture générale
dans les deux titres doi’r étre coordonnée et
définiede maniére cohérente (ceci concerne
aussi le plan d'études<:odre).

Ä propos duplan d'éfudes-cadre (PEC)
{art. 8)

Leplan d’études codre (octuellementen
phasedemiseaupoint), neFoisaif pas "Obiet
de la présente consultotion. Certoins cantons
sesont cependant une Foisencore exprimés ö
cepropos.LePECn’est pascritiqué, maiscer.
feines questions relatives&sovolidité et 6 so



\ ‐ ‐ _ _ % _ ‑

Forme définitive sont revenues. L'adéquotion
du plan d'éfudes-codre aux modolités de
reconnaisscmce est implicitement souhoitée.

Äpropos des disciplines d'examen
Lo proposition qui a fait |'obief de la

consulfation ne contenoit rien de nouveou c‘1

ce propos (cu meins 5 disciplines, comme
par le passé). C'est la reisen pour quuelle ce
point n‘a donné Heu qu'c‘z peu de commentai‑
res. D'une maniére générole la combinaison
des disciplines (disciplines obligatoires,
prioritaires et optionnelles) doit étre confor‑
me aux disciplines d'examen, c'est-ö-dire
que les disciplines qui sont considérées com‑
me fortes doivent ovoir une valeur appro‑
priée lors des exomens.

Ä propos des crite‘res d'évaluah'on
Le nouveau systéme n’o soulevé que

peude remcrques. Les quelques réponsesqui
seprononcent nerefusent pasd‘entrer enmo‑
fiére sur ce point.

Äpropos de la qualificationducorps
enseignant

Peu de réponses prennent position sur
ce suiet. D'une maniére générale, I’article 7
n’est pas contesté, mais certains contons

veulent se réserver une certaine marge de
monoeuvre dans les cas d’espéce suivants:
‐ pour les enseignonfes et enseignonfs du

secteur pro-gymnosiol du Secondaire |
(évenfuellement engagement d’ensei‑
gnantes et enseignants secondoires)

‐ pour les enseignants et enseignontes qui
ne sont pas nommés
(ZH: chorgés de cours]

Ä propos de la cohésion des classes
Contrairement ö ce qui s'est passé lors

de consul’rcxfions précédentes (notomment en
1980), peu de réponses ont exprimé cette
fois lo crointe qu'un systéme c‘1 options puisse
éfre de nature & compromeh‘re la cohésion
des closses.
Berne, le 21. 4. 1993

Ernst Flummer Jean‐Pierre Meylon
DFl/OFES SecrétariafCDlP

Conférence suisse des directeurs
confoncux de l'instrucfion publique
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne

Officefédéral de
l'éducutionetdelo science
Wildhoinweg 9
3000 Berne

233 gh4/93



Buchbesprechungen ‐ Livres

Fink, Werner: «English for GB und
USFans, einSprachführer für (fast)
iedeSituation»,280S., 3.Auflage 1991,
Off Verlag + DruckAG, Thun

Dass dieser amüsante und kurzweilige
Sprachführer innerhalb zweierjohre schon in
3. Auflage erscheint, spricht für seine Quo‑
11161und Beliebtheit. Neu amBuch ‐ und das
macht esfür die Benützerinnen und Benützer
viel handiicher - ist die zum ersten Mal für
einen Sprachführer verwendete Spiralbin‑
dung. Überdies sind einige wenige veraltete
oder unwichtigeWendungen undAusdrücke
durch modernere ersetzt worden.

Wie bis anhin gliedert sich das Buch in
fünfTeile:

1. Everyday Expressions; 2. Everyday
Situations (z.B. Health, Invi’rations, On the
Telephone, Shopping usw.); 3. Pitfalls of
English (grammatischeProbleme);4. Soyings
and Useful Proverbs; 5. Differences between
Britisch andAmerican English.

Ohne Anspruch aufVollständigkeit und
straffe Systematik wird das Sprochmateriol
mi1viel «senseof humour» locker undFröhlich
dargeboten. Für fortgeschrittene Schüler der
englischen Sprache, Für Studenten, die sich
auf ihren Aufenthalt imenglischen Sprachge‑
bietvorbereiten, Für Geschäftsleute sowie für
anspruchsvollere Touristen, kurz Für alle «GB
und USFans», gibt es keinen besseren und
kurzweiligeren Weg, «Broken Englisch» in
«SpokenEnglish»zuverwandeln. Oder auch
anders gesagt: «It's one of the best after‑
school homework escapes ever devised for
students of English».Nur: BenJensen (1573‑
1637) (S. 233) schreibt sich auch heute noch
ohne 111 Ad. Niethommer, Riehen
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Dubais, André: «L'Europe et la
Suisse & travers le dessin de presse,
1988-1992»,AEDE, 1992.

4 cms d'histoire européenne & trovers
101 dessins de presse, oeuvres de Borigue,
Burki, Chapoh‘e, Elzingre, Giroud, Leiter,
Paul,Pecub, Reymond,Tony, Valoh‘, etc., etc.

Pour déclencher la réflexionet introdui‑
re le débot de facon aflroyonfe, André Du‑
bois, historien et proticien de l'enseignement
secondaire, o créé undocument prét & Fem‑
ploi, immédictemenf uti1iscble en classe pour
des trovoux individuals ou de groupes, qui
sensibilisera vos éléves‚ vos opprentis ou vos
étudicmts aux questions posées aux Suisses
por I’unificotiondeI'Europeet, notomment, 61
la question posée au peuple le 6 décembre_

A choix, pour entreprendre l'é’rude sous
divers angles: 34 suggestionsd'anclyses, 10
index complets des symboles, des personne‑
ges, des sigles, des otouts, des quolités et
défcuts suisses et européens recensés dans
les 101caricotures.

Edité et distribué par |<: Section suisse
de I’Associotion Européenne des Ensei‑
gnants.

Vendu, en souscription, Ö un prix ex.
ceptionnel, dégressif selon la quontité, dé.
courageant tout recours 61la photocopieuse!

128 pages dont 101 dessins de presse
de format A4 reproduits avec sein.

Fr. 9.‐ la piéce.

Document (: commander ö: Pierre Ker.
nen, Longschamps 42, 2014 Böle. Télépho‑
ne: 038 41 18 77, Fax 038 41 12 07.



Leserbriefe ‑
N05 lecteurs nous écriveni

Bei der Verfolgung der Stellungnahme
umdie Revision des MAV ist uns aufgefallen,
dass die Geschlechterfrage ausgeklammert
wurde. Wie verschiedene Untersuchungen
zeigen, garantiert die Koedukation an sich
keine Gleichbehandlung von Mädchen und
Knaben im Unterricht. Dies manifestiert sich
insbesondere im heutigen mathematisch-no‑
iurwissenschch‘lichen Typus an der geringen
Anzahl Frauen, die diesen Typus wählen
[1990/1991 ca. 22%)‘. Neben der Rechts‑
gleichheii muss deshalb auch die Bedürfnis‑
gerechtigkeit, dieChancengleichheit unddie
Gleichwertigkeit der Geschlechter im Unter‑
richt angestrebt werden. Wir meinen, die Er‑
ziehung zu gleichberechtigtem und partner‑
schaftlichem Umgang istein Bildungsziel von
hoher Priorität. Sie verdient eine Erwähnung
in der Moturifätsverordnung. Eine zukunfts‑
orientierte BildunghatFür beideGeschlechter
alle Lebensbereichezu umfassen (Berufswelt,
sozialeWelt, Öffentlichkeit). Die Befähigung
der Schüler und Schülerinnen zur verantwor‑
tungsvollen Gestaltung einer kooperativen
Zukunft scheint uns zentral. Die Schule sollte
beiden Geschlechtern eine grössere Rollen‑
freiheit ermöglichen, das heisst bei den

1EDK: Mödchen-Frauen-Bildung. Unterwegs zur
Gleichstellung. Bern 1992

Frauen insbesondere den Selbstwert ent‑
wickeln und bei den Knaben die Sozialkom‑
petenz erhöhen.

DieMädchen bleiben in der vom «Men‑
schen Mann» ausgehenden Schule solange
benachteiligt, als ihreBedürfnisse, ihreArt on
Probleme heranzugehen, nicht wahr- und
ernstgenommen werden. So kommt auch die
Kommission Vera der EDK im Bericht
«Mädchen-Frauen-Bildung. Unterwegs zur
Gleichstellung (1992)»‘ zum Schluss, dass
die weibliche Perspektive im Unterricht ver‑
stärkt berücksichtigt werden muss. Nur so
können die Mädchen psychische Robustheit
und ein positives Selbstbild als Frau ent‑
wickeln, auch in Berufs- und Studienfeldern
die heute noch als «Mönnerberufe» gelten.
Nebenmangelden Identifikationsmöglichkei‑
ten schmälern zwei effektive Faktoren das In‑
teresse der Mädchen an Naturwissenschaf‑
ten undTechnik: der distanziert sachlich und
weitgehend humanitäre Aspekte ausklam‑
mernde Unterricht und die Stereofypisierung
der Naturwissenschaften als Domäne der
Männer.

Eslässt sich an dieser Stelle nicht beur‑
teilen, ob sich der ieizigeMAV-Entwurf posi‑
tiv oder negativ auf die Chancengleicheii
auswirkt.

Trotzdem soll auf einige Punkte hinge‑
wiesen werden, die uns bei der Revision der
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MAV aus der Sicht der Bedürfnisgerechiig‑
keitwichtig erscheinen:
. Die angestrebte Erhöhung der Gestal‑
tungsfreiheii bei der Föcherwahl kann
durch geschlechtsspezifische Momente
und ein tradiertes Rollenverstöndnis wie‑
der eingeschrönkt werden. Dies betrifft
insbesondere die Naiunuissenschofien.
DerMAV regelt iedoch nur die drei letzten
Schulichre. Die Weichenstellung der Rol‑
lenfixierung geschieht aber früher. Wie
empirische Studien2 aufzeigen, verlieren
Mädchen schon im 7. Schuliohr an den
meisten Gebieten der Physik ihr Interesse.
Vom Inieressenrückgong nicht tangiert
sind die Themen Radioaktivitöt/Kernener‑
gie, Astrophysik und Nachrichtentechnik.
Bei den biologischen Inhaltensteigt das In‑
teresse der Mädchen an Menschen- und
Umweltkunde zwischen dem 5. und 9.
Schuliohr. Kontexte und Formen der Aus‑
einandersetzung mit Naturwissenschaften
scheinen für Mädchen bedeutsamer zu
sein als Für Jungen. Der Bezug zum Men‑
schen, soziale Implikationen und prakti‑
sche Anwendbarkeit von Nolurwissen‑
schaften sind für Mädchen sehr interes‑
sont.

. Die Integration der Naturwissenschaften
kommt den Bedürfnissen der Mädchen si‑
cher entgegen, wenn dabei auch die
Chance genutzt wird, Unferrichtsthemen
wirklich interdisziplinär anzugehen.

. Schulversuche sind zu begrüssen. Wir
denken etwa cmeine zeitliche Aufhebung
der Koedukation. ImVergleich zu reinen
Mödchenklcssen zeigen Frauen in koedu‑

2Hoffmann, Lore: Mädchen und Physik ‐ ein ak‑
tuelleres, ein drängendes Thema. In: Naiurwis‑
senschafien im Unterricht ‐ Physik/Chemie 38
(1990)
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kativen Schulen eine geringere Selbstein‑
schö’rzung ihrer Fähigkeiten in Naturwis‑
senschaften. Mittelschulen sollten die
Möglichkeit nutzen, einige naturwissen‑
schaftliche Fächer, Kurse oder Praktika in
getrennten Klassen durchzuführen.

. Ein verstärkter Einbezug von Fragen der
Technik, Umwelt und eine interdisziplinä‑
reAusrichtung von Themen mit einem stor‑
ken Alltagsbezug entspricht den Bedürf‑
nissen der Mädchen und bestärkt sie in
ihremSelbstkonzep’r. Daherbegrüssenwir
die starke Gewichtung der fächerüber‑
greifenden Arbeit.
Im Zusammenhang mit der MAV-Revi‑

sion sind noch weitere Schritte zu unterneh‑
men, umdie Gleichwertigkeit als Bildungs‑
ziel zuverwirklichen:

. Sensibilisierung der Mädchen und Kno‑
ben im Unterricht zur Unterscheidung von
geschlechterrollenfixierten und persönli‑
chen Vorstellungen.

. Durchkömmung der Lehrmittel nach diskri‑
minierenden Darstellungen der Frau und
einseitig auf die Männer ausgerichteten
Themen.

. Frühzeitige Beratung der Mädchen in Pro.
gen der Schul- resp. Berufslaufbahn.

. Sensibilisierung der Lehrkräfte durch Aus‑
und Weiterbildungsangebote. Verschie‑
dene Studien zeigen, dass Schüler im Un.
Ierricht häufiger angesprochen und star.
ker gefordert werden als Schülerinnen_
Gute Leistungen der Schüler werden eher
mit Intelligenzund fachlichem Verständnis
erklärt, während bei Mädchen eher der
Fleiss gelobt wird.

Wir hoffen mit diesem Beitrag, neue
Aspekte in die Diskussion der Moturitötsre.
form einzubringen.



VESADA
(Verein der ETHZ Studentinnen, Assistentinnen,
Dozentinnen,Absolventinnen)
Tania 5chellenberg, Tina Pünchero
ETH Zentrum
8092 Zürich

LCH- Stellungnahme
zur MAV-Revision

Schauen wir das einmal genau an.
LCH-Bullefin 5/93 11.3.93: A. Sirih‘‑

matter offeriert die Spiifling-Lösung, d.h. das
Nebeneinanderstellen beider Stellungnah‑
men ‐ LCH undVSG. Esdürfte Für einmal die‑
sen transparenten Dissens «sine ira ef studio»
ertragen.

LCH-Bulletin 7/93 8.4.93: A. Sirih‘mot‑
ter rapportiertvon der Prüsidenten-Konferenz
LCH, dass der Präsident VSG den entspre‑
chenden Antrag in der Diskussion zugunsten
des von Anton Striitmoiter (von wem denn
sonst) präsentierten Vermifllungsontruges
zurückgezogen habe.

LCH-Bulletin 8/93 24.4.93: Die LCH‑
Stellungnohme, die an der Prösidenten-Kon‑
ferenz ohne Gegenstimme passierte,wird im
Wortlaut publiziert. Zitat: LCH stimmt mit Be‑
denken zu, der VSG lehnt mit denselben Be‑
denken ab. Und auch in der Detailbegrün‑
dung sind nur gerade 2 Punkte in der Reihen‑
folge umgekehrt, sonst ist alles gleich.

Dazu ist folgendes zu sagen. Die Stel‑
lungnahme des VSGwurde nicht im Rahmen
des LCH abgegeben wie alle diese andern
rund 20 LCH-internen Stellungnahmen, weil
nämlich der VSG zur Stellungnahme aus ei‑
gener Verantwortung eingeladen worden
war. Der LCH hat sich also nicht zum Wort‑
führer in Sachen VSG‐Siellungnohme hoch‑

zustilisieren. Dieses kaltschnäuzige «wir sind
ic: alle der gleichen Meinung, nur habt ihr
dummerweise NEINgesagt» ist geradezu of‑
fensichtlich darauf angelegt, die VSG‐Stel‑
lungnohme «herunterzumcchen». Natürlich
hat das «NEIN,weil» des VSG gewissen Leu‑
ten ganz und gar nicht in den Kram gepasst,
aber Für einen solchen faulen Zcrulaer-Grif'1c in
dieTrickkisie sollte sich der LCHeigentlich zu
gut sein.

Dabei wäre es so einfach und korrekt
gewesen, die LCH-Stellungnahme ohne Er‑
wöhnung des VSG und dessen Stellungnah‑
meabzugeben! Und sowurde esauch recht‑
zeitig vorgeschlagen.

Klar ist: LCH sogi.lA‚ VSG sagt NEIN!
Dr.G. Noville

KantonsschuleOerlikon
8050 Zürich

Information
Der ZV hat die Prösidentenkonferenz

am 12.5.93 über die Entstehung der LCH‑
Stellungnahme zur MAV-Revision unterrichtet
und dabei festgestellt:
1. Das Vorgehen der LCH-Gremien war kor‑
rekt und fair.

2. Do LCH gegen das EDl/EDK-Proiekt die‑
selben Einwände wie der VSG vorbringt,
muss diese LCH-Stellungnahme als Ver‑
stärkung der unseren bewertetwerden, im
Gegensatz etwa zu iener der Société
PédagogiqueRomonde SFR.

PräsidentVSG
OttoW. Bossori

Berufsmatur
Chance undVerpflichtung
für die Gymnasialmatur!

Die Berufsmatur kommt! 50" sie ‐ sie
wird Zugang geben zu technischen und kauf‑
männischen und andern Schulen, die inner‑
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halb europäischer Bildungsnormen zu Fuch‑
hochschulen werden so|ien. Fachhochschu‑
len sind höhere Beruisschulen und dürfen un‑
sere Universitäten und ETH nicht konkurren‑
zieren ‐‐ iede hat ihren eigenen Auftrag.

Und das gilt auch für die Berufsmaiur
und die Gymnasiolmoiur: iede hat eine be‑
sondere Aufgabe. Die Berufsmotur ermög‑
licht höhere beruflicheAusbildung, mit klarer
Priorität auf der Fachausbildung neben einer
angemessenen Allgemeinbildung. Das Gym‑
nasium mit seiner Gymnasiclmaiur ander‑
seits wird sich auf seine Bildungstrodiiion be‑
sinnen: eine breit angelegte Allgemeinbil‑
dung inPriorität, kombiniertmit einer späten,
bescheidenen WahI-Spezialisierung und be
stimmt neu mit gezielter interdisziplinärer
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Vernetzung. Das ist Chance und Verpflich‑
tung zugieichl

Diese Chance und Verpflich'rung wahr‑
zunehmen wird nicht leicht sein und braucht
viel Überzeugung und Arbeit in unsern Gym‑
nosien. Was wir sicher nicht brauchen, ist
eine neue Maiur. Wir brauchen klare Forde‑
rungen der Hochschulen an die Gymnasien,
wir brauchen klare eidgenössische Richi‑
linien für die posi-obligotorischenSchulen im
Rahmen einer eidgenössischen Bildungs‑
politik und wir brauchen das Streben nach
Höchstquoliiöiaufallen Stufen ‐ weg von der
Bildungsmediokriiöi!

Dr.G.Noville
KantonsschuleOerlikon

8050 Zürich
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Karl Valentin hat dies 30 n_üéC_

und schlicht festt‚gestelit daß;

Esgibt jedoch viele Unterschiede
Fremdseins. Denken wir an AdSiä‘n
dermder Schweiz so kommenUn}
vor allem weiche'mden Sinn. die ei
den ersten Blick Fremde sind ‐ }
Afrikaner und Asiaten zum Beispiel;
Denken wir an uns, so haben wir vo
allem Uriaubssituationen vorAugéf
Die Abstufungen des Fremdseins ?
sind allerdings wesentlich subtiler}
Deutsche etwa diemder deutsche}
Schweiz leben, sindm einer ganz b}
sonderen Situat't.|on Sie werden zwa
verstanden haben aber trotzdem'
Mühe, mit ihrer Sprache akzeptiert}
zu werden. }.‘}
Mit seinem Band Deutsche in ua
Deutschschweiz möchte Wams]
Koller seinen Beitrag zur Verstän- ‘
digung leisten Esist für Deutsche
und Deutschschweizer außerorde‘
lich verdienstiich, daß das vorliege"
deWerk diese Problematik auf Giii
von Gesprächen mit Deutsche“ '
Schweiz sorgfältig aufnimmt}; hd
differenziertdarstellt. ' '"


