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Zu diesem Heft‐ Editorial

Alle vier bis

Fünf Jahre findet ein Wei‑
terbildungskongress Für Gymnasiallehrerin‑

nen und -lehrer stoß. Diese Grossvercmstol‑
tung gehört zu den Höhepunkten des VSG-Le‑
bens und schon OH gingen von einer
Studienwoche entscheidende Impulse für die
Zukunft aus, es sei hier beispielsweise cmdie
Gründung der WBZ erinnert, die eine unmit‑
telbare Folge der Genfer Studienwoche von
1967 war.
'
In einigen Monaten werden wir Ihnen
genauer darüber Aufschluss geben können,
was Kolleginnen und Kollegen bewegt, einen
solchen Grossanlcss zu besuchen, was sie
daran schätzen und in welchen Bereichen sie
sich Verbesserungen wünschen. «Davos

1993» wird nach wissenschaftlichen Kriteri‑
en evaluiert. Bereits heute stehen gewisse
Trends fest: Die Ateliers, d.h. die Arbeit in
kleinen, «verschworenen» Gruppen, möchte
niemand missen, hoch im Kurs stehen weiter
die Begegnungen mit Kolleginnen und Kolle‑
gen aus anderen Londesgegenden, oder wie
eine Genfer Noturwissenschofilerin ver‑
schmitzt lächelnd meinte: «Man muss bis
nach Davos Fahren, um endlich Genfer zu
treffen!»
Auf den folgenden Seiten finden Sie ei‑
nige Erinnerungssplitter. Für die Teilnehmer
sind sie viel1eicht bereits leicht melancholi‑
sche Nostalgie, alle andern Leserinnen und
Leser sind herzlich eingeladen, sich den An‑
lass nächstes Mal nicht entgehen zu lassen.
Vielleicht haben Sie sogar Lust, in einigen
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Jahren selbst bei der Planung mit Hand o a n ‑
legen.
Vorerst wünschen wir von der Redokti‑
on Ihnen für 1994 lauter interessierte Sch ü|e‑
rinnen und Sch ü|er, ein verständnisvolles, cm‑
regendes Kollegium und privat nur Erfreuli‑
ches

Verena E. Müller

Tous les quotre ou cinq ons, un cengrés
de perfecfionnement réunit les professeurs de
gymnose. Cette monifestotion tient une place
importonfe dans la vie de lo SSPES et, bien
souvent, les semuines d'études ouvren'r lo por‑
te 6 des nouveoutés d'importonce ‐ comme
en Iémoigne por exemple lo Fondati0n du
CPS 6 la suite de lo Semoine d'études de
Genéve en 1967.
Dans quelques mois, nous serons en me‑
sure de vous expliquer en détail ce qui pou5_
setelle ou tel collégue &participer &ce Genre
de monifestotion, ce qui y est opprécié, Ce
qui demande d étre omélioré. «Davos 1993»
sera évaluée sur la base de critéres scientifi‑
ques... Certoins résuhcts se dégagent d'ores
et déic‘r. tout le monde opprécie les oteliers,
autremenf dit le travail en petits groupes, de
méme que les rencontres avec des col|éQUes
venont d'autres régions; comme le remqr_
quoit finement une scientifique genevoise: «il
Faut venir iusqu'ö Davos pour rencontrer en‑
Fin des Genevois!»

Les pages suivontes roviverontvotre mé‑

Au nem de la rédocfion, ie vous souhai‑

moire: en les parcourcmt, les participants se
sentiront peut-étre quelque peu nostalgiques.
Les outres lecteurs sont cordialement invités 6
ne pas roter le cache lo prochaine fois ‐ et
pourquoi, dans quelques onnées, ne pas
mehre [0 mein 61la pö’re pour la planification
etl'organisation d'une telle semaine?

te & toutes et tous une bonne et heureuse
année nouvelle, des éléves intéressés, des
collégues aussi compréhensifs que motivés ‑
et beoucoup de bonheur dans votre vie

privéel
Verena E. Müller

W i r haben's!
Ü b e r 400 Schweizer Gruppenhäuser
durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
ganz sicher ohne Vermittlungsgebühren

«wer, wann, was, wo und wieviel»
Fax 061 9118888 Tel.061 9118811

5

gh 1/94

Sprache wird durch Sprechen lebendig
Face to face fördert in Partnerarbeit die

Sprechfertigkeit im kommunikativen

richt.

Unter‑

Zwei zusammengehörige Seiten (KOpier‑
vorlagen). versorgen die Gesprächspartner
mit unterschiedlichen Informationen zu
einem gemeinsamen Thema und regen so zu

Kommunikation und Diskussion an.

.

FürAnfänger und Fortgeschrittene‚jugend‑

liche und erwachsene Lerner
oAls Ergänzung zu allen Lehrbüchern
. Mit grammatischer und thematischer Über‑
sicht
. Für den Lehrer keine zeitaufwendige Vor‑
bereitung

159 Seiten, ISBN 3-468-49 999-X,
DM38,OS297,sFr 39,‑

Auch erhältlich für:

Französisch, Spanisch, Deutsch als Fremd_
sprache und Italienisch

Langenscheidt,
Postfach 570- 6301 Zug

Deux ä deux
Espaf’iol en pareja
Wechselspiel
Atu pertu
_llg_lg

ISBN 3-468‐49 996-5
ISBN 3-468-49 998-1
ISBN 3-468-49 994-9

lSBN3-468‐49997-3 ;

DAV S
1560m
SCHWEIZ - SUISSE -SWtTZERLAND

Hilke Möller

Sprechtechnik - Wa s ist das?
Diese Frage hatten sich auch die 17

Gymnasiallehrerinnen gestellt, die anlässlich
der Studienwoche in Davos mein Sprechtech‑
nik-Atelier besuchten.
Offenbar wussten sie aber bereits,
wozu Sprechtechnik gut ist: dass sie nämlich
nicht nur der künstlerischen Textgestoltung
dient, sondern auch helfen kann, stimmlichen
Problemen beizukommen. ImVerlauf des Kur‑
ses kamen denn auch ‐ im buchstäblichen
Sinn ‐ die unterschiedlichsten Sprechproble‑
me zur Sprache.
Einige Männer bringen das Stichwort
«stimmliche Belastung». Dahinter verbirgt
sich eine forcierte Sprechanstrengung. Hier
ist eine Entspannung der Atem- und Sprech‑
muskulatur angezeigt ‐ und zwar ohne dass
man Angst haben müsste, dass der Unterricht
daraufhin an Intensität verlieren würde. Bei
Frauen hört es sich anders an: Bei einigen ist
die Stimme zu «schwach». Worum? Meist
wird zu hoch gesprochen und mit zu wenig
Atemdruck. Auch dies lässt sich grundsätz‑
1ich ändern.
Bei Männern wie bei Frauen war häufig
die Atemtührung gestört: Fast ein Drittel der
Teilnehmerinnen zeigten Hochatmung, atme‑
ten ruckartig und hörbar ein und machten
Atempausen cm Falschen Ort. Hier wäre es
wichtig, die entspannte Zwerchfellotmung zu

erlernen und den Atem in den Dienst des
Sprechens zu stellen, statt so zu sprechen,
wie der Atem esdiktiert.
Man könnte meinen, alles liefe out Ent‑
spannung hinaus. Das ist aber nicht der Fall.
Bei der Artikulation 1.8. ist durchaus Span‑
nung angesagt: Kiefer, Zunge, Lippen müs‑
sen arbeiten, damit die Lautunterschiede hör‑
bar werden. Deutliche Diktion ist etwas
anderes als «richtige» Aussprache. Hier
schieden sich denn auch die Geister:
Während die einen gern mehr über die Un‑
terschiede zwischen deutschschweizerischer
Aussprache und überregionaler Hochlautung
erfahren hätten, fürchteten die anderen wohl
einen Identitäts- und Spontaneitötsverlust ‑
bis ein Welschschweizer den Mund auftat
und durch sein Beispiel bewies, dass Ston‑
darddeutsch eines Schweizers auch ein
ästhetischer Genuss sein und erst noch natür‑
lich wirken kann.
Nicht zuletzt gehört auch der Sprech‑
ousdruck zu den entscheidenden Sprechfak‑
toren. Hier zeigte sich mehrfach ein deutli‑
cher Unterschied zwischen Vorlesen und frei‑
em Sprechen. Dieselbe Person hat U.U. sehr
lebendig frei gesprochen, aber monoton und
viel zu schnell vorgelesen. Vorlesen setzt
eben fast ein schauspielerisches Talent vor‑
aus: Man muss die Worte so lesen, als habe
man sie im Moment des Sprechens selbst ge‑
dacht und gefühlt.
Im Moment, wo sich die LehrerInnen ex‑
ponierten, waren sie natürlich nicht nur ver‑
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SE93

den für das Phänomen Stimme. die eigene
Stimme - und auch die Stimme der anderen
-isi nicht mehr einfach nur «da», sondern ist
zu einem Teil der Person geworden, der das
Interesse auf sich zieht. Und das kann Folgen
haben.

Dieter Schindler

y;c / sz

ssrss /

CP5_

nehmbar, sondern auch sichtbar. Deshalb
wurden auch Fragen der Körperhaltung the‑
matisiert. Einerseits unter dem Aspekt der
«Haltung» den Sch ülerlnnen gegenüber, und
andererseits unter dem Aspekt der Sprech‑
quoliiöt. Denn Atmung und Stimme hängen in
einem hohen Moss von der Art der Körper‑
spcmnung ob.
Soweit der Überblick über die sprech‑
technischen Fragestellungen, die im Verlauf
des Ateliers diskutiert und «behandelt» wur‑
den. Dabei möchte ich einem möglichen
Missverständnis vorbeugen: Sämtliche Lehre‑
rInnen sprachen «normal», d.h. in keiner
Weise irgendwie pathologisch. Und den‑
noch hoh‘en alle das Bed ürfnis, ihre Sprech‑
weise zu verbessern. Sie wollten es, wie eine
Lehrerin es ausdrückte, «für sich selbst» tun.
Bleibt die Frage, was ein solches Atelier
von vier Holbtogen bringen kann. Sind inner‑
halb einer einzigen Woche irgendwelche
Veränderungen möglich? Ja und nein. Die
Sprechprcxis kann sich unmöglich geändert
haben in so kurzer Zeit. Esbraucht Monate
oder gar Jahre, bis eine neue Art, mit den
Sprechwerkzeugen umzugehen, erlernt und
integriert worden ist. Mehr als ein «Schnup‑
perkurs» konnte das Atelier deshalb nicht
sein. Und dennoch: Ich denke, dass eine Ver‑
änderung in den Köpfen stattgefunden hat:
Die Teilnehmerinnen sind sensibler gewor‑
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Einige Mosaiksteine zu einem
Bild v o n «Davos»: ' 9 3
Die Ambivalenz der Erwartung: Woran
eigentlich erkenne ich, schon auf dem Bohn‑
hof Londqucrri, meine Berufskollegen und ‐kol.
leginnen? An den Koffern und Taschen
kann's nicht liegen, die haben andere Rei‑
sende auch ‐ ist es die Kleidung oder der
Blick, nehme ich gar ein «berufliches Selbst.
versiöndnis» irgendwie wahr? Jedenfalls r e g ‑
lisiere ich Ambivalenfes: Ich reise in eine Stu‑
dienwoche, suche Austausch, Weiterbfl‑
dung, Gemeinsamkeit ‐ und gleichzeitig
schreckt mich die vorläufig anonyme Menge
der andern, die das gleiche wollen, ab. Aus
Erfahrung weiss ich: Am Ende der Woche
werde ich einige Anregungen, Stichworte
Erinnerungen nach Hause tragen, die die
Ambivalenz der Erwartungen überdecken
werden. Welche werden es diesmal sein?
Der Gewinn des Ateliers: Ich habe in
den letzten drei Jahren viel Zeit in das Erar‑
beiten von Reformideen im Sinne einer «Le‑
bendigen Schule» investiert, ohne dass diese
schliesslich den Durchbruch im Konvent mei‑
ner Schule geschafft hätten. So wähle ich für
diese Woche einen anderen Weg zur Leben‑
digkeit meines Unterrichtes ‐ den über meine
eigene Person: Im Atelier «Sprechtec:h„3k„
lerne ich, wie ich gegen über meinem
primären Instrument im Unterricht - Stimme

und Sprache ‐ aufmerksamer werden kann,
wie ich damit vertrauter, routinierter, ent‑
spannter, selbstsicherer und damit lebendi‑
ger umgehen kann. Ich hole so ein ganz klein
bisschen von dem noch, was die Mittelschul‑
Iehrerousbildung diesbezüglich seit Jahr‑
zehnten vernachlässigt. Die vier Holbtoge
Aielierbeirieb werden für mich der entschei‑
dende Gewinn der Siudienwoche, vor allem
dank der umfassenden Kompetenz der Leite‑
rin Hilke Möller.
Die Gratwanderung der Referate: Von
Salis hat provoziert, Titz hot eingeschläfert,
Beck hat motiviert, Schildknecht hof ermun‑
tert, Schörli hat die Augen geöffnet und Favre
die Ohren und den Bauch. Talbot schliesslich
war auf der einen Seite lebendiger Beweis
seiner eigenen These, dass Lernen nur dann
möglich ist, wenn man Lehrerinnen und Leh‑
rer gerne mag. Andererseits und paradoxer‑
weise hot ausgerechnet er die wissenschaft‑
lich unlermauerte Behauptung, Referate seien

die ineffizienteste Unterrichtsform, insofern
widerlegt, als er die packendste Plenumssiun‑
de (von Favre einmal abgesehen) in weitge‑
hend frontaler Art gestoltete...Woron log's?
Am Engagement, an der Empathie, an sei‑
nem Interesse Für uns, an seiner Einstellung,
Lernen sei eine gemeinsame Anstrengung
von Unterrichtenden (ihm) und Lernenden

(uns). Kurz: Eslag an seinem Feuer im Bauch.
Wie hat er mir aus dem Herzen gesprochen
mit seinem flammenden Appell an das mit‑
menschliche, unvoreingenommene Engage
ment als Lehrer, mit seinem Aufruf «Lehren
heisst lernen lassen!», mit seinen Bildern: Ich
trage vom Gipfel des Davoser Referateber‑
ges die Farbkopie der Gleitschirmklasse
nach Hause, mit der Talbot gegen das Den‑
ken in der chss-Kurve Stellung bezog: Wo‑
hin käme der Gleitschirmlehrer, wenn er da‑
von ausginge, dass links und rechts aussen
holt einige Abstürze aus statistischen Grün‑
den nicht zu vermeiden seien? Ich als Lehrer
einer Klasse von Gleitschirmschülern und
-schülerinnen ‐ ein ermutigendes Vor-Bild Für
die nächsten Wochen und Monate!

Schulpartnerschaffen
m i t Albanien
Vor zwei Jahren hat der Schweizerische
Romonistenverband Ro/ASR eine Solida‑
ritöiskompagne zu Gunsten albanischer Mit‑
telschulen lanciert. Bis jetzt haben wir drei
Weiterbi|dungsoufeniholte für insgesamt 23
albanische Kolleginnen und Kollegen in der
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Schweiz vermittelt. Es haben drei Gegenbe‑
suche von Schweizer Delegationen in Alba‑
nien stoitgefunden. Wir haben den Transport
von insgesamt etwa vier Tonnen Bücher,
Schulmaferiai und Schreibmaschinen nach
Albanien veranlassen können. AUF einem 30‑
iidoritöiskonio ist ein ansehnlicher Betrag zu‑
sammengekommen, der zur Förderung des
Französisch und Italienischunterrichts in A|‑
bcmien bestimmt ist. Das Konto ist immer
noch offen: Schweiz. Romonistenverband,
«Solidarität Albanien», 3000 Bern; Post‑
check-Konio Nr. 30-38082-9. Bei unsern
Bemühungen sind wir bis ieizt von andern
Fachverbänden des VSG unterstützt worden:
SATE (Angelisten), SSPF (Französisch Mutter‑
sprache) und SPASRI (Deutsch als Fremdspra‑
che].
Wir haben mit der Zeit Festgesielh, dass
unsere Aktionen den engen Rahmen von Hil‑
feleistungen im Bereich des Sprachunterrichts
sprengen sollten, vor allem, weil die be‑
drückende Armut und Hoffnungslosigkeit in
Albanien die Schüler, die Lehrer und die
Schulen als Ganzes betreffen. Die sinnvollste
Art, Solidarität mit Albanien in die Praxis um‑
zusetzen, scheinen uns Partnerschaften zwi‑
schen Schulen in der Schweiz und in Alba‑
nien zu sein. Sie erlauben es, in kleinem Rah‑
men, aber gezielt und effizient tätig zu
werden. Es geht dabei zuerst darum, ein
paar Schülern und Kollegen im «Armenhaus
Europas» zu verstehen zu geben, dass sie
nicht von der ganzen Welt vergessen bleiben
(Briefwechsel). Wenn die Bedürfnisse der
Partnerschule abgeklärt sind, kann gezielte
materielle Hilfe geleistet werden. Vielleicht
kommt es dann sogar zu gegenseitigen Besu‑
chen„.

Der Romanisienverband ist dank seiner
Kontakte in der Lage, Adressen von Partner‑
schulen zu vermitteln und in einer ersten Pha‑
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seberatend beim Aufbau der Partnerschaften
mitzuhelfen. Bitte verlangen Sie weitere Infor.
mationen bei: Cornelius Bucher, Präsident
ASR, Salzgöbosirosse 12, 7260 Davos 3;
Telefon und Fax: 081 46 21 06.

Gabriella Schäppi

L’Albanie et les Suisses
Voici environ deux cms, i’Association
Suisse des Romonisies qui regroupe, comme
vous le sovez, les professeurs de Francois et
d'lio|ien longue éirongére o décidé d'en‑
treprendre une oeuvre d'entroide en fovew
des écoles et des coilégues albanois. Les ef.
Ports déployés ont été suivis de résultois réiou‑
issonis: il s’ogii, d'abord, de ironsporis de
moiériel scolaire (machines d écrire, monu‑
e|s‚ texies lih‘éraires, cohiers et méme de
motériel d'equipemeni ordinoire pour un in‑
terna!) collecié et expédié gröce &la collabo.
raiion de nombreuses écoles comme le Lice°
Italiano de Lausanne Vilfredo Poreto et le
Collége Cloporéde de Gene‘ve ainsi que grö‑
ce au dynamisme ei ou dévouement du Co‑
mité fribourgeois de I'Associaiion des Profes_
seurs de Francois (premiére longue] ei méme
du Rotary Club de Berne.
En deuxiéme lieu, nous ovons voulu of.
Frir & des professeurs albonais lo possibilité
de sortir de leur pays en les invitont & des con.
grés ei 6 des sioges dans la double visée de
leur permeitre d'éiczblir des coniccis Person‑
nels avec des collégues suisses et de poursui‑
we leur formation. Ncus estimons que ce deu‑
xiéme volef de notre entreprise consmue
également un succés. Voyez pluiöi:
- quatre professeurs de Francais albanois

ont été invités ou Congrés

Mondial de 10

& Lausanne en juillet 1992
‐ dans le codre du iumelage de 10Konto
no|schule Alpenquai de Lucerne avec le Lycée Asim Vokshi de Tirana, une colle‘gue
albanaise a été invitée ÖLucerne ou printemps 1993
‐- douze professeurs de Francais albanois
ont portieipé, invi'rés por les Echcmges In‑
ternafionaux de Professeurs et por Migros,
ö un stage de perfectionnement ö 1'Euro‑
centre de Lausanne; durée: trois semoines
et demie
‐ huif professeurs de diverses bronches ont
été invités & participer 61la Semaine d'Etu‑
des de Davos.
F1PF

‘
1

‘
*
:
‘
\
‘

„

C'est une entrevue avec ces huit professeursrenconttésöDuvos que\evousinviteö
\ire ci-dessous. Mais surtout‚ ie vous invite 61
vous joindre d nous en contribucmt, cu gré de

vos erwies ou de vos

possibilifés d poursuivre
ce travail. Que pouvez‐vous10ire?Troisvoies
s'ouvrentdvous:
‑ collecfer du mo'rériel scolaire que nous
nous chorgerons d'acheminer
‑ organiser un iumeloge de votre école avec
une école albanaise
‑ recevoir chez vous un professeur albonois
en |ui permettont d'effectuer unstage dans
votre école. Il est prévu que deux profes‑
seurs albonois participent & un cours or‑
ganisé por la SSPES & Grongeneuve du
21 au 25 mars 1994. || seraittrés souhoi‑
table que ce séiour en Suisse seit précédé
ou suivi por un stage proiique dans une
école. Peut-étre lo vötre?
Pour taute offre, demande d'écloireisse‑
ment ou de participation & notre programme
d'entrcide, odressez-vous & M. Cornelius
Bucher, So1zgöbostmsse 12, 7260 Davos‑

Dorf.
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L’Albcmia e noi
Cosa sape're dell’Albonio? Che Ic copi‑
’role éTirana? Che si trovo in basso o destro?
Che Hoxho non é piü al poiere? Ferse, come
me, quondo ovre're citolo Kadoré ovrete det‑
fo tufto ciö che ne sapete.
Per questo ho incontrafo per voi gli A|‑
bunesi invitoti alla Settimona di Studi di Do‑
vos: le informozioni che ho raggronelloto
non potranno trosmet’rervi I'essenziole e cioé
il profondo, avido bisogno di comunicore
che Irospare dal loro sguordo, doll’ofleggio‑
mente intero del corpo teso a coptore nel bai‑
lomme delle lingue che adoperiamo per por‑
|orci le domonde che faccio loro.
Cominciomo dolle lingua. Shpendi,
Merito‚ Shpresa‚ insegncm’ri di |ingue, perle‑
noil Francese in moniere notevole el'itoliono
ancor meglio. Xan’rhipi, professoressa d'in‑
glese, si esprime in questo linguo. Tutti e
quattro troducono vertiginosamente in alba‑
nese per gli altri quattro loro colleghi i quali,
insegnonti di mctemotico, Fisico od altre, non
seguono con altret’ranto prestezza lo conver‑
sozione. Mo casa rappresenfo per loro l’op‑
prendimento di una linguo straniero? Come
hanno raggiunto uno tale podroncmzo pur
non essende mai uscifi doll'Albonia? Primo
di trocciore un rapide schemc: del sisfema
scolostico olbcmese, va|e Ferse lo pena di
spendere olcune parole su||o linguo sfessa.
Si, si é una lingucn indoeumpeo; niente 0 che
vedere con il turco che non apportiene, op‑
punto al gruppe delle lingue indoeuropee,
mo per eviden'ri ragioni storiche il furco é mol‑
to presente a livello lessicole. L'albonese ‑
come il greco ‐forma una famiglic a sé; com‑
porfa flessioni (cinque casi) ed ha un sistema
verbale che é simile o quello dell'italiano e
del francese. Artuclmente‚ I’infinito non esiste
pin), é sostituifo dal presente dell'indicofivo.
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Con 36 fonemi, gli olbonesi dicono che lo
trascrizione dei suoni con le lettere dell'olf<;‑
bete lotino n o n pone nessun probleme
poiché utilizzono una serie di digrommi (th,
dh, zh, gi) per rendere i suoni o cui non cor.
risponde nessuno Iettero. Dunque non esisto.
no grosse difficoltö ortografiche per i born‑
bini che percorrono un iter sco|osfico non
sostonziolmente diverso do quello che conos.
ciomo. Cioé, o partire dei 6 onni:

4 anni di scuolo elementare
4 di secondario inferiere
che roppresentcmo «gli otto onni» di
scuola obbligotorio. Chi continue: gli studi
Frequento uncoro 4 onni di sco|oritd 0 |ivello
ginnosiole. Da due onni o questo p a r t e _
grosse modo o portire dal momento della li‑
bero-lizzczione ‐ i giovcni devono soH0p0‚-_
suo ven e propn concersn per essere OCCEH'Q‑
fi nei licei linguistici‚ nelle scuole professio.

na|i e in tutte le focoltd universi'rarie.
Vent'onni fo la focoltd di Lingue comportavo
solo tre omni di sfudi ma sono orcmc1i possoti
c quattro anni. Loprima scuola specializzofo
nell’insegnamento delle lingue fu operto nel
1965; attuolmente si trovano licei linguistici
in cinque cittö: Tirana, noturolmente cit'rc‘z pic‑
niera con il Liceo Asim Vokshi di cui ovrete
Ferse giö incontrafo Ire insegnanfi al Con‑

gresso Mondiole dei Professori di Francesca (:
Losanno nel 1992, poi Girocosfro, Scutori,
Elbason e Korge. Con giusfificato fierezzo
Xanihipi mi dice che roppresenta lo seconda
generazione di professori interamente formo‑
ti in Albania che non ovevono incontroto un
solo straniero in vita loro. Tanto di ccppello,
non vi pure?
Enfriamo nei dettagli. ! miei informatori
mi spiegono lo ragione della loro ohimo co‑
noscenzo del Francese: al liceo due ore cl
giorno, tutti i giorni. D’accordo‚ mae I'ilalio‑
no? Nien1e, sono tutti autodidah‘i. Ma come,
persino Shpendi che o volte prenderei pro‑
prio per unitaliano? Si, ma certo che lui si e“
anche documentoto con un manuale ed uno
grammatica. Per tutti, comunque lo vera nu‑
trice linguistica é la televisione italiano.
Qucndo si sa il froncese, si puö passare
ull'ifaliono tromite Mamma TV. Adesso pci,
nelle case dei «pionieri» di morxisto memo
ria‚ i bambini della scuolo «degli oho onni»
vonno ad imporore l'italiono che o livello gin‑
nosiale é oncoro facoltotivo. Tuttavia, I'in‑
segnamento dell’itoliono si sic: oliorgando
ovunque e nel contempo l'inglese sostituisce
il froncese nelle scelte dei giovcmi. Su quali li‑
bri honno studiato? Tutti sul Mouger «Cours
de |cmgue et civilisotion Francoise». | piü on‑
ziani conoscono anche «Voix et images de

France». All'universitd di Tirana, lo voce del‑
la Francia s'incorncwo in uno coppio di pro‑
fessori froncesi che hanno formcio genera‑

zioni d'olbonesi. Mo il pensiero preprogram‑
moto dal regime non permeflevo molte incur‑
sioni tra gli scrittori del Novecento. Mi dice‑
no essersi Fermofi o Borbusse, avec ricevuto

alcune sommarie informozioni sull'esistenzo
del Surrealismo ed olcuni honno ovuto o dis‑
posizione due tesii di Camus. Shpresa aggi‑
unge che sc che esiste una scriflrice di nome
Nathalie Sarroute di cui, perö, non ho mai
cvuto un Iibro in mono. || fatto é che le leflure
permesse dal regime ‐ di preferenzc gli scrit‑
tori popolori o populisfi dell'0flocenflo, vedi
Zo|o ‐ erano implocobilmente sottoposte
oll’analisi del «reolismo sociolisto». Cin‑
quont'onni di totale chiusuro, di assoluto re‑
pressione honno duromente segnato il Poese,
anche dal punto di vista culturale. (Animota
discussione in albonese perche‘voglio alcune
precisozioni sul «cinqucmtennio di dittcturo»:
si meh‘ono d'cccordo sullo eifre 47).
Cosa ougurono al loro Poese, quol’é il
loro piü fervido vote? Che il periodo di tran‑
sizione inouguroto dal combiomento politico
sic il piü brave possibile. Tutti preferiscono lo
liberfc‘z mo sono impazienti di goderne i frufli.
L'omorezzc ho tuitovio seguito l'entusicsmo
del prime momento poiché si é constcxtato
che il combiomento non é cos? rapide come
si speravo. Adesso si é occettatc I'ideo che
gli effetti di cinquan'r'onni di oppressione non
possono essere concello'ri in due o tre anni.
Chioro che con dei salori oscillcmti sui 35
dollari al mese (animata discussione per sto‑
bilire lo ciFro in dollari), gli insegnanti posse‑
no [0 non posseno?) c malapenc nutrire lo fa‑
miglia. Mi cspettovo di conseguenzo che
o||o domando «Cosa vi ha colpito di piü du‑
rante il vostro soggiorno in Svizzera?» mi si
por|asse di economic, di negozi, supermer‑
cafi o che so io... Ebbene no! Si levo un coro
unanime: «Lo generosifd‚ l'ospitolitc‘z di chi ci
ho ricevuto». Un’ospifalitd che s'inquodrc: in
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esile ponie verso il vosiro Poese. Chi vorrd ris‑
pondere o questo messaggio poird entrore in
conioi'ro con il Presidente dell'Associozione
Svizzera dei Romanisti, all'origine di quest’in_
vita c: Davos; Cornelius Bucher vi scrive due
righe in proposiio nell'iniroduzione o quesi’in‑
tervisia; dispone di nomi di professori e di in‑
dirizzi di scuo|e (in poriicolore di |icei) che so‑
rebbero estremomente lieii di introprendere
con voi un'operozione di gemellaggio: che ne
pensoie? Non voleie dere una mono o q U e 5 fi
co||e hi d'une Euro 0 orientale in erdizio
forsegi piü dimeniiccfii di tutti?
P
ne,

b:“lc1'k ___‐:(?ch‐Öialniklch
(VAG €NSG‘i€£N
"(h(9m»k(n‘<-Mffi£ü ('L‘Lr'iséi'claz"

un totale rispeito delle persone: piü poveri si,
ma insegncmfi ed europei anche loro. Quan‑
do Shpendi dice «lo cvevo le chiovi di casa»
tutti (anno eco: «Anch'io, anch'io». Tutii si
sono sentiti o casa proprio. Cosa vorrebbero
peter importore in Albania? || lavoro‚ le pos‑
sibilitd di |avoro, soprattuito per i giovoni. In‑
voccmo invesiimenti e sviluppo; mi dicono
che gli olbonesi sono lavoratori, basic sene
oFfra Ioro l’occasione... Sognono di infra‑
siruflure, strade, ie|ecomunicozioni‚ mezzi di
irosporio, di un ocuioio sviluppo iurisiico: il
paese é hello, il clima Favorevole, con tre ore
di nave si éo Bari!
Conciudiomo: che coso vogliono che
dico? Che il loro interesse per le lingue nasce
da un profondo‚ irrepressibile bisogno di
esprimersi e di entrare in contatio con ohri.
Ecco Fotto‚ omici olbonesi: ho stabilito un
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D. Noverraz

Davos: Du dire au vivre?
|| y 0 quoire-vingi-dix ons, Thomas
Mann publioii son premier recueil de nou\‚e|_
les pormi lesquelles figure", entre outres_
«Tristan», oeuvre de ieunesse illusircmt q u c
une ironie coustique ei distanie Ic: relation en‑
core ombigué ei moladive del’écrivain & |'ort
et ou monde. Préfiguront le cadre et la pro‑
blémoiique de «La Montagne magique» r ° _
mon commencé d Davos en 1912 ci |' occosi‑
on d'une eure, «Tristan» s’ouvre sur l'unive‚‐5
des sanotoriums du débui de ce siéc|e:
«Hier ist <Einfried> das Sanatoriuml (__ )
Ozon und stille, stille Luft... Für Lungenkr:::-.ke
ist <Einfried>‚ was Doktor Leonders Naider
und Rivalen auch sagen mögen, aufs wärm‑
sie zu empfehlen. Aber es halten sich nicht
nur Phihisiker, es holten sich Patienten aller
Art, Herren, Damen und sogar Kinder hier
auf: Doktor Leander hat auf den verschieden,
sten Gebieten Erfolge aufzuweisen. Es gibt
hiergostrisch Leidende(...,] Herrschaftengmit
Herzfehlern, Paralyiiker‚ Rheumoiiker und

Nervöse in allen Zuständen. (...) Dann und
wann stirbt iemand von den <Schwerem, die
in ihren Zimmern liegen und nicht zu den
Mahlzeiten noch im Konversationszimmer er‑
scheinen, und niemand, selbst der Zimmer‑
nochbor, erfährt etwas davon. in stiller Nacht
wird der wöchserne Gast beiseite geschafft,
und ungestört nimmt das Treiben in <Einfried>
seinen Fortgang, dos Massieren, Elektrisie‑
ren und Iniizieren, dos Duschen, Boden, Tur‑
nen, Schwitzen und Inhalieren in den ver‑
schiedenen mit allen Errungenschaften der
Neuzeitausgestatteten Räumlichkeiten... (...)
Übrigens ist, neben Herrn Doktor Leander,
noch ein zweiter Arzt vorhanden, Für die
leichten Fülle und die Hoffnungslosen. Aber
er heisst Müller und ist überhaupt nicht der
Rede wert.» (Th. Mann, Erzählungen, Fi‑
scher, Bd. 1, S. 163‐164).

Le lecteur écloiré évitero bien entendu
d'étoblir une quelconque analogie entre la
Semaine d'études de Davos, ses porticipants
ef l'évocafion‚ cer'res humoristique mais feile
ment vroie‚ d'une populcflion morbide ou
méme grobc'roire en quéte d'une hypothé‑
tique guérison ou d'une cathorsis solvotrice...
teile de fond d'oü no'flra lo possion méticu‑
|eusement platonique d'un écrivain pour
I’épouse languisscmte d'un riche bourgeois
pouvre en moniéres...

Voilö esquissée ‐ gräce & Thomas
Mann, mais lit-on encore Thomas Mann? ‑
l’une des relations maieures liont le profes‑
seur ö l'écoie et d la société, dans la dichoto‑
mie latente du dire et du vivre. C‘est que le
transfer! de I'un d l'outre, la mise en oeuvre de
l‘un pour l'autre wppose une seine capacité
puimonoire qu'envieraient les tuberculeux
d'outrefois et une endurcmce dépossam‘ lo
simple durée de la porole.
Reisen pour loquelle Davos me para?!

étre le Iieu de rossemblemenf approprié de
toutes ce||es et de tous ceux qui, |oin des

préoccupations immédio'res de leur |ieu
d'enseignement, tentent de retrouver une re‑
lation porfois pervertie ou souvent pernici‑
euse ou codre et 6 la nature de leur activité.
A ce Iitre, Davos est certainemeni un de
ces espoces de liberté Fort oppréciés et si né‑
cessoires 61la vie du professeur secondoire
en quéte d’ouverture ou monde de lo Formo‑
fion, aux portenoires de l'éducotion par le
biois d'échcmges ponctuels, sans deute in‑
consciemment ciblés. II en conservera lo cer‑
titude d'exisler en dehors des controintes de
l'horoire et des dogmes de l'ou'rorité; il se
déclcrero peut-étre partie prencmte ‐ porce
qu’il vaut mieux ogir que subir ‐ dans tel ou
tel proiel qui occompognera le début d'un
siéc|e nouveou dont la proximité effroie en‑
core. || y percevro sans doute cette volonté,
porfois émoussée, de créotivité et de recher‑
ches innovatrices, ce besoin d’étoffer son
röle de formoteur etd'éducateur dans uncon‑
texle socio-économique présentement peu vo‑

loriscmf.
Cor le danger est ld, sournois et dévos‑
toteur comme la tuberculose autrefois: lo per‑
te de I’imoge de morque du professeur se‑
condaire ne peut que conduire ö une
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«prolétorisotion» du corps enseignont...
L’école n'o rien &y gogner et la société non

une

plus. || s'ogif done de Faire preuve, en toutes
circons’rcnces, de professionolisme ouvert et
de démeniir, iour oprés jour, le bon m o i de
6.8. Shaw: «Celui qui soit faire quelque
chose, le Foit. Celui qui ne seit pas Faire que!‑
que chose, I'enseigne.» Vivre, c'est aussi fai‑
re, sans quoi la montagne, FÜt-elle magique,
cccoucheroit d'une souris...

l'imi'rer, d’c1dopter

Beniumin Roduit

Moins de cartex?
Du dire ou vivre? Qu'en pensez-vous?
Avec un tel engagemenf
Vous sourez enfin, comme nous,
Orienter votre enseignement
Sons préceptes ni garde-fous.

Quelle devise sublime! Non seulement
l'ocros’riche comble d'oise le secteur cortical
gouche de mon modeste ceweou, mais il ex‑
cite lo section limbique drohe d'une multitude
d'images soisissantes iusqu'ici lächement re‑
foulées dans mon inconscient de pédogogue
overti. Comment en effet ne pas vénérer nos
pythies ou druides dovosiens qui ont si ho‑
bilement su me faire découvrir les ressources
insoupqonnées de mon cerveou triunique?
N'esf-ce pas merveilleux de prendre cons‑
cience que c'est mon cérébrotype repti\ien
qui me Fait vociférer lorsque les hockeyeurs
de Davos rotent une «occosion‐de-but-en-or»
6 la derniére minute de leur derby contre Am‑
bri? C'est également |ui qui me Foit quiher Ic
seile de conférence lorsqu'on humilie la gen?
féminine en réclamant que lo Femme devien‑
ne, par le biais de I'enseignement gymnasial,
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pä|e copie de l'homme‚ tout iusfe C q u ‑
ble, ou nom de l'égolité de troitement, de
ses comportemenls et hg‑

bifudes sans méme réfléchir sur son identité et
son originolité.

Etcomment ne pas étre sensi‑
b|e a u x vibrctions de mon systéme limbique
lorsque ie me loisse emporter par le rythme
endicblé du percussionniste Pierre Favre ou
por celui, plus profond et intérieur, du pouls
de ma voisine? Quant ou cortex, ld, ie dois
ovouer que suis resté sur mo foim. ll fout con‑
venir que les conférenciers, & quelques ex‑
ceptions prés, sembloient peu disposés c‘: ém‑
blir des passerelles pour me re]oindre dons
mon hobituel et limité roisonnement cortési‑
en. Non, il s'agissoit d tout prix de me Fomi_
liariser avec «l'esprit de Davos», cet esprit
qu’il seroit inutile de présenter puisqu'il C o n ‑
vient plutöt de le senlir, de le vivre en rythme_
C‘est d'cilleurs ce tempo qu’ont odopté b o „
nombre d'animateurs d'oteliers dont les ob.
iectifs principoux étoient d'échonger‚ de
fätonner, de papillonner... Commente
J'exagére? Vous avez roison! Le morché qu

idées et l'exposition de |ivres m'ont frogique‑
ment rappelé que mes connoisscmces |exico‑
les dans la langue de Goethe (secteur cortico|
gauche) étoient lacunoires. De méme les in‑
terminobles ollocutions introduisant pompeu‑
sement une bien bréve rencontre internatio‑
nale avec les invités étrangers m’onf permis
de recenser les différentes formes du genre
épidéictique... Mais ie m'interromps ici de
moniére abrupte, car l'on pourroit semépren‑
dre surlc1 porlée de mon billef d‘humeur. Un
brin d'esprif critique me para]? essentiel dans

|’évaluction d’une session qui nous pousse c‘1
éfre intelligent, c'est-d-dire, étymologique‑
ment, d «choisir entre» plusieurs applications
possibles d'un enseignement qui se voudroit
plus réaliste, mieux équilibré, en un met, hu‑
main. Dans ce sens, la Semoine d'études par
50 fonction de freit d'union, formel ou non,
entre les enseigncmts de tous ordres a atteint
son obiec’rif.

Davos, du dire ou vivre? Qui, i'ci en
tout cas oppris & le dire, mais l'essenfiel est
encore ö venir.

Musik-Akademie der Stadt Basel
Konservaiorium

Seminar für Schulmusik |
Ziel:
Fachliche, pödo ogische und methodisch-didokflsche Qualifikation als Schulmusikerin oder
Schulmusiker für ieSekundarstufe! (5. bis 10.5chuliohrl.Mitdem Schulmusikstudium istdosUni‑
versitc'itsstudium für ein oder zwei andere Schulfächer verbunden.
Studiendauer: ca. 8-10 Semester

Seminar für Schulmusik II
Ziel:
Fachliche, pödc ogische und methodisch-didckfische Qualifikation als Schulmusikerin oder
Schulmusiker für äie Sekundarstufe I und II (5. Schuljahr bis Mo?urilöi).
Ausbildungsmöglichkeiten:
o) Schulmusik in Verbindung mit einem Lehrdirlom (Sologesong, lnstrumeni oder Theorie)
b) Schulmusik in Verbindung mit dern D |om ürChorleitung
c] Schulmusik in Verbindung miteinem chwerpunki-Sfudium in Musikwissenschaff
Studiendauer: co. 10‐12 Semester
Anmeldung für das Schuliahr 1994/95: bis Ende Februar 1994
Weitere Informationen, insbesondere auch über die Voraussetzung zum Studium, können den
speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhältlich im Sekretariotdes Konservatoriums
Basel, Leonhardsstrosse 6, 4051 Basel, Telefon 061/264 57 57 .
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Christine Kübler

Semoine d'études de Davos 1993

Mesdames et Messieurs‚
Chéres et chers collégues,

Je suis une participanfe & notre semoine
d’é'rudes ‐ comme vous.
Comme vous, ie l'oi vécue et suis pas‑
sée au dire ou gré des échonges personneis.
Comme vous peut-étre, ie gorde une interre‑
gation en moi: comment posser du dire ou vi‑
vre dans mc réalité d'enseignonte.
Comme vous peut-étre, ie suis pleine
d'impressions, de sentiments: mon limbique
est Fortemen’r sollicité, demande au cor'ricol
de faire la part des choses et le repfilien
boude, trouve que ie ne m'occupe pas ossez

de luil
A l'inverse de vous, en effet, ie mefrou‑
ve maintenont sur cette estrade pour Faire la

«synthése» de lo semoine. Un bien grand
met, car s’il est simple de pcsser du vivre au
dire dans l'intimité des conversotions‚ faire
ce chem'mement en vue d'un exposé est une
töche difficile. Aussi vais-ie simplemenf vous
proposer mon regard sur quelques aspects
de cette semoine en le mettcmt en relation
avec les deux pöles de mon activifé actue||ez
mon travail 6 la Commission pédogogique
de la CDIP et mon métier d'enseignonte au
Gymnase Numo Droz d Neuchöfel. Voild le
contraf et voi|c‘1 le Iieu d'oü ie m'exprime.
Otto Schörli o mis en évidence dans son
exposé de mercredi le besoin d’cller et de
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venir, dans l’espoce‚ entre l’intérieur et I’ex.
térieur, entre le Iieu clos d'une maison et l’ex_
térieur. Jevous propose done, avant d'en'rrer
dans ma perception de la maison gymnase
en rénovotion, de faire une incursion d l’ex.
férieur, c‘1 un outre niveau: celui oü s‘émettent
les prescriptions et les recommendotions q u i
définissent les grondes lignes d'une politiqma

de l'éducation.
celles de
I‘ORM. Je n’entre pas en motiére d ce 5Uiet.
Un nouveau proiet est en gestofion sous lg
responsobilité d'un groupe mixte CDIP/Cg„‑
fédérotion. Loissons le travail se faire, les mi‑
lieux concernés seront entendus en temps Op‑
portun avant que le proiet ne seit remis O u x
responsobles politiques. Je voudrois simple
ment dire que pour moi, il n'est pas f0Uiours
vrai, comme le dit trivialement un dicton, que
c’est dans les vieux choudrons que I’on fait
les meilleures soupesl Mo conviction est que
les réformes intérieures d'une insfitufion Se
font d'oufont mieux qu'elles disposent d'un
support adéquot ö l’extérieur. Ainsi de lo
mise en oeuvre des plans d'éiudes ‐ codres
pour les écoles de mafurité ‐ PEC‐MAT _ Qui
auront sans deute le statut de recommendoti‑
ons el de lo future CRM. Nous ovons besoin
de clorté, font pour les réformes internes QUe
pour les réformes externes de la maison gy‚„_
Les prescriptions, ce sont

nase.
Ce que sngmfie la mise en oeuvre d'Une

_

réforme me para? bien défini par Gui‑
do Baumann dans le Manuel du CPS d l’ap‑
pui des PEC-MAT:

‐ |'intégrafion scolaire des ieunes de langue

_M'eflr'een. o_euvre‚ cest concrétiser despres‐_
cripti0ns. C'e5'i ce qu’on pense Habntuelle‑
'men't. Cepéndqni, ni I'e_xé_cuiion pure etsim‑

au plan national et internationa|
- lo dimension européenne dans |'enseigne‑

étrange‘re
‐ le rocisme
- les échonges d'éléves ei d’enseigncmt-e-s

ment

pie d’Uné_ plumf1cohoncentrale ni I‘auto‑

- |'égolité des sexes dans |'éducation.

6r_ganisdiion débridéene goranhsseni dé

J’aimerais signaler briévement ici, puis‑
que |'un des exposés de cette semaine o trai'ré
de ce théme, que la CDIP a publié au début
de|'année le dossier bleu no22 0 etb intiiulé
en francais: Filles ‐ femmes ‐ formation: vers
l'égah'té des droits. Je vous en recommende
lo |eciure car il concerne tous les degrés de
|'enseignemeni et don: aussi le gymnose. ||
Faii le bi|cn des progrés effeciués dans ce
sans au niveau des systémes éduccntifs confo‑
nc1ux, analyse ce qui se passe en milieu sco‑
loire d l'cuide d'études de cos tirées de tro‑
vaux suisses ou européens, enfin, il est assor‑
ti d'un cofalogue de mesures dont ie citercni
deux exemples importants:
le travail d poursuivre ou niveau des aititu‑

‑

_réeiscHgn99ments,

' ’ '

C'est peut‐étre d’abord pour réfléchir & lo mo‑
niére d'échapper d ces deux piéges ou ni‑
veau de nos réformes internes ei pour ap‑
prendre &compter au nombre de celles et de
ceux qui contribueni ö creuser entre les deux
le Chanel qui convient & |'école 013 HSvivenf
que nous sommes ici. J'y reviendrai tout &
|'heure.
Jevoudrais d'obord relever ici quelques
autres aspects qui monireni que les options
de la politique de |'éducotion et les proieis
éducotifs du monde scolcire peuvent aller
dans la méme direction, méme si les enieux
concrets ne sont pas les mémes.
Ainsi, ce n'est sans deute pas un hosord
si la ihématique de plusieurs conférences et
ate|iers de cette semoine recouvre d'impor‑
ianfes recommendofions de la CDIP sur:

des
la nécessité d'ovoir

tous les niveaux de
|'enseignement ei 6 tous les échelons de
c‘1

l'administrotion le double regard de fem‑
mes et d'hommes.
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LaCDIP c également émis des lignes di‑
recfrices sur l'utilisofion des formes Féminines
et mascu|ines dans le longage. Elles ne con‑
cernent que l'ollemcmd et il en 0 déiö été
question cette semcine.
Notre langue Francoise aussi chemine ‑
Ientement - pour s’adopter aux chongements
qui sont en cours. Si Ic vigilance Face 6 des
hobitudes linguistiques Figées s'impose, il
n'en demeure pas meins qu'il est difficile
d'opérer avec notre longue comme avec
|‘espéran'ro, por exemple, qui est une langue
artificielle. Etsurtout: questionnons parolléle‑
ment nos cflitudes et parlonsen comme nous
l'cvons fait cette semoine entre femmes et
hommes. Des cttitudes nouvelles, de notre
coopération na'l’rront des mots nouveoux. Lo
Fonction crée |'orgone‚ dit‐on en biologie. De
la place foi’re aux femmes dans tous les do
meines de la vie no‘flront les mots nouveaux,
noturellement. Ne laissons done pas unarbre

cacher lo forét!
Nous faisons partie de I'Europe des va‑
leurs fondatrices d'un proiet de société. Etces
va|eurs - ma|gré l'cmclyse plutöt sombre de
Jean-Pierre Tits sur io mutotion de |‘Europe
nouvellement définie por l'implosion du bloc
des pays de I'Est - ces vo|eurs doivent éire of‑
firmées et réaffirmées au niveau polilique,
donnant aux réformes intérieures de I'école
lo cohérence nécessaire &undéveloppement
hormonieux et coopérofif, en rcpport avec
les besoins du temps. Ces gronds choix ne
concernent por oilleurs pas exclusivemenf le
gymnase, vous le sovez bien.
Je voudrais relever ici une contribution
importante pour moi des PEC-MAT 61la poli‑
lique éclucofive de notre pays.
Les orientofions générales, dont nous
débaftons ces iours, proposent des objectifs
de formation qui ne s’odressent pas qu'oux
éléves des écoles de maturi’ré, mais incluent
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tous les ieunes en Formation de 15 d 19

ans.

Eneffet, les cinq champs de compétences dis.
tinguent des compétences générales 61dév5
|opper pour l'ensemble de lo populofion du
Secondaire 2 et des compétences plus spéci_
fiques aux études gymnasiales.
Je voudrois souligner que c’est la pre‑
miére fois que s'exprime dans un texte cp‑
pelé & devenir official une perception glg.
hole ef horizontale du degré Secondaire 2
plutöl qu'un point de vue isolé, oxé sur la hié.
rarchisotion des formofions. Est done sous-iq‑
cente I’idée d'un proiet éducotif commun &
l'ensemble de ce degré dont on peut seule
ment dire qu'il n'existe pas encore octuelle.
ment. LeSecondoire 2 ressemble plutöt a un

orchipel, avec la grande Tle de la formation
professionnelle et la petile T|e des écoles de
maturité. Tout outour‚ une cho'ine d'flots dont
l'opportenance est peu cloire. Dans chocu"
de ces secteurs bien segmentés, des réFormes
sont en cours, bien cloisonnées, méme si
leurs textes fondoteurs offren'r bien des res‑
semblcmces &cöté des spécificités. Ces réfor.
mes ne pourronf se poursuivre sans interqgn‑
entre elles dans un cvenir proche.
Lo Commission pédogogique o entre‑
pris une réflexion dans cette perspective ef
rec;u mundet de dresser un bref constot de si‑
tuation du Secondoire 2 ÖI'intention du Co‑
mité de lo CDIP. Elle fern également des Pro‑
positions d'oclion viscmt d fovoriser |'émer.
gence d'une structure vivcmte de ce degré
plus souple, plus perméable, qui p o u n o i t oil.
der les différents secteurs de Formation & évi_
ter le pie‘ge que i'oi évoqué tout d l’heure:
une auto-organisafion débridée.
|| s'agii en fait d'abord de tisser Ces
Iiens qui n'existent gue‘re entre l'enseigne_
ment général et l'enseignement professionne|
en s'appuyont sur les options communes et
les spécificilés. A I’heure oü l’on prévoit lg

construction, au fertiaire, d'une oulre voie de
formation ö exigences élevées que I'Univer‑
sité ‐ les Hou’res Ecoles Spécialisées et les
Houtes Ecoles Pédagogiques ‐ le diologue
entre les deux cultures de formation du Se‑
condcire 2 ne pourro qu'éire bénéfique aux
ieunes du degré post-scolczire dont le proces‑
sus d'orientofion n'est souvent pas terminé ‑
ce que la segmentotion octuelle des filiéres

de formo-fion ne prend pas en compte.
En ce qui concerne le gymnase, ie
pense que plus l'occord de toutes les parties
concernées sur les réformes internes et exter‑
nes sera grand, plus importante sera la con‑
tribution de cette Filiére c‘1 un concept global
du Secondoire 2 qui exige des partenaires
ou cloir sur leurs options.
Pour introduire mes réflexions d'ensei‑
gncmte sur la Semoine d'études de Davos,
i'aimerois pcrtir de mon vécu de posscmte
dans quelques oteliers ou cours de la motinée

de mardi:
Dans |'oteiier «Bewegfer Unterricht», le
groupe construisait en silence une structure
avec des cordes tenues & deux: un réseou
symbolique des diverses parties impliquées

dans la construction d'une connoissonce? lo
structure en méondres de notre cerveau?
I’imoge d'une legen dans lcquelle on entre
par le non verbal sous forme de gestes? la
prise de conscience des chomps relotionnels
d'un groupe? La perception de ce qu'impli‑
que le principe de coopération? Tout celo
sans deute. L'animotrice n'a donné qu'une
consigne: les cordes doivent respecter le
point de ionction ou centre. Tout travail créo‑
tif en commun implique, en effe'r, des consi‑
gnes. L'enseignonte - animafrice est la gar‑
dienne de lo structure.
Dans l'otelier «Ecrire pour fire», méme
concentration et méme coopération. Cette
fois l'entrée se situoi’r cloirement au niveau
verbal. Une étude de cos fictive, avec prise
de décision rapide c‘1 communiquer par écrit,
étcif en cours. Méme fermeté cependont
dans les consignes. Les deux enseignonts
sont les gardiens du temps et du proiet.
A mon orrivé dans l'otelier «Transfer!
des PEC-MAT», I'un des deux animateurs ex‑
pliquoit, instrument en moin, le moniement

d’un are. De so tension, du Heu de lo tension
dépend l’envoi d’une fléche dans la cible.
C'est un art qui s'opprend. Les exercices pro‑
tiques sur le termin &I'extérieur |'ont montré.
|| faut s'enlroiner. Bien des fléches n’ont pas
otteint la cible, deux quond méme, l'ont
froppée en plein coeur. L'entrée cette Fois
étai’r une expérience d'orclre kinestésique dé
bouchcmt sur une métophore: le professeur
comme archer de la mise en oeuvre des FEC‑
MAT. Pour les éle‘ves, le chemin porcouru est
|‘importont, pour l’enseignant-e‚ la moniére
d'ossurer une troiectoire qui méne au but
poursuivi. Leprofesseur est le gordien du pro‑
ief et des moyens de le réaliser.
De ces trois brer moments, si différents
mais exemploires ton? ou niveau de lo dé‑
marche que de lo participation, i'oi gordé
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d'obord un sentiment de ploisir, qui répon‑
dait d ce que ie pouvais percevoir chez les
portieipont-e-s, mais également une certaine
perplexité qui m'c1 accompcgnée tout ou
long de lo semaine et a peuf-élre Irouvé son
expression dans la réflexion d'Anne-Cothe‑
rine Menetrey, & I’issue de son exposé de ieu‑
di, lorsqu'elle s'est interrogée sur le public
visé par le titre de notre semcine d'études:
Qui doit passer du dire au vivre dans le p r o
iet PEC-MAT dont nous déboflons? Les pro‑
Fesseurs? les éléves? Les éléves onf-ils seule‑
men! le droit 6 la porole? Eneffet, que seven?‑
i|s de nos proiets? Que penseroienf-ils du
«logo» des cinq chomps de compétences que
nous ovons eu constamment sous les yeux du‑
rcmt ces quelques iours? Que veut dire pour
eux I'ocquisition de sovoirs liée 6 des sovoir‑
Faire et ou savoir étre? Le leur faire vivre est
notre täche.
E5H:e faire preuve d'un incuruble opti‑
misme que de dire que nous ovons, nombre
d'entre nous, déic‘: commencé depuis un cer‑

tain temps, souvent & titre individual, hélqs_
Est‐ce dans ce sens qu'il Fout interpréter les re‑
morques que i’oi souvent entendues & |'issUe
des exposés: Nichts Neues, ie n'oi pas ( : p .
pris grond-chose de neuf?
Pour une part, ie pense que Qui. NOUS
n'étions pas ici pour opprendre des choses
tout d fait neuves - sinon nous ne serions pas
des pédcgogues - mais plutöt pour écloirer

d'un iour nouveou nos connoissonces, les en‑
richir ou les confirmer, certes, mais surtom
pour questionner nos sovoir-Fcire et nos oftitu‑
des, étcblir peut-étre de nouveoux r o p p o r t s d
notre enseignement.
Par cilleurs‚ le but de lo semoine étoit
tre‘s ombilieux: s'adresser 6 la personne glg.
hole des participont-e-s, leur faire vivre ce
que ce|c1 signifie: réogir avec |'intellect‚ l'°f_
Fectivité, la sensibilité, le corps ofin qU'ils
oient envie de procéder de méme avec IeUrs
éléves. C'est une töche complexe, qui dé‑
passe bien |argement lo mission traditionnel‑
le de transmission des connoissances! Et |Q

complexité ‐Jeon-Pierre Tits lo montré en re‑
lation avec ['Europe actuelle ‐ la complexiié
Foi’r peur, engendre des phénoménes de reiet,
de désinvesfissemenf, de repli, de scepficis‑
me. Je les ai porfois seniis poindre en moi
aussi. Et vous?
Que vais-ie done garder de cette se‑
maine enrelation avec mes éléves qui seront
bientöt ö nouveou devont moi?
Toutes les stimulcztions qui visent & pla‑
cer les éléves cu centre de lo démorche di‑
dactique comme du processus d'apprentis‑
sage. Lo premiére est de mon ressort, le se‑
cond les concerne et doi'r éfre discuté avec
eux. Et c'est peut-étre cet aspect-ld, la discus‑
sion de ce que i'entends entreprendre avec
eux que, molgré movigilonce, ie néglige par‑
Fois, avec l'excuse du temps.
J'en veux pour exemple un récent bouf
de legen qui I'illustre. Avec des éle‘ves de
1e‘re année, i'oi |ule con’re allemand de Hans
im Glück. Ce personnege, touiours content,
qui troque le moreeau d'or qu'il o regu en so‑
laire contre un cheval, le chevol contre une
wache, la vache contre un cochon, le cochon
contre une oie, l'oie contre une pierre & ai‑
guiser les couteoux qu'il loisse tomber dans
un puits et manifeste olors son bonheur et sa
chance de ne plus rien possécler, ce person‑
noge les agace et permet de riches discus‑
sions sur leur concepfion du bonheur. Com‑
me pendcmt‚ ie leur ci présenté orclement,
sous Forme de comptine, le personnage de
l‘éternel mécontent: Hans im Schackenloch
hatalles, was er will, und was er hat, das will
er nicht, und was er will, das hat er nicht. Je
leur ai proposé d'apprendre lo comptine, en
la répétont en rythme, sous forme de choeur
parlé, comme nous l'ovons fait mercredi mu‑
tin avec Beth Schildknecht: Reden ist Silber,
handeln ist Gold. Mon public fronc;ois ö moi
ne s'esf cependanf pas laissé entra'u‘ner par le

rythme allemand, comme nous l'avons fait en‑
semble I’outre motin: les styles ont surgi, il fol‑
loit écrire, les éléves vouloient traduire
d'abord pour bien comprendre, les commen‑
taires fusoient: On n'o iamois Fait go! Alors
un éléve ‐ appelons-le Adrien ‐ qui vient de
posser une année aux Efats-Unis et qui peine
unpeu porce qu’il n'c1 pas faitd'ollemond du‑
rcmt ce temps, Adrien s'est loncé et d'un seul
froh, en rythmcmt ses pcroles, a réciié la
comptine. Adrien o changé d'air pédagogi‑
que pendant un an ei n'a pas les réticences
de ses comarades devont des approches dif‑
férentes. Ses camcrades I’ont odmiré et ou
cours de lo legen suivonte, Adrien étoit en
é t h de gröce dans son combat avec des sub‑
ordonnées.
Lolegen que i’en fire, c'est qu'il faut ex‑
pliquer clcirement ce qu'on fait et pourquoi
ofin de dénouer les résistonces. || importe
d'alterner le faire et le dire, de protiquer cho‑
que fois que celo est possible une pédcngogie
de lo variété qui fasse oppel aux divers
chomps perceptifs. || imporfe de se déplacer
constcrmment entre la polorité |iée 6 la disci‑
pline que nous enseignons et la globaliié du
proiet éducotif que nous poursuivons. C'est
ce que nous avons vécu avec Beth Schild‑
knecht mais c'est aussi dans cette direction
que vo lo pédogogie du cerveou total dont o
parlé Charles de Corlini. || fait des proposi‑
tions d'action modestes et réalisobles dont il
0 résumé lo portée en perlen! d'une pédczgo
gie des petits pas pour aller sur le grand che‑
min. Et pour example:
‐ Fovoriser chez l’éléve lo compréhension
de ses propres procédures d'apprentis‑
sage
‐ permeh‘re de construire des posserelles
entre les divers mondes
- occepier les différences sans les hiéorchi‑
ser
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‐ ne pas imposer un mode unique de
pensée
‐ ne pas accepter n'importe quoi por excés
de condescendonce.
Le professeur n'est-il pas le gardien du
proief?
Bernard Dufeu va dans le mérne sens
lorsqu'il définit ce qu'est pour lui le change‑
meni de röle du professeur: il n’est plus de‑
vcmt les éléves mais derriére aux. Sur ce che
min, ie le suis.
J'ai eu davantoge de peine 6 le Faire
dans son analyse des différents types de ch‑
voge entre la pédagogie et la vie. Jene con‑
fes're pas leur existence, ni la nécessité de ren‑
dre l’école vivante en utilisont d’abord plus
habilement le potential d‘étre de nos éléves et
en évitcmt une technologiscution excessive de
I'enseignement. Néonmoins ie ne puis‚ par
example, me rollier & la mise en question de
I'Utilisotion des textes authentiques dans
|'enseignement des langues parce qu'ils frou‑
veraient leur roison d'étre oil|eurs que dans la
réalité scoloire. Les é|éves et cpprentie-s ‑
iourna|istes‚ qui ont pris quelques collégues
ou vol et leur ont demondé de préparer rapi‑
dement une legen vivante sur un théme, en
ont rendu compie dans le iournal de notre se
meine: i|s ont considéré comme un ospect
positif le Foit qu'un professgur de |cmgue s’ef‑
Forc;ait d'omener souvenl en classe des enre‑
gistrements et des séquences vidéo. Ce sont
des moyens techniques et des Iextes authen‑
tiques, ils permettent un travail intéressont. Et
font pis si quelqu_es éléves baillent lorsque
i'apporfe & huit heures du mutin I'enregistre‑
ment que ie viens de faire un peu plus töt
d'Euro-News en allemand. Ceux-lö ne sont
pas disponibles ce mafin-ld. D'autres zop‑
peront peut-élre sur le canol allemand, de‑
main, dans un en, plus ford.
Leclivage entre I'école et la vie exisfero
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touiours‚ malgré nos efforts pour étoblir des
passerelles. Nous ne sommes pas des mogi_
ciens, seulement des pédogogues plongés
dans une réo|ité sco|oire dont nous ne som‑
mes pas seuls responsobles.
Ce que i'oi donc opprécié ou cours de
cette semaine, ce sont toutes les proposiflons
qui peuvenf aider & darifier nos différems
röles en font que professeurs, d stimuler le
questionnement sur nos aflitudes, d induire
des démarches didoctiques voriées, ö mieux
impliquer les éléves dans le proiet que noU5
avons poureux mais que nous devfions Gvoir
avec eux et, bien sür, avec nos colléQUes_
Pour cela, il est nécessoire de se porler et
sürement avant tout d'écouter. Un P0éme
concret mevient c‘1 |'esprit‚ qui illustre que lg
porole n‘est pas encore lo communication_ A
nous de choisir entre les deux formes pro‑
posées ici!

WORTE
WORTE
WORTE
WORTE
WORTE
WORTE
WO RTE
WO RTE

WORTE
WORTE
DU WORTE ICH
WORTE WORTE WORTE
WO RTE

WORTE
DU WORTE

WORTE
WORTE

WORTE ICH

Cependanf il n'est pas iudicieux que la
föche devienne trop Iourde. Je pense que no‑
tre engagement pédogogique doit s'occom_
pagner de mesures sur le plan del'orgoni5q.
tion: des horaires plus souples, plus C0m‑

pocts pour certaines disciplines, une redéfini‑
tion du cahier des chorges, lo créa'rion d'un
groupe de soutien aux PEC-MAT dans les
éco|es, lo cons’ritution de groupes de contact,
un perfectionnement ccléquat qui Henne
compte des besoins des régions, comme le
prévoit le CPS et sur'rout, l'appui et I'engoge‑
ment des directions d'école.

Si le plan organisc’rionnel est négligé,
clors lo Semoine de Davos risque de rester
dans les annoles comme une grond-messe de
lo pédogogie mais son obiectif de mise en
oeuvre des PEC-MAT tombero dans I'oubli
des soucis quotidiens. Ce que ie propose
done est aussi une péclogogie des petits pas
‐ nous nedeviendrons pas des orchers habi‑
|es du iour au lendemain ‐ mais une pédcgo‑
gie des petits pas sur un grand pied, c'est-d‑
dire bien oncrée & l'inférieur de lo structure
de nos éco|es.
II a été peu question au cours de cette
semoine d'un aspect qui raste pourtonl fon‑
dumem‘ol dans tout apprentissoge et que ie
nommeroi la pédogogie de l'effort. Il est
troublcmt de constater que les conditions les
meilleures induisent qucnd méme beoucoup

d'échecs olors que de mouvoises conditions
peuvenf aussi omener 6 la réussile.
J'oimerois rappeler ici comment Elias
Canetti, un des tre‘s grands écrivoins de Ian‑
gue ollemcnnde, o oppris so longue «mater‑
nelle». Fils de.luifs espognols installés en Bul‑
garie, il perle avec ses parents un espagnol
de conservotion, Teinté d'hébro'fsmes. Ceux‑
ci parlenf |'ollemcmd entre eux, la langue de
leur rencontre en Autriche et de leur 0 m o u r ,
d‘cbord controrié par 10 famille. Le ]eune
Elias les écoute, fcsciné mais sans compren‑
dre et s'en va répéter en rythme des chc‘ines
sonores, musique mogique, dans 50 cham‑
bre. Puis lo famille quihe Ic Bulgarie pour
I'Angleterre et le ieune Elias perd son pére ö

I'Öge de 7 ans. 50 mére lui apprend olors l’ol‑
lemcmd pour avoir un pcrtenaire de dialogue
dans cette langue. Elle uti|ise cependant une

démcrche didacfique plutöt barbure: elle fait
répéter ö son Fils des phrases sans support
écrit qu’elle traduit d'abord et dont elle con‑
tröle l'ossimilotion le lendemain, grondont le
ieune Elias dans ses hésitotions et oioutont
chaque jour de nowecnux éléments & lo
räche. Elias Coneh‘i opprend pourfont rapi‑
dement l’ollemond et en Fait sa longue d’écri‑
voin, molgré ce qu'il a enduré. Les ieux soli‑
faires avec le rythme et la musique de Volle‑
mond, pratiqués dans la petite enfance‚ ont
sans deute ioué leur röle dans cet opprentis‑
sage et bien sür, l’amour pour so mére qu'il
ne vou|oit pas décevoir.
J‘ai Cité cet exemple Frappant, novront
pour un pédagogue, pour montrer que l'ap‑
prentissoge emprunte souvenf des chemins
qui nous échappent. H est des exemples
meins durs en milieu scoloire qui le confir‑
ment.

Je pense & ce jeune Espagnol, mainte‑
nonf bochelier, et qui fut mon é|éve. Ayant
émigré & I'Öge de 14 ans, il est entré ou gym‑
nase avec une préporotion trés insuffisante
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A l'intérieur de nos limites, nous gardons ce‑
pendont toujours le regord fixé sur la per‑
fection, l'impossible‚ I’inaccessible, qu'il
s'agisse de l’amour‚ de la liberté ou de tou‑
te auh‘e voleur absolute. Car dans le ieu des
contraires, entre le possible ei l'impossible‚
nous élcrgissons nos possibilités. Je veux
dire qu'il importe d'établir ce rapport de
tension qui nous permet de cro‘flre, de pren‑
dre pour guide un bu! qui assurément
s'éloigne de nouveau & mesure que nous
nous ropprochons de lui.
Innerhalb der Grenzen aber haben wir den
Blick gerichtet auf das Vollkommene, das
Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Lie‑
be, der Freiheit oder ]eder reinen Grösse.
lm Widerspiei des Unmöglichen mit dem
Möglichen erweitern wir unsere Möglich‑
keiten. Dass wir es erzeugen, dieses Span‑
nungsverhältnis, an dem wir wachsen, dar‑
auf, meine ich, kommt es an; dass wir uns
orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn
wir uns nähern, sich noch einmal entfernt.

_

en allemand. Je I'oi occompagné mais peu
aidé. II a rapidement compris comment on
peut se servir d'une grommaire intelligem‑

l'utiliser conslammenf comme ouvrc‑
ge de référence en lisont et en écrivcmt. Ap‑
prendre, c’est mehre en relation. || m'o im‑
pressionnée par 50tenocifé dans l'effortet est

points forfs ei & développer |eurs points Foi‑
bles, & se prendre en charge. Mais ‐ |'un
n'empéche pas l’outre ‐ il importe aussi de
fixer des régles avec eux en ossumcmt pleine_
ment notre röle d’odultes comme cela a été
dit lors d'un débct cette semc1ine. Cor |es
respecter, c'est aussi exiger et les meflre
devant leurs responsobilités.
Pourtcmt: mes exigences sont-elles |es
bonnes? Telle est la question avec |aquelle ie
resterai cette oprés-midi.
Enguise de conclusion, ie vous offre Get
extroit d'un texfephore d’lngeborg Bach‑
m a n n qui m’occompagne portouh et done Ö

Davos.
Chéres el chers collégues, n'est-ce p a s
vrci aussi de cette voleur qu'est lo pédogo_

gie?

English Summer Schools
(im Herzen zweier Naturparks im Nor‑
den Englands)

bietet

ment et

pcrvenu c‘1 un haut degré de souplesse dans
la compréhension ef l'utilisczfion de la langue.
So motivation: étudier la philosophie.
ll importe cer*oinement‚ dans la mesure

de nos possibiliiés, d'innover et d'utiliser ce
que nous opprenons en permanence ‐ et
done cette semaine, por exempie. II imporfe

également d'écouter nos éléves, de les cc‑
compogner, de les inciter & découvrir com‑
ment i|s opprennent, (‘: invesfir dans |eurs
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Aulfrischungs- u u d
Englisch-Liieruiur‑
Kurse

Telefonische und/oder persönliche
Beratung.

Telefon 052 45 1893

Nachrichten des VSG
Nouvelles de 10SSPES

Kurzprolokoll der Delegierten‑
versammlung 93/94 v o m
17. November 1993 in Bern
Hotel Bürgerhaus, Bern, Mittwoch, den
17. 11. 1993, 14.00‐17.45 Uhr
Der Präsident, O. Bossort‚ kann an der
DV 59 Fachverbands- und 38 Kantonalver‑
bonds-Delegierte sowie die Gäste, B. Zemp
(Präsident LCH), Dr. A. Striitmoh‘er (Chefre‑
daktor SLZ) und K. Kieser (OW) begrüssen.
Ausserdem stellt der Präsident die neue Se‑
kretärin des VSG, Frau Eva Kölin, vor.

Wahlen
Ersafzwahl in den ZV
Claude Wannenmacher wird auf 31.
Juli 1994 015 Mitglied des Zentralvorsicmdes
(ZV) zurücktreten. An der Prösidentenkonfe‑
renz wurden zwei Vorschläge präsentiert,
eine Kandidatur wurde in der Zwischenzeit
zurückgezogen. M. Aubert stellt den Kondi‑
daten Freddy Toillard vor. Dieser wird ein‑
stimmig zum neuen Mitglied des ZVgewählt.
Die Delegierten und der ZV gratulieren mit ei‑
nem Applaus.
Neubesetzung des Vizepräsidiums
C. Wonnenmacher wird auf 31. Juli
1994 sein inierimisiisches Vizepräsidium be‑

enden. Der Präsident erklärt, dass, gemäss
GeschöHs-Reglement, das Präsidium in der
Regel vom Vizepräsidenten/von der Vize‑
präsidentin übernommen wird. Durch diese
Wahl wird eine Vorentscheidung getroffen.
Der ZV schlägt den Delegierten Helen Wider
vor. Sie wird einstimmig zur Vizepräsidentin
mit Amtsantritt am 1. August 1994 gewählt.
H. Wider dankt für das Vertrauen.

Rechnung, Budget und Beiträge
D. Vogel, Kassier des VSG, erläutert die
Rechnung für das Geschäftsjahr 1992/93
und für das Budget 1993/94.
Der Revisor, G. Vionnet, liest den Revi‑
sorenbericht vor, in dem die Genehmigung
der Rechnung und Entlastung des Kassiers un‑
ter Verdonkung der Arbeit beantragt wird.
Die Delegierten folgen dem Antrag einstim‑
mig bei acht Enthaltungen.
Auch das Budget und die Beiträge wer.
den genehmigt.

Berichte
Bericht des Präsidenten
Der Jahresbericht des Präsidenten, O.
Bossarf, wird einstimmig genehmigt. Der Be‑

richiwird imGH 1/94 veröffentlicht.
Der Präsident ergänzt seinen Bericht mit
einer Bemerkung, welche nicht zur Abstim‑
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mung gelangt: Der Einsatz der ZV-Miiglieder
ist zum Teil über der Belastungsgrenze, was
nicht zuletzt mit der MAV-Reiorm zusammen‑
hängt. Der ZV wird sich mit diesem Problem
beschäftigen müssen.

Auf die Anfrage von M. Ziegler (ZH),
was in Sache RLP geschieht, erklärt 0. Bos‑
sori‚ dass der RLP jetzt bei der AGYM
(Pädagogische Kommission der EDK) liegt.
Auswertung und Schlussredoktion der Fach‑
rchmeniehrplöne erfolgte in Rücksprache mit
den Kerngruppen. Geplant ist die Genehmi‑
gung und Verabschiedung des RLP durch das
Plenum der EDK im April 94. Die VSG-WBZ‑
Arbeitsgruppe «Umsetzung des RLP» hat ein
Manual ausgearbeitet und Informationstage
und Seminare zur Umsetzung durchgeführt.
Weitere Kurse sind bereits geplant.

Berichte der ständigen Kommissionen,
GH-Berichf
Die Delegierten genehmigen dieJohres‑
berichte der KMS/CLV und der SBP/CPP ein‑
stimmig mit wenigen Enthaltungen. Der Joh‑
resberichi der KGU/CGU wird mit 37 Jo
gegen 16 Nein bei 36 Enihaliungen geneh‑
migt. Der Jahresbericht der Redoktorin des
GH wird einstimmig, ohne Enthaltungen, ge‑
nehmigt. Die Delegierten danken mit einem
Applaus.
Die Berichte werden im GH 1/94 veröf‑

fentlicht.
Die eher positive Stellungnahme der
KGU zur MAV-Reform und andere Diskussi‑
onspunkie erklären das Ergebnis der Abstim‑
mung. Der Präsident, O. Bossari, weiss, dass
Probleme zutage geireien sind. Er erinnert
daran, dass essich bei der KGU umeine ge‑
mischie Kommission handelt, und dass er ver‑
meiden möchte, dass aus der KGU eine blos‑

seKGwird.
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Aufnahme v o n Kollektivmitgliedern

Kanionolverband OW
Im Kanton Obwalden ist ein neuer Kein‑
ionolverbcmd gegründet worden. Kollegen
und Kolleginnen dort sind auf Kontakte nach
aussen angewiesen und hoffen, durch den
Beitritt zum VSG zusätzliche Motivationen
bei Reformbesirebungen und Rückendeckung
zu erhalten.
Der ZV hat die Statuten des neuen Ver.
bondes geprüft und schlägt die Aufnahme
des neuen Verbandes vor.
Die Delegierten sind einstimmig für die
Aufnahme des Konfonaiverbcrndes Obwol‑
den. Der Präsident heisst den neuen Verband
herzlich willkommen. Die Delegierten q m .
warten mit Applaus. K. Kieser, der Vertreter
des Verbandes, dankt der Versammlung. E.‑
wird das erfreuliche Ergebnis weitermelden_
Fachverband PPV

Im Laufe des letzten Jahres wurde GUS
dern SPV (Schweizerischer Pädagogische.»
Verband), einem Kollektivmiiglied des VSG
die SGL (Schweizerische Gesellschaft für Leh'‑
rerinnen‐ und Lehrerbildung). Damit verbun‑
den war der Austritt aus dern VSG. Um die
Anliegen und Bed ürfnisse unserer Miigli<-zder
in diesem Bereich abzudecken, wurde auf |„_
itiotive von B.Troflmann‚J. Ryser (ZV) und W_
Eugster am 22. 5. 93 der PPV (Pädagogisch_
psychologischer Verband der Mihelschulleh‑
rerinnen und -lehrer) gegründet. Der Verband
zählt heute 97 Mitglieder, welche aus fast al.
len Fochrichiungen siommen; es sind qls°
nicht nur Pädagogen und Psychologen. Aber
es hat natürlich noch Platz für neue Mitglie.
der!
Der ZV hat die Statuten des PPV geprüfi
und beantragt dessen Aufnahme in den VSG_

Der Antrag wird einstimmig angenom‑
men. Die Delegierten begrüssen den neuen
Verband mit einem Applaus, der sicher auch
dem Gründungsleam gilt.

MAV-Revision
Der Präsident berichtet über den Stand
der MAV-Revision. Eine Übersicht wird in die‑
sem

GHabgedruckt.

Verabschiedung einer Resolution
Die Eintretensdiskussion dreht sich der‑
um, ob Bildungsfragen ganzheitlich ange‑
gangen werden sollten, d. h. eine Beziehung

zwischen Berufsmotur und Gymnasialmaiur
zu schaffen sei, oder ob es sich bei der Reso‑
lution um eine Äusserung der Neinsager han‑
delt. Nach einem Ordnungsanfrog wird, ge‑
gen wenige Neinstimmen, Eintreten be‑
schlossen. Die Delegierten nehmen einige
redaktionelle Korrekturen cm; inhaltliche Mo‑
difizierungen, welche die Siossrichtung ver‑
ändern, lehnen sie ab.
In der Gesamtabstimmung wird die Re‑
solution mit 70 ‚la gegen 9 Nein, bei einer
Enthaltung, angenommen. Sie ist damit ver‑
abschiedet.

Die Resolution erscheint in diesem GH.
Sie geht ausserdem cmdie Behörden, die Par‑
lamentarier, die Tagespresse und die Agen‑
turen.

Verschiedenes
Mandaf für eine ständige Kommission «Aus‑
und Weiterbildung»
Der PrK schlögivor: Zur Schaffung einer
ständigen Kommission «Aus‐ und Fortbil‑
dung» wird der ZV beauftragt, ein Mandat

auszuarbeiten und der DV 94/95 zu unter‑
breiten. Eine solche Kommission müsste
natürlich eng mit verwandten Organisatio‑
nen zusammenarbeiten. Die Delegierten stim‑
men mit grosser Mehrheit für die Ausarbei‑
tung eines solchen Mandates.

Berichizum Verhältnis des VSG zum LCH
Der Fachverband M/P hat einen Bericht
verlangt zum Verhältnis des VSG zum LCH.
Die Delegierten haben den Bericht schriftlich
erhalten. Der Präsident des LCH, Beat Zemp,
ergreift persönlich das Wort, um auf die Fra‑
gen des Fachverbandes einzugehen. H. P.
Dreyer, der die Forderung nach einem sol‑
chen Bericht im Namen des Fachverbandes
M/P eingereicht hat, ist mit den Antworten
nur zum Teil zufrieden.
O. Bossort beantragt, vorn Bericht zu‑
stimmend Kenntnis zu nehmen. 35 Delegierte
stimmen zu, 10 lehnen ob (bei 14 Enthaltun‑
gen); dies bedeutet Annahme des Berichtes.
Eszeigt sich, dass das Berufsleiibild des
LCH bei den Gymnasiallehrkröfien zu wenig
bekannt ist. Dieses Leitbild und das Dossier
24 der EDK (Thesen zur Entwicklung Pädago‑
gischer Hochschulen) wird zur Lektüre emp‑
Fohlen.

Verschiedenes
C. Wannenmocher berichtet über Statu‑
ienänderungen der WEZ, wodurch der Lei‑
tende Ausschuss durch eine verkleinerte Auf‑
sichtskommission und ie eine Expertenkom‑
mission für den Bereich Weiterbildung und
Fachdidaktik ersetzt wird.
Der LCH hat ein FQS (Formcfives Quali‑
fikationssystem) erarbeitet. Wegen der übri‑
gen Arbeitsbelastung hat sich der ZV noch
nicht dazu geöusseri.
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O. Bossort dankt den Anwesenden für
ihr Kommen und schliesst die DV 93/94 um
17.45 Uhr.
Wettingen, den 19.11.1993
Die Profokollführerin: Helen Wider

Extrait du profocole de
I'Assemblée des délégués
93/94 du 17 novembre 1993
& Berne

sident est destiné d ossurer le prochoin mon‑
dot de président. Cette élec1ion constit„e
donc une décision préliminoire. LeCC Pro‑
pose aux délégués lo condicloture de Moda‑
meHelen Wider. Elle est é1ue &I'unonimité
vice-présidente et entrero en Fonction le 1er
0061 1994.

Bilan, budgef ei cofisalions

Höte1 Bürgerhaus, Berne; mercredi, le

17.1 1.1993, 14.00‐17.45 heures
Le président O. Bossart occueil1e 59
dé1égués d'ossociations de bronches et 38
délégués d'associafions cantonczles‚ ainsi
que les 1nvités, B. Zemp (président E‐CH), A.
Strittmofler (rédacteur en chef BLZ) et K. Kie‑
ser (OW). 11présen're Ic nouvelle secrétoire
de la SSPES‚ Madame Eva Kühn.

D. Vogel, coissier de lo SSPES, com‑
mente le bilon de l’exercice 1992/93 et 1e
budge'r 1993/94.
Leréviseur, G. Vionnet, 11er ropportdes
réviseurs, |equel contient la motion de l’oc.
ceptction du bilon ainsi que 10démission du
caissier qui est remercié de son travail. Les
délégués adoptent la motion ö l'uncmimité
avec 8 obstentions. Le budget et les cotisql_
tions sont acceptés.

Rapports
Rapport duprésident

Elections

Leropport onnuel du président O. Bos‑
sor1 est accepté &I'unonimité. 11sera pub|ié

Election au CC
Le31 iuil1e'f 1994, Claude Wonnenmo‑
cher quittero son poste de membre du Comité
central (CC). Deux proposifions cvoient été
présenfées lors de la Conférence des prési‑
dents; l'une d'e|1e a été retirée depuis. M. Au‑
berf présente lecondidof, M. Freddy Toillord.
Ce dernier est élu & l'unanimité nouveau
membre du CC. Les dé1égués et le CC l'en fé‑
1icitenf ef opp|oudissenh
Succession 6 la vice-présfdence

Le31 iuillet 1994, Claude Wonnenma‑
cher quihera son poste de vice-présiden1 por
911 'l/94

intérim. Leprésident explique que, conformé
ment au réglement de la Société, le vice-pré
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dans leGH1/94.
Le président occompogne son r a p p ° „
d’une remorque non soumise ou vote: 1es
membres du CC sont porfois débordés de fra‑
voi|‚ ce qui est en partie dü &lo réforme de
I'ORM. LeCC devro s’occuper de ce problé.
me.

Répondont c‘: 10question de M. Ziegler
(ZH), 0. Bossen? explique que le PEC est O c ‑
tuellement examiné par I'AGYM (Commis‑
sion pédagogique de la CDIP). L'évaluation

et 10rédoction définitive des plans d'études_
codres de bronches se sont faites oprés dis‑
cussion avec les milieux concernés. L'Occep.

tofion et 1'odoption du PEC par le plenum de
10CDIP sont prévues en ovril 1994. Le grou‑

pe de travail SSPES-CPS «Tronsposition du
PEC» o é|aboré un manue| et organisé des
iournées d’information et des séminaires sur
le tronsfen‘. D'autres t o u r s sont d'ores ef déid
prévus.

mission de I'associotion contonole obwal‑

dienne. Leprésident |ui souhoife lo bienvenue
et les délégués applaudissent. K. Kieser, re‑
présentcmt de l'ossociotion OW remercie
1'assemblée. 11communiquero le résulfotde lo
votoflon ö ses collégues.

Association de branche APP
Rapports des commissions permanentes,
rapperf GH
Les délégués

occeptent les rcpporfs on‑
nuels de la CLV/KMS et de lo CPP/SBP c‘1
l'unanimilé‚ avec quelques obstentions. Le
rapport annuel de la CGU/KGU est odopté
par 37 oui contre 16 non et 36 abstentions.
Lerupport de la rédactrice du GH est occep
'ré d l'uncmimité, sans abstention. Les délé
gués applaudissent. Les ropports seront pu‑
bliés dans le GH 1/94.
Loprise de position plutöt positive de la
CGU au suietde lo réforme de I’ORM et d'au‑
'rres points de discussion expliquent le résul’rcf
de lo votation. Le président O. Bossort est
conscient des problémes. || rappelle que lo
CGU est une commission mixte et voudroit
éviter qu'elle nese réduise &une CG.

Au cours de 1'cmnée derniére, la Société
suisse des pédogogues, membre collectif de
lo SSPES‚ a Iaissé place c‘: la Société suisse
pour lo formation des enseignontes et des
enseignants, ce qui a entro?né son retro“ de
la SSPES. Afin de représenfer les intéréts et
les besoins de nos membres dans ce domai‑
ne, 1'APP (Association pédagogique et psy‑
chologique des enseignantes et enseignonts
secondoires) a été Fondée le 22.5.93 61I'ini‑
fiotive de B. Trottmcmn, J. Ryser (CC) et W.
Eugster. L’ossociotion compte auiourd'hui 97
membres, représentont quosiment toutes les
disciplines. || n'y c done pas que des pédo‑
gogues et des psychologuesl ‐ et les nou‑
veoux membres seront bienvenusl
LeCC o examiné les stotuts de I‘APP et
propose l'odmission de cette derniére au sein
de la SSPES.

Adm‘ission de membres collectifs
Association confonale obwaldienne
Dans le derni-conton d'Obwold, une
nouvelle association contonole a été fondée.
N05 collégues obwoldiens sont soucieux de
se créer des contacts et espérent qu'une od‑
mission & la SSPES leur opporfera des moti‑
vations supplémentaires et un soutien dans

leurs proiets de réforme.
LeCC a exominé les statufs de lo nou‑
velle association et propose l'odmission de
cette derniére.
Les délégués votent d |'unonimité 1'ad‑

Les délégués occeptent la proposition &

I’unonimité ef opploudissent la nouvelle assc>
cialion (et par lc‘: méme ses Fondoteurs).

Révision de I’ORM
Le président présente l'état de la révi‑
sion de I'ORM. Unaperqu est publié dans ce
GH.

Adoption d’une résolution
La discussion sur I'entrée en matiére
porte sur la question de sovoir si les questions
de formofion doivent étre cbordées dans leur
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intégralité, c'est-d-dire si une relation entre
une moturité professionnelle et une maturité
gymnasiale doit étre étublie ou si la résolu‑
1ion n'exprime que la position des opposonts.
Conformément & une motion, 1'en’rrée en mo‑
fiére est décidée molgré quelques opposi‑
tions. Les dé1égués adoptenl quelques correc‑
tions rédoctionnelles. 115 refusenf les modifi‑
cations de contenu qui ouroient modifié 10

portée de la résolufion.
Lars de la votah'on générale, la résolu‑
h'on est acceptée par 70 oui contre 9 non et
une absfenh'on. Elle est done adoptée.

La résolution est publiée dans ce GH.
Elle o por oilleurs été envoyée aux autorités,
aux por1emenloires, 61la presse quotidienne

dre aux questions de l'associotion de brqn‑
che.
H.P. Dreyer, qui a demondé ce rappon
ou nom de |’association de bronche M / p
n'est que portie|lement sofisfait par les répon_
ses qui |ui sont données.

O. Bossarf propose devoter l'odoptio„
du roppor’r. Ce dernier est accepté par 35
délégués, refusé par 10 (14 obstentions)_ ||
est done odopté.
11opporofl que 10 Charte de 1'ensei‑
gnont de I'E-CH est trop peu connue p a r m i 1e

corps enseignont gymnasial. Sa lecture et cel‑
Ie du Dossier 24 de lo CDIP (Théses sur le
développement des écoles pédugogiqUes
supérieures) est recommendée.

Divers

et aux ogences.

C. Wonnenmocher présente les medifi‑

Divers

Mandat pour une commission permanente
«Formation ef perfecfionnemenf»
Proposition de 10CP: ofin de créer une
commission permanente «Formation et per‑
fectionnement», le CC est chargé d'éloborer
un mundet et de le trcmsmeitre & I’AD 94/95.

Une falle commission devroit bien entendu
trovoiller en étroite relation avec les organi.
safions analogues.
Les délégués voten'r c‘z une forte moiorité
en fcveur de l’élaboration d'un tel mundet.

cotions des statuts duCPS: lecomité directeu‚.
est remplacé por une commission de contröle
réduite et por une commission d'experts dans

le domaine du perfectionnement el dans Ce|ui
de lo didoctique de bronche.
L'E-CH o élcboré un SQF (Systéme de
quolificotion formolif). LeCCne s'est pas en‑
core exprimé c‘1 ce suiet, pressé por les GU1res
täches qui |ui sont confiées.
O. Bossort remercie les participonts ef
clöt I'AD 93/94 0‘ 17.45 heures.
Wettingen, le 19.11.1993

Larédaclrice du protocole: Helen Wider

Rapport sur la position de la SSPES face &
1’E-CH

L'associaiion de bronche M/P o exigé
un ropport sur la position de lo SSPES face &
I'E-CH. Les dé1égués ont regu le ropport por
écrit.
Le président de I’E-CH‚ Beat Zemp,
prend personnellement lo porole pour répon‑
911 U94
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Resolution z u r MAV-Revision
Die Delegiertenversammlung (DV) des
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
(VSS) holen ihrer Sitzung vom 17.1 1.93 die
Folgende Enlschliessung verabschiedet.

Die DVstellt fest:
‐ Gegen das Proiekt für eine neu MAV (An‑
erkennung von kantonalen Moturitö'rsous‑
weisen) vom 1.7.1992 sind in der Ver‑
nehmlassung aus vielen Kreisen schwere
Bedenken vorgebracht worden.
‐ Aus den Resultaten der Vernehmlassung
lässt sich eine beschleunigte Weiterbeor‑
beitung dieses Proiektes nicht begründen.
Zudem sollte die Zeit, bis die rechtlichen
Grundlagen vorliegen, für eine sorgfältige
Überarbeitung des MAV-Proiekfes genutzt
werden.
‐ In jüngster Zeit haben sich im postobliga‑
Iorischen Bildungs- und Ausbildungsbe‑
reich Entwicklungen ergeben, die drin‑
gend eine Gescmtkonzeption der Bil‑
dungspolitik in diesem Sektor erfordern,
wobei die Verantwortungsbereiche so‑
wohl des EVD (Berufsmotur ‐ Fachhoch‑
schule), des EDI [Gymnasialmctur ‐ Hoch‑
schule) als auch der EDK angesprochen
sind.
Die DV des V.SG ersucht daher alle Ver‑
antwortlichen und Beteiligten, keine binden‑
den Enfscheide zu fällen, bevor nicht eine
konsensfähige Gesamtkonzepfion im posfob‑
ligaforischen Bildungsbereich erarbeitet ist.

cles concernés ont émis de grondes réser‑
ves d l'encontre du proiet d’une nouvelle
DRM (Ordonnance de reconnoissonce
des certificots confonoux de moturité) du

1.7.1992.
‐ Au vu des résul’rcxts de la consultafion, un
remoniement précipité de ce proiet ne se
iustifie pas. De plus, 10période nécesscire
&I'élaborofion des fondaments iuridiques
devroit étre utilisée pour une révision
détaillée du proief d'ORM.
‐ Les développements qui se sont produits
récemment dans le secteur de la formation
et l'éducotion post-obligofoire exigent de
mcniére urgente une conception globale
de lo politique de l'éducation dans ce do
maine, dont la responsabilité incomberoit
au DFEP (baccalouréots professionnels ‑
Haufes écoles Spécialisées), au DFI (matu‑
rifé gymnasiale ‐ université) ainsi qu'ö lo
CDIP.
L'AD de la SSPES invite done tous les
responsables et tous les milieux concernés 6
ne prendre aucune décision qui les engage
avant qu'une conception globale, suscep‑
fible d'é1re accepfée par tous, ne seit éla‑
borée dans le secteur de l'éclucah'on post‑
obligator're.
Révision de I'ORM - Premier audit

Résolution concernunt
la révision de I'ORM
Lors de so séance du

17.1 1.93, I'As‑

semblée des déléguées (AD) de la Société
suisse des professeurs de l'enseignement se‑

condaire (SSPES) a adopté lo résolufion sui‑
vente:

L'AD constote:
‐ Lors de lo consultation, beoucoup de cer‑

p. 43

Curriculum vitae
de Freddy Taillard
Freddy Toillard est né ö St-Goll en
1935. Son enfonce se déroule &Degersheim
puis & Sierre et Saignelégier. || fait son Gym‑
nase & lo Choux-de‐Fonds puis son brevet
d'instituteur c‘: I'ffcole normale de Neuchötel
tout en poursuivont des études musicales au
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Conservatoire de cette
ville. Durant deux ons,
il est instituteur mais

entreprend simultané
ment des études de

’ mothémotiquesdl’Uni‑
versité de Neuchötel.
Aprés 1'obtention de lo
licence és sciences et
irois onnées d'ossisto‑
no? 6 I'Universiié‚ il est nommé professeur de
mothémaiiques et physique au Gymnase can‑
tonoi de la Chaux-de-Fonds. Par la suite, il est
également chargé de I'enseignemenf de l'in‑
formatique. 11denne aussi une série de cours
ö |‘Universiié popuiaire des Montagnes
neuchäte10ises et est directeur des cours
scientifiques de cefle institution pendont une
dizoine d'années.
- || entre ou comité de la SSPMP en 1969
pour une douzoine d’onnées et représenie
cet're société de branche auprés de la SSPES
en iant que délégué. Son activité & lo CRM
(Commission romonde de maihémotique),
dont il fait partie de 1970 611986 et qu'il pré‑
sidera durant cinq ons, est morquée par 10
publication d'une demidouzoine d'ouvroges
encore utilisés dans nombre de Gymnoses ro‑
monds. Ils ont été rédigés soit en collabora‑
tion avec d'outres membres de lo commission
sei? seul. Freddy Toillord est morié et pére de
quotre enchts.

Verein Obwaldner
Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer (VOG)
An der Delegiertenversammlung des
VSG vom 17. November 1993 wurde der

gh 1/94
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Kanionolverbond Obwalden in den VSG auf.
genommen.
Am 20. Februar 1992 gründeten Lehre‑
rinnen und Lehrer der Kantonsschule Obwa‑
den in Samen einen Verein. Von den 40
Loienlehrerlnnen sind zurzeit 30 Mitglied des
neugegründeten Vereines.
Laut Artikel 2 der Statuten verfolgt die.
ser folgende Zwecke:
1. Wahrung der beruflichen und materiellen
Interessen seiner Mitglieder.
2. Förderung der Kommunikation zwischen
den Mitgliedern.
3. Verstärkung des Kontaktes zu andern Leh‑
rerorgonisotionen.
4. Stellungnahme zu bildungspolitischen so‑
wie stcmdespolitischen Fragestellungen.
Leander Fussen, Präsident VOG

Bericht des VSG-Prösiclenten
für das Geschöftsiahr 1992/93
Auch in diesem Berichtsicuhr ‐ wie schon
im vorangehenden ‐ w a r die
MA V-Revision

absolut im Vordergrund der 9°“Zen
Vereinstötigkeit. Du bereits an den verschie.
denen Versammlungen und auch im GH re‑
gelmässig und detailliert berichtet (und disku‑
tiert) wurde, seien hier nur die wichtigsten
Etappen erwähnt.
Die schon früher deutlich artikulierte Kri‑
tik om Proiekt einer «Regelung über die Aher‑
kennung von kantonalen Moturitäisauswei_
sen» hat sich im Laufe der Vernehmlasang
akzentuiert und wurde u.a. durch die in eini‑
gen Kantonen diskutierte und auch vorab 13e‑
schlossene Verkürzung der gymnasialen AUS‑

bildungszeit erheblich verschärft. Dies trat
dann an der Delegierten- und der Plenorver‑
sammlung in Neuenburg Überdeutiich zuta‑
ge.

»

Die von der Prösidentenkonferenz ein‑
gesetzte KOMM-MAV hat die interne Ver‑
nehmossung durchgeführt und ‐ gestützt out
eine Synapse der Stellungnahmen der Fach‑
und Kantonulverbönde ‐ einen Entwurf einer
VSGStellungnohme zur MAV‐Revision mit
zwei Entscheidungsvarianten «Nein weil»
und «Ja aber» ausgearbeitet.
In der von der ausserordentlichen Dele‑
giertenversammlung am 10. Februar 93 in
Bern eingehend diskutierten und verabschie‑
deten VSGStellungnohme wird eingangs
zwar festgestellt: «Die VSG-internen Ver‑
nehmlasser begrüssen mehrheitlich grund‑
sätzlich eine Revision der geltenden MAV,
kaum einer allerdings ohne gewichtige Vor‑
behalte...». Doch sind diese zahlreichen
Vorbehalte so gewichtig, dass mit grosser
Mehrheit das vorgelegte Proiekt einer MAV‑
Revision abgelehnt wird. Auf Ailernotiwor‑
schlöge wird verzichtet, doch bietet der VSG
seine Mitarbeit bei einer weiteren Bearbei‑
tung dieses Geschäftes an.
Wenn auch aus der offiziellen Grob‑
auswertung der Vernehmlassung vom EDI
und der EDK eine grundsätzliche Beiahung
der Notwendigkeit dieser Reform abgeleitet
wird (was uns fraglich erscheint}, so ist doch
die Host, mit der das (org kritisierte) Projekt
nun überarbeitet werden soll, nicht verständ‑
lich, allein schon deshalb, weil die Schaffung
der notwendigen gesetzlichen Grundlagen
zur Inkraftsetzung dieser Reform mindestens
zwei wenn nicht drei Jahre in Anspruch neh‑
men dürfte.
Ein gutes Beispiel ist das Vorgehen des
Öusschusses Gymnasium AGYM bei der
Überarbeitung des

Rahmenlehrplans RLP,
(auch wenn wichtige Fragen hinsicht‑
lich des Föcherkonons und der Lernbereiche
immer noch unbeantwortet sind]: nach einer
Feinauswertung der Vernehmlassung durch
zwei Experten wurden die Fachrahmenlehr‑
p|öne in Zusammenarbeit mit den Kerngrup‑
pen modifiziert und redigiert.
Ermutigend sind auch die Aktivitäten im
Umfeld der VSG-WBZ-Arbeitsgruppe «Um‑
setzung des RLP», sei es die Schaffung eines
Umsetzungs-Monuals, seien es die Koderse‑
minare und regionalen Informationstage,
und das Ganze von Genf über Bern bis zum
Monte Veritd.

Behörden
Unsere Mitarbeit in den verschiedenen
Gremien der Schweizerischen Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren EDK und
des Eidg. Departementes des Innern EDI er‑
laubte es, unsere Standpunkte und insbeson‑
dere die erheblichen Bedenken bezüglich
des Proiektes einer MAV-Revision dorzule
gen, was durchaus seine Wirkung zeigte und
‐ hoffentlich ‐ noch vermehrt zeigen wird.
Mit der Wohl unserer Kollegin Helen

Wider in die Eidg. Moturitötskommission
EMK hofft der Zentralvorstand (ZV), die Ver‑
tretung der VSG-lnteressen verstärken zu kön‑
nen. AGYM ist ‐ nebst dem RLP ‐ auch bei
der Überarbeitung des Proiektes einer MAV‑
Revision mit von der Partie.

Die Pädagogische Kommission PKist ‑
zusammen mit dern EDK-Vorstond ‐ darum
bem üht, eine Basis zur Koordination der ver‑
schiedenen Reformen auf der Sekundarstufe
und der Tertiärstufe zu schaffen, was insbe‑
sondere die Berufsmaturitöt und die Fach‑
hochschulen betrifft.
Die DM5-Kommission will mit ihren
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neuen Leitideen eine Sicndortbes’rimmng und

Weiterentwicklung dieses eher kleinen aber
wichtigen Ausbildungszweiges ermöglichen.
Fariner

Die intensive und fruchtbare Zusam‑
menarbeit unserer Fachverbände und der
zahlreichen Arbeitsgruppen mit der WBZ
wurde ergänzt durch die ebenso «lebendi‑
ge» wie anspruchsvolle Planung der Studien‑
woche 93. Diese positive Bilanz wird für den
ZV leider etwas geschmälert durch den Um‑
stand, dass bei der Diskussion der Weiterbil‑
dungsarena und des neuen WBZ-Sioiutes im
Leitenden Ausschuss nicht die wünschbare
und notwendige Übereinstimmung erreicht
werden konnte.
Die Vernehmlassung zur MAV-Revision
w a r auch ein Test Für unsere Zusammenarbeit
mit dem Dachverband Lehrerinnen und Leh‑
rer Schweiz LCH. Das (mit der Geschäftslei‑
tung koordinierte) Prozedere w a r seitens des
LCH korrekt und fair. Auch wenn die VSG‑
Stellungnahme nicht voll übernommen wur‑
de, so hat die LCH-Vernehmlossung zur Ver‑
stärkung usneres Einwände beigetragen (im
Gegensatz etwa zu iener der SFR).
In einem Kontakt mit Vertreterinnen des
Vereins Schweizerischer Studentinnenschof‑
ten VSS wurde die komplexe Thematik eines
Numerus clausus aufgegriffen. Aus staats‑
rechtlichen und bildungspolitischen Gründen
müssen grösste Bedenken gegen einen prä‑
universitären NC angemeldet werden ‐ ganz
zu schweigen von Fragen der Durchführbar‑
keit! Aber es ist dennoch nicht zu verkennen,
dass hinter dieser (nicht neuen) «Lösungs‑
idee» echte Probleme stehen.

Mitglieder, Fach- und Kantonalverbönde
Der leichte Aufwärtstrend in der Mitglie‑
derzohi hält ‐ trotz Rückgang des Bestandes
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in der aktiven Lehrerschaf1 ‐ cm, und kann
hoffentlich durch die Werbeaktion verstärkt

werden.

}
Einen Verlust haben wir aber dennoch
zu beklagen: Der Schweizerische Pädagogi_
sche Verband SPV hat sich zur Schweizeri‑
schen Gesellschafi Ffir Lehrerinnen- und
Lehrerbildung SGL gewandelt, mit dem Ziel
die interessierten Person:n aller Stufen anzui
sprechen, und dazu scheint das «VSG-Hm.
chen» zu klein zu sein. Daher hai der SPVsei‑
ne seit den 20erjchren bestehende Kollektiv.
mitgliedschofi beim VSG gekündigt. Der
Zenirolvorstond war darum bem ühi, ienen
Kolleginnen und Kollegen, die sich in beson‑
derem Masse für pädagogische und psycho.
logische Anliegen engagieren, auch weiter.
hin ein Doch beim VSG zu bieten, was durch
die Gründung des Pödogogisch-psychologi‑
schen Verbandes der Miitelschullehrerinnen
un -lehrer PPVmit dem Präsidenten Beat Trott.
mann gelungen ist. Und das ist ein Gewinn!
Die Fach- und Kontonolverbönde haben
wie üblich die Verbandsarbeit auf verschie.
denen Ebenen wesentlich mitgestaltet, dies
im besonderen Masse bei der MAV-Revision_
Zentralvorstand, Geschöffsausschuss,
Sekretariat
Mit sieben ZV- und elf GA‐Sitzungen
von einem bis zu anderthalb Tagen, nebst
zahlreichen Telefonkonferenzen (vornehm‑
lich abends 21‐22 Uhr) und der Tätigkeit in
verschiedenen Arbeitsgruppen und Gremien
sowie der Betreuung von persönlichen Dos‑
siers arbeiten die ZV-Mitgiieder weit mehr
als eigentlich erwartet werden kann und dorii
und das oft mit geringer Anerkennung für
ihren Einsatz.
Dass bei dieser Aktivität des Halbtags.
sekretoriot nun voll ausgelastet ist, ergibt sich
von selbst.

Nach seiner Wahl in den Zentralvor‑
stand hat unser Kollege Markus Meier im
Schnellstort das Tessin Für den VSG und die
WBZ quaäi wiederentdeckt.
Dank

Ich möchte allen Kolleginnen und Kolle‑
gen im ZV, in dag; Kommissionen und Ar‑
beitsgruppen sowie dem VSG-Sekretoriai für
ihr loyales und uneigennütziges Engagement
und die gute Zusammenarbeit herzlich don‑
ken.

Persönliches
Die Belastung für Gesundheit und Fami‑
lie ist gross. Sie ist mir zu gross und ich sehe
mich daher gezwungen, mein VSG‐Prösidi‑
umam Ende des laufenden Geschöfisiahres
1993/94 zu beenden und aus dern Zentral‑
vorsfond auszuscheiden.
0110 W. Bossart, Präsident VSG

Dezember 1993

‑‑

KMS CLV CLM

Kommission für moderne

Sprachen
Commission Langues Vivantes
Commissione delle Lingue

Moderne
Tüligkeitsberichl' 1992/ 93

1. Personelles
Im Laufe der Berichisperiode 1992/93
hatte die KMS/CLV eine Reihe personeller
Veränderungen zu verzeichnen:

‐ Wie schon seit Jahresbeginn angekün‑
digt, legte Peter A. Ehrhord zum 31. Ja‑
nuar 1993 Präsidentschaft und Sitz in der
Kommission nieder. Er gehörte der KMS
seit 1983 on und leitete diese seit 1987
mit grossem persönlichen Einsatz. Für sei‑
neaufopferungsvolle Arbeit und die vielen
Denkanstösse, die er seinen Mitstreitern
vermittelt hat, möchte ich ihm an dieser
Stelle nochmals bestens danken.
‐ Weiter schieden aus: Ursu1o Mathez (Es)
und Marion Schutzmann (RU). Auch die‑
sen beiden Kolleginnen gebührt unser
herzlicher Dank.
‐ An ihre Stelle traten in die KMS ein: Tatia‑
no Guadri (RU), Bern, und Madeleine
Montodon (Es), Basel. Den schon länger
vakanten Platz für Französisch L 2 nahm
zu Ende des Berichtsiohres Didier Meine,
Liestal, ein.
Damit bestand die KMS bei der letzten
Arbeitssitzung im Mai 1993 aus neun aktiven
Mitgliedern, mit Vertreter/innen aller Sprach‑
verbönde [inkl. einem Vertreter aus der italie‑
nischen Schweiz]; das zehnte Mitglied, Mar‑
grit Wehrli (AG, deutsche Schweiz) befindet
sich auf einem längeren Studienurlaub in Lon‑
don.
Der vergleichsweise häufige Wechsel
von Mitgliedern wirft ‐ sicherlich nicht zum
ersten Mal - die Frage auf, ob Für Fachkom‑
missionen wie die unsere das praktizierte
«Milizsystem» mit ihrem Auftrag (noch) zu
vereinbaren ist. Die meisten Kollegen der
KMS sind höchst aktive Leute (was natürlich
nicht nur in der KMS der Fall ist!), die des‑
halb, weil sie sich Für so viele Dinge interes‑
sieren, auch mit den verschiedensten Aufga‑
ben und Mandaten betraut werden. Da ist es
für sie oft schwierig, manchmal sogar un‑
möglich, ohne irgendwelche Unterrichtsent‑
losiung an ganz- oder mehrtägigen Arbeits‑
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sitzungen oder Proiektorbeiien teilzunehmen
und zusätzlich die Zeit für das dafür nötige
Studium von Dossiers und Fachliteratur auf‑
zubringen. Dies führt wiederum dazu, dass
sich die KMS häufig oufMi'rglieder stützt, die
in der Verwaltung ihrer Schule tätig sind und
so weniger an feste Arbeitsstunden gebun‑
den sind. Kann das aber als akzeptables
fachliches Kriterium für den Einsiiz in der
KMS gelten?

der dritten Landessprache, wenngleich ohne
das sicher abträgliche Obligatorium und wei‑
tere Öffnung gegen über anderen Sprachen,
die in unseren oft multikulturellen Kiassen ver.
treten sind; daraus Folgen Überlegungen Zu
den Wahlmöglichkeiten der Sprachen;
schliesslich - trotz Anerkennung der damit
verbundenen praktischen Schwierigkeiten ..
Befümrortung der interdisziplinären Arbeit
müder Absicht, dies auch durch konkrete Bei‑
spiele om Bereich der modernen Sprachen zu

2. Aktivitäten

erganzen.

Während des Berichtsjahres 1992/93
hat die KMS vier Sitzungen abgeholten
(2./3.9.92‚
24./25.11.92, 27.1.93,
5.5.93).
2. ! MAV-Revision; Präzisierung
des Mandats

Um die Interessen der neuen Mitglieder
in die Arbeit der Kommission zu integrieren,
wurde zu Beginn viel Zeit darauf verwendet,
ein genaueres Programm möglicher Aktivitä‑
ten zu umreissen, das Fest zwangsläufig von
der Diskussion um die MAV-Revision aus‑
ging.
Die KMS hat auf Anregung des VSG
von_luni bis September 1992 ihrMondat prä‑
ziser formuliert und das Ergebnis dern ZVvor‑
gelegt; ihr Bestehen und ihr Auftrag wurden
dann bei der DVim November ‘92 in Neuen‑
burg problemlos bestätigt. Gemäss diesem
Mandat arbeitet die KMS als «Expertenkom‑
mission zuhanden des VSG». So war es nur
logisch, dass sie in Wahrnehmung dieser
Aufgabe vor dem VSG ihre Beurteilung der
Modelle zur MAV‐Revision aus der gemein‑
samen Sicht der Fremdsprachenlehrer zum
Ausdruck brachte: Sekpsis gegenüber dem
B|ockmode", das eine Maturität mit nur einer
Fremdsprache erlauben würde; Verteidigung
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2.2 Babylonio
Mit der finanziellen Hilfe des VSG konn‑
te sich die KMS als Kollektiv-Mitglied in die
Stiftung «Sprache und Kulturen», die Herou5.

geberin der neu gegründeten mehrsprachi‑
gen Zeitschrift Bobylonio, einkaufen. Die
KMS versucht, Bobylonia ideell und praktisch
zu unterstützen: zwei ihrer Vertreter nahmen
im Juni an der Gründungsversammlung in A5‑
conc: teil; vor allem aber arbeitet KMS-Mit.
glied Urs Dudli fest in der Redaktion dieser er‑
sten schweizerischen Zeitschrift für Fremd‑
sprachendidcktik und Plurilinguismus mit.

2.3 Rahmenlehrplan (RLP)
Einzelne Verireterlnnen der KMS hohen
seinerzeit über ihre Sprochen-Fochverbönde
on der Redaktion des RLP teilgenommen. Auf
Einladung von AGYM, dem Ausschuss Gym‑
nasium der EDK, iinterzogen sie ietzt die PIÖ.
ne einer letzten Uberorbeiiung und prüften,
inwieweit die Vorschläge aus der Vernehm_
iossung in den Kantonen das Produkt noch
verbessern könnten, Andere KMS-Mitglieder
engagierten sich bereits an ihren Schulen für
die konkrete Umsetzung der Rohmenlehrplä.
ne und legten ihre Ideen in dem Manual «Ar‑

heiten rnit dem RLP» dar, das von der WEZ
herausgegeben wird.

2.4 Kontakte nach aussen
Präsident bzw. Präsidentin der KMS
nahmen an diversen Treffen von Verbänden
teil, in denen die Kommission einen Sitz hat;
für die KMS am wichtigsten sind die FIPLV
(Fédération Internationale des Professeurs de
Langues Vivantes) und die CILA (Commission
Interuniversitoire Suisse de Linguistique Ap‑
pliquée) und ihre demnächst erweiterte
Nachfolgerin, die VALS/ASLA [Vereinigung
Für Angewandte Linguistik in der Schweiz).
Diese und zahlreiche andere Kontakte
helfen mit, die KMS vor einer einseitigen Be‑
schränkung auf interne Schweizer Probleme
zu bewahren und den Blick offen zu halten Für
die Fragen, die unsere Kollegen der europäi‑
schen Nachbarländer im Bereich des Fremd‑
sprachenunterrichts bewegen.

die einzelnen Sprachen, Fächer oder Fach‑
bereiche gegeneinander auszuspielen, son‑
dern dafür plädiert, diese in ein stärker infer‑
disziplinöres Konzept zu integrieren.
Kommissionsintern muss sich die KMS
bemühen, für den wieder vakant geworde‑
nen Sitz Französisch als Fremdsprache
(Ro/F) einen Delegierten zu Finden und vor al‑
lem ihre oft unbefriedigende Arbeitssifucfion
(CF. Punkt 1), die in diesem Jahr zu vermehr‑
tem Ausscheiden von Mitgliedern geführt hat,
zu überdenken. Dann wird es der KMS auch
wieder möglich sein, an der Vorbereitung
von Weiterbildungskursen teilzunehmen und
bei der WBZ eigene Vorschläge einzurei‑
chen.
Hannelore Pistorius
Prösidenfin KMS/CLV/CLM

SBF Studienkommission

2.5 Dienstleistungen

für bildungspsychologische

Seit 1989 versucht die KMS, direkte
«Dienstleistungen» Für die Lehrerschaft anzu‑
bieten. Deshalb veröffentlict sie im gh unter
der Rubrik «Au carrefour des longues viven‑
fes» Hinweise c1usercnsfa|tungen im ln- und
Ausland sowie Kurzberichte zu aktuellen Fra‑
gen des Fremdsprachenunterrichts.

Fragen
CPP Commission
pour l'étude de problémes

3. Ausblick
Die KMS ist bereit und gewillt, sich auch
im kommenden Jahr Für die Belange der mo‑
dernen Sprachen einzusetzen und aktiv an
der weiteren Diskussion um die MAV-Revi‑
sionsproiekte teilzunehmen. Aus ihrer beson‑
deren Zusammensetzung ergibt es sich, dass
die KMS dabei alle Anliegen aller Sprachen
vertritt und sich vehement dagegen wendet,

psycho-pédagogiques
Jahresbericht 1993
Ein Wechseliohr für die SBP ‐ so
schreibt Hansrudolf Faerber irn gh 5/93.
Diesen Gedanken möchte ich aufneh‑
men:

Ernst Barth, ein Iangiöhriges Mitglied
und ehemaliger Präsident der SBF, trat auf
den Zeitpunkt seiner Pensionierung im Som‑
mer 1993 als aktives Mitglied zurück. Fred
W. Schmid, ein Gründungsmitglied, verab‑
schiedet sich auch als Gast. Beider Verdien‑
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die SBP wurden an der Jahresver‑
sommlung gewürdigt.
Konrad Hartmann, Präsident seit 1986,
trat auf den Zeitpunkt der]ohresversammlung
von seinem Amt zurück. Das Präsidium ging
im Turnus an die AGAB über. Rosemarie
Meyer-OH, akademische Berufsberaterin in
Bern, wurde als Präsidentin gewählt und von
beiden Trögerorgcniscniionen bestätigt. Die
Besetzung des Vizepräsidiums wurde an das
Büro delegiert, das Elisabeth Kern, Lehrerin
an der Kantonsschule Zürcher Unterland,
wählte.
Als neuer Vertreter des Zentralvorstan‑
des des. VSG konnte Markus Meier, Bellinzo‑
na, begrüsst werden. Das vom VSG geneh‑
migte neue Mandat der SBP wurde im März
vom AGAB-Vorstcmd behandelt und mit klei‑
neren Präzisierungen verabschiedet. Er uk‑
zeptierte gleichzeitig die vom Büro der SBP
vorgeschlagene Erweiterung der Mitglieder‑
zahl auf max. acht pro Trögerorgonisofion,
w a s der Zentralvorstcmd des VSG ebenfalls
guthiess.
sie um

So konnten im Laufe des Jahres zwei
neue VSG-Mitglieder, Thomas Kohler von So‑
lothurn und Beat Wieland von Basel und ein
neues AGAB-Mitglied, Susi Jenzer-Leuenber‑
ger von Solothurn vorgeschlagen und ge‑
wählt werden.
Noch so vielen Wechseln des Konstan‑
ie:

Das eigentliche Wirken der SBP findet
in den Arbeitsgruppen statt:
Arbeitstechnik: Von den einzelnen Mit‑
gliedern wurden verschiedene Kurse und To‑
gungen an Schulen und im Rahmen der Klas‑
senlehrerkurse des Kt. Luzern und der WBZ

durchgeführt. Die Leitung der Arbeitsgruppe
geht von Konrad Hartmann on Antoinette
Rüegg.
Beratung an Mittelschulen: Die Arbeits‑
911 1/94
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gruppe führte eine Umfrage über Beratungs.
bedürfnisse ‐ und Möglichkeiten für Mittel‑
schullehrer durch. Sie zog aus den zwar nur
spärlichen Antworten den Schluss, dass das

Beratungsangebot gefördert werden muss.
Sie stellt der WBZ den Antrag, als Fortbil‑
dungsgruppe finanziert zu werden.
Schwierigkeiten im Mathematikunter.
richt: Die AG bietet im Rahmen der Studien‑
woche Davos 1993 ein Atelier unter dem Ti‑
tel «Mit dem Menschen rechnen» an. Auf die‑
sen Zeitpunkt soll auch ihre Publikation
«Mafhemafik im Gespräch» erscheinen.
Die Jahresversammlung widmete sich
neben den stotuorischen Geschäften wie üb.
lich einem aktuellen Thema aus dem p 3 y.
chopödagogischen Bereich.
Armand Claude von der WBZ referierte
über «Innovatives Lernen».
Die Präsidentin

R.Meyer-Ott

Tötigkeifsbericht ] 992/93
Kommission Gymnasium ‑
Universität (KGU)
1. Personelles
Frau Morie‐Pierre Walliser, Mitglied
der KGU seit 1983 und Präsidentin seit
1989, trat an der Herbshagung 1992 Vo n
ihrem Amt zurück, weil sie in die Exekutive
der Stadt Biel wechseln wollte. ln ihre Amts.
zeit Fie1 u.a. die anspruchsvolle Aufgabe der
Validation der Rohmenlehrplöne, eine Ar‑
beit, die sie mit bewundernswertem Geschick
organisierte und mit ihrer Persönlichkeit prög‑

ie. Auch cmdieser Stelle sei ihr Für ihre engu‑

gruppe), 30.1.1993 in Olten und 8.5.1993

gierte Präsidentschaft herzlich gedankt.
Frau Walliser hatte die KSGR in der
KGU vertreten. Als neuen Vertreter delegierte
die KSGR Herrn Michel Dubois, Rektor des
Gymnose Cantonol du Bugnon, Lausanne.
Ferner traten im Berichtsiahr zwei Mit‑
glieder des VSG zurück: Ruedi Hodorn (Ge‑
schichte), Biel, und Hansueli Beusch
(Deutsch), Zürich. Auch diese beiden aktiven
und kritischen Mitglieder verdienen grossen

in Bern.

Dank. Die Prösidenienkonferenz 2-92/93
vom 12.5.1993 wählte als Nachfolger aus
einer grossen Zahl von Kandidaten die Her‑
ren Martin Hosler (69), Bern, und Stephan
Aebischer (VSPM), Zürich.Dies bedeutet eine
willkommene Verstärkung der Naturwissen‑
schaHen in der KGU.
Auch auf der Seite der Vertreter der
Hochschulen gab es zwei Rücktritte langjähri‑
ger ausserordentlich aktiver Mitglieder: Prof.
Dr. H. Keller von der Universität Zürich und
Prof. Dr. H. Moizinger von der EPFL. Sie ha‑
ben über viele Jahre die Arbeit der KGU sehr
stark beeinflusst. Herzlichen Dank. Die EPFL
delegiert neu Herrn Professor Yves Biolloy, di‑
recteur du Cours de mothémotiques spécio‑
les. Von der Universität Zürich ist die offiziel‑
le Bestätigung der Wahl eines neuen Vertre‑
ters noch nichteingeiroffen.
Weil sich an der Herbsttogung 1992
trotz allen Anstrengungen kein Kandidat für
das. Präsidium Finden liess, erklärte ich mich
bereit, das Präsidium ad interim Für ein Jahr
zu übernehmen. Ich hoffe, dass sich bald
eine definitive Lösung Finden lässt.

2. Aktivitäten
Die KGU hielt im Berichtsiohr vier Sit‑
zungen ob: 26.‐28.11.1992 in La Chaux‑
de-Fonds, 9.1.1993 in Luzern (Redaktions‑

Die Herbsttagung in LaChoux-de-Fonds
war von einer Novität geprägt: Jedes Mit‑

glied brachte zwei Gymnasiasten/innen
bzw. Studierende mit. An die 30 iunge Leute
beteiligten sich denn auch überaus aktiv an
der Diskussion über die Revision der MAV.
Drei Themen prägten die Tagung:
a) Die KGU überarbeitete ihr Mandat,
das vom ZVVSG am15.12.1992 genehmigt

wurde.
b) Sie beschäftigte sich ‐ in engem Zu‑
sammenhang mit ihrer Stellungnahme zum
Revisionseniwurf der MAV - mit dern Verhält‑
nis zwischen Ausbildungszeit und Lernpro‑
zess. Herr Professor H. Keller hielt ein Refeer
«Zum Faktor Zeit im Unterricht» und vermittel‑
te interessante Ergebnisse einschlägiger Un‑
tersuchungen. Herr C. Caiome machte die
Kommission mit Ideen von P. Virilio bekannt
und übertrug sie auf den Bereich des Bil‑
dungswesens. Die ursprünglich anvisierte
Absicht, eine Stellungnahme der KGU zur
Problematik der Zeit in der Bildung zu erar‑
beiten, wurde in der Folge fallengelassen.
c) Vorbereitung einer Stellungnahme
der KGU zur MAV-Revision
Frau Walliser hatte sich vorgc'ingig vorn
ZV VSG die Bewilligung geben lassen, eine
eigene Stellungnahme der KGU einreichen
zu dürfen. In La Chaux-de-Fonds ging es um
die Vorbereitung einer Stellungnahme, die
nach dem Willen der Mitglieder nicht direkt
auf die 5 gestellten Fragen antworten, son‑
dern in Anlehnung an die 10 Thesen und den
Validationsbericht zu den RLP die Umsetzung
der wichtigsten Prinzipien, die den genann‑
ten Texten zugrunde logen, überprüfen sollte.
Eswaren dies: Hochschulzugong, Lernziele
statt SioFfplöne, Flexibilität und Eigenverant‑
wortung sowie vernetztes Denken. Die Mei‑
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nungen der anwesenden iungen Leute sollten
in die Stellungnahme einfliessen. Absch1ies‑
send Formulierte die KGU Konsequenzen, die
in ihrem Grundtenor ein JA, ABER zum vor‑

gelegten Revisionsentwurf beinhalteten.
Der von einer Redoktionsgruppe am
9.1.1993 in Luzern erarbeitete Entwurf wur‑
de an der Sitzung vom 30.1.1993 diskutiert
und noch redaktioneller Überarbeitung auf
dem Korrespondenzweg genehmigt.
Die Wirkung der Stellungnahme der
KGU war offensichtlich in Kreisen des VSG ‑
weil sie nicht der später erfolgten Stellung‑
nahme des VSG entsprach -‐ bedeutend grös‑
ser als bei den Auswertern. lm Auswertungs»
bericht findet sich kein Zitat aus der Stellun‑
gnahme der KGU!
Am 8. Mai widmete sich die Kommis‑
sion dern dreig1iedrigen Thema «fächerüber‑
greifender Unterricht, Integrationsfächer,
Problematik der <chapeaux> für den Rahmen‑
lehrplan» (Referate von Frau Regula Kyburz‑
Graber, ETH, Prof. U. Steinlin‚ Uni Basel,
Guido Baumann, WBZ und Otto Bossart, Prö‑
sidenf VSG). Die KGU vertiefte auf diese
Weise Themenkreise, die ihr seit den 10 The‑
sen und der Arbeit am Rahmenlehrplon wich‑
tig sind und von denen sie hofft, dass sie in
den laufenden Auseinandersetzungen um die
MAV-Revision nicht unter die Räder geraten.

3. Ausblick
An der kommenden eintägigen Herbst‑
sitzung wird sich die Kommission unter dem
Titel «Die KGU am Wendepunkt» einmal
mehr mit ihrer Rolle beschähigen müssen,
nicht zuletzt im Hinblick auf den für die Ple‑
norversommlung 1994 des VSG vorgesehe
nen Arbeitstitel «Beziehungen des Gymnasi‑
ums zur Universität» und der in diesem Zu‑
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sommenhang lancierten Idee der Schaffung
lokaler KGU'S.
Luzern, im November 1993
Heinz Bieri, Präsident o.i.

Gymnasium Helveticum ‑
Jahresbericht der Redaktorin
1993
Merkmal des Jahrgangs 1993 sind die
zahlreichen Zuschrifien aus dern Leserkreis_
Was Aufmunterung und/oder Verführungs‑
künste nie schafften, gelang der MAV-Revi‑
sion auf Anhieb: Sie lockte unsere Kollegin‑
nen und Kollegen aus ihrer Reserve und Ve r ‑
half uns auf diese Weise endlich zu einem
«Briefkasten», der seinen Namen verdient
Wir von der Redaktion hoffen selbstverstän_
lich, dass das Interesse anhält und auch an‑
dere Themen mit gleichem Schwung obge.
handeltwerden.
Auch 1993 sollten wir Bewöhrtes fort.
setzen, in unserer Lönderserie kam diesmal
«Italien» zum Zug, und andererseits Aktuelles
nicht aus dem Auge verlieren. ‐ Mit unserer
Tessiner Kolumne, betreut von Markus Meier
hoffen wir, vermehrt auch auf der Alpensüdi
seite Fuss zu fassen.
Der Jahresbericht ist stets willkommener
Anlass, all jenen zu danken, die sich im Lou‑
Fedes Jahres für unsere Zeitschrift eingesetzt
haben. Als erstes danke ich den Autorinnen

und Autoren: Hinter iedem Aufsatz steht viel
Arbeit, Zeit und 1deolismus und es sind be‑
stimmt keine «materiellen Anreize», die zum
Schreiben im GH motivieren! Herr Steiger
von der Firma Sauerlönder AG kämpft Wei‑
terhin unverdrossen um Inserate und für Frau

P. Berchtold von der Druckerei ist «Chaosma‑
nagement» mehr als ein modisches Schlag‑
wort. Stets pünktlich lieferte W.E. Loetsch sei‑
nevielgelesene Kolumne und Ch. Jacob über‑
setzt weiterhin, selbst zu nächtlicher Stunde,
wenn es sein muss. In der GH-Referenfin
Helen Wider hat die Zeitschrift eine ausge‑
zeichnete Anwältin im Geschöftsausschuss.
Claude Wonnenmocher, unser «Coordina‑
teur romand», bewährt sich als Gesprächs‑
partner, K|ogemauer, Ideenlieferant und
Brücke zur französischen Sprache. Dass mit
ihm auch herzlich gelocht werden kann,
macht die Zusammenarbeit ganz besonders
angenehm.
Verena E. Müller

Révi‘sion de I’ORM ‑
Premier audit
Mondoté por Mme lo Conseillére
Fédérole Ruth Dreifuss et par la Conférence
suisse des directeurs cantonoux de l'instruc‑
tion publique, le groupe de travail mixte pré‑
sidé par M. Dr P.G. Fonfolliet (voir gh 5/93)
est oppelé & revoir le proiet de réglementa‑
tion de la reconnaissance des certificats de
moturité cantonaux sur la base des résultats
de la consultotion.
Leproiet révisé devont bénéficierde l'cp‑
pui des cercles direciement intéressés, le grou‑
pede travail mixte o organisé c‘1 Berne, en date
du 13 octobre 1993, un premier audit regrou‑
pant des délégués de lo Conférence des rec‑
teurs des universités suisses (CRUS), de lo Con‑
férence des directeurs de gymnases suisses
(CDGS), de la Société suisse des professeurs
de I'enseignement secondoire (SSFES), de la

Conférence des direcfeurs d'écoles de com‑
merce (CDEC) et de la Conférence des écoles
du degré diplöme (CDEDD).
Chocune des ConFérences représentée
par une délégotion uva“ &désigner un parte‑
parole appelé &exposer son point de vue Iors
d'une intervention d‘une trentaine de minu‑
tes.

Ladélégotion de la SSPES forte de 20
personnes représenfani les ossociotions de
bronches étoit condui’re par Helen Wider,
membre du comité central.
En dépit du temps extrémement court ré‑
servé 61la préporation de l’oudit, le comité
central de la SSPES o réuni c‘1 deux reprises so
délégofion (le 4 octobre 93 & Davos et le 13
octobre c‘u Berne) ofin de prendre en comple
la position des différentes ossociations de
bronches face au proiet de I'ORM.
En ouverture de l'audit, M.R. Southier,
vice-président du groupe de travail mixte o
mis d'emblée l'accent sur le rö|e primordiol
que les enseignanfs ont & remplir dans la réo«
lisation du gymnase de demain. Dans cette

optique, ce premier audit devoit permet'rre au
groupe de travail mixte d’écouter les ovis ex‑
primés par les délégations avant de remeflre
l'ouvrage sur le métier.
Par I'intermédioire de son porteporole,
la SSPES o mis en exergue les points d'oppo‑
sition ou proiet te|s qu'elle les a cloirement
définis dans so prise de position du 10 fé‑
vrier 1993.
Helen Wider cunotomment précisé que
la SSPES

- s’étoit prononcée pour une durée minima‑
le de 4 uns des études gymnasiales;
‐ ovoit refusé la réducflon du nombre de di‑
sciplines de moturité de H 619;
- avait désopprouvé l'obligcution qui sera“
faite de l'enseignement d'une troisiéme
langue nationale;
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‐ a soutenu, por contre, I'introduction de di‑
sciplines spécifiques fortes en |ieu et place
des difiérents types de malurité.
exposé, le
porIe-porole de la SSPES‚ considérant que le
succés d'une réForme de I'ORM ne peut étre
ossuré que si elle est trés largement occeptée
par les enseignonts, a vivement souhoité que
le nouveau proief soit soumis & une nouvelle
En meftant un terme & son

consultoiion.
Les exposés des différents conférenciers

firent ensuile place d un large débot cmimé
par les nombreux auditeurs qui ovoient ré
pondu d |'invitation du groupe de travail mix‑
te.

Avant de mehre un terme d ce premier
audit, M. Prof. Dr P.G. Fontolliet s'estdécloré
tre‘s impressionné par les propositions cons‑
trucfives qui ovaient été présentées. C’est
avec beaucoup d'atfention que les inter‑
vencznts ont été écoutés dans l'opfique d'un
nouveau proiet, devoit-il conclure.
Roger Friche

Podiumsdiskussion z u r
Gymnasialreform
Vor der Jahresversommlung des Fach‑
vereins VSMP/SSPMP fand am 12. Novem‑
ber 1993 an der ETH in Zürich eine Podiums‑
diskussion zur Gymnasialreform sich. Eswar
dem Präsidenten H.P. Dreyer gelungen, ein
hochkarätiges Podium zusammenzubringen.
Unter der Leitung von Dr. Ch. Wehrli, Redak‑
tor der NZZ, diskutierten eine Dame und fünf

Herren über die MAV und stellten sich dann
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auch Fragen aus dem Publikum. Am Ge.
spräch nahmen teil:
‐ Frau B. Mürner, Regierungsrötin im Kon‑
ton Luzern, EDK-Mitglied und Mitglied des
Schulrctes der ETHZ.
‐ Prof. Dr. H.H. Schmid, Rektor der Univer_
sitc'it Zürich, als Vertreter der «Abnehmer»
der Gymnasien.
‐ R. Sauthier, Rektor in Sion, Mitglied der
EDK, Präsident der AGYM und nun Ouch
Vizepräsident der Zehnerkommission
welche den MAV-Vorschlag überarbeiten;

soll.
‐ Prof. Dr. U. Steinlin, EMK‐Mirglied de,‑
Zehnerkommission.
‐ O.W. Bosshord, Präsident des VSG, Mit‑
glied der Zehnerkommission.
‐ H.P. Dreyer, Präsident des VSMP.

Zu Beginn wurde die Ausgangslage ge‑
klärt. R. Southier umriss die Rahmenbedin‑
gungen, welche die Zehnerkommission zu
berücksichtigen hoben. Frau Mürner erhielt
die Aufgabe, die Frage zu umreissen, We r
denn in der EDK befehle. Sie empfindet die
Arbeit in der EDK als wirkliches Ringen UmLa.
sungen in Auseinandersetzungen. Wohl sei
der Sekretär der EDK eine starke Persönlich.
keit, aber es fänden sich immer wieder p o r t ‑
nerschafiliche Lösungen. Sie bestätigte in
ihrem Statement, dass die in der Vernehmlqs.
sung geäusserfe Kritik an der Stellung der
Naturwissenschaften im MAV-Vorschlog be‑

rechtigt war.
Rektor Schmid formulierte in erfreuh_
cher Klarheit die Erwartungen der Hochschu_
len. Erwies unter anderem auf Folgende PUnk_

te hin:
Gut ist ein Bildungsziel, wie es in dern
MAV-Vorschlog Formuliert worden ist. Die
Uni erwartet klare Vorstellungen davon, Wie
das Bildungsziel erreicht werden soll, über

sie erwartet keine Vorbereitung auf bestimm‑

te Sfudienrichtungen.
Die zukünftige Mofur darf nicht schlech‑
ter sein als die bisherige. Dabei hat Rektor
Schmid auf OECD Untersuchungen verwie‑
sen, welche bestätigen, dass unsere bisheri‑
ge gymnasiale Ausbildung gut ist. Er legte
auch klar, dass die bisherigen Gymnasially‑
pen an Denkformen orientiert sind und dass
das nich dasselbe ist, wie wenn einzelne
Schwerpunktfc'icher eingeführt werden. Brau‑
chen wir eine neue MAV? Wenn Europa eine
Rolle spielt, dann nur in dem Sinne, dass wir
noch besser werden müssen. Kohärent muss
die Allgemeinbildung sein und nicht ein juri‑
stisches Dokument.

U. Steinlin legte dar, dass seiner Mei‑
nung noch die Moturanclen die deutsche
Sprache zuwenig beherrschen, er plädierte
für weniger Fach- und Formelwissen aber
mehr Sprochkompetenz. In der späteren Pho‑
se der Fragen aus dem Publikum meinte er, in
der Mathematik müssten nur Grundzüge der
Differentialrechnung allenfalls behandelt
werden, die Keflenregel und ähnliches könne
man weglassen. .. Vom Berichterstatter etwas
spitz gesagt: Ein Problem auf Deutsch Formu‑
lieren zu können istwichtiger, als eszu lösen.
0. Bosshord sieht in den von der EMK
angegebenen Reformzielen grosse Wider‑
sprüche. Man kann zum Beispiel nicht eine
breite Allgemeinbildung und ungehinderten
Hochschulzugong fordern und gleichzeitig
die Mitielschuldouer verkürzen. Hier präzi‑
sierte Rektor Schmid, dass er eine frühere Ein‑
schulung ins Auge fassen könnte und dass
eben der Zeitpunkt entscheidend sei, in wel‑
chem der gymnasiale Unterricht einsetzen
solle.
Frau Mürner nahm den Faden nochmals
auf, wie es zur MAV‐Revision gekommen sei.
Sie ortete die Ursachen in einer rasanten Ent‑

wicklung der Fächer und einer neuen Ver‑
pflichtung zum lebenslangen Lernen. Es sei
eine Bildungsphilosophie notwendig. Sie for‑
derte ein solides Fundament auch im Sinne ei‑
ner Motivation für späteres Lernen ‐ aller‑
dings ohne zu präzisieren, wie denn ein sol‑
ches solides Fundament aussehen müsse!
H.P. Dreyer hielt sich ausserordentlich
zurück und zeigte sich nur wenig erfreut dar‑
über, dass nun die Kritik cm der Stellung der
Naturwissenschaften endlich aufgenommen
worden sei. Er wies auf die im internationa‑
len Vergleich kleinen Stundendototionen in
naturwissenschaftlichen Fächern in der Volks‑
schulstufe hin, was dann in den spöterenjohr‑
gangsstufen auch zu einem Manko Führe.
U. Steinlin stellte sich auf den Stand‑
punkt, dass die Fragen, welche Schüler ei‑
gentlich interessieren, immer bereits Fächer‑
übergreifend seien. Daraus leitete er ob,
auch Mittelschullehrer müssten sich der For‑
derung noch fächerübergreifendem Unter‑
richt holt anpassen. Die Einteilung in die tro‑
ditionellen naturwissenschaftlichen Fächer
stamme ohnehin aus dem 18. Jahrhundert
und sei ietzt überholt. (Frage: Wie soll denn
das neue Bild der Wissenschaft aussehen?)
O. Bosshord hielt fest, dass eine neue
MAV kein Reformmih‘el sein könne. Eine neue
MAV könne allenfalls eine Optimierung lei‑
sten. Die Umsetzung der RLP wäre ein besse‑
res Instrument für Reformen. H.P. Dreyer stell‑
te dazu allerdings klar, dass die Umsetzung
der RLP auch etwas kosten werde (Weiterbil‑
dung der Lehrer, Lehrmittel, neue Infrastruktu‑
ren).
R. Southier und U. Steinlin vertreten die
Meinung, es müsse mit einer neuen MAV si‑
chergestellt werden, dass Schüler besser den
Typ wechseln könnten! Mein Banknachbor
und ich schüttelten die Köpfe: Ist das wirklich
ein vordringliches Ziel, gibt es nicht schon
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heute durchaus Möglichkeiten, den Typus zu
wechseln? Und: Hätte die «neue MAV» mit
ihrer Aufspliflerung oder der ]etzt geforderten
beliebigen Schwerpunkfsetzung das wirklich
geleistet? Wir hatten schon Bedenken, ob
ein Sch Üler überhaupt noch repetieren kön‑
ne...

H.P. Dreyer verdankte allen Teilneh‑
mern am Podium ihr Mihragen und verab‑
schiedete sie mit einem kleinen Geschenk.
Dass das Thema viele Lehrer unter den Nö‑
geln brennt, bewies der Aufmarsch von ge‑
gen 200 Kolleginnen und Kollegen zu dieser
Veranstaltung. Es waren Miigiieder des
VSMP und viele Mitglieder des Fcchvereins
N anwesend. Die Podiumsdiskussion w a r an‑
regend und aufschlussreich, als Berichterstat‑
ter danke ich hier dem Präsidenten H.P.
Dreyer für die Idee und die Organisation.
Allerdings hinlerliess die Veranstaltung
auch recht zwiespältige Gefühle in mir: Noch
immer verstehe ich nicht warum überhaupt
eine MAV-Revision vorgeschlagen worden
ist, welches wirklich die Ziele sind, die mit
der Aktion verfolgt werden. Und ich zweifle
daran, ob es den Verantwortlichen ehrlich
darum geht, Reformvorschläge mit den belei‑
Iigten Lehrern zusammen zu erarbeiten oder
ob im Eilzugtempo (nun bis im nächsten Früh‑
iahr) halt einfach «eine Lösung» gefunden
werden muss, obwohl sehr viele Fragen noch
nicht geklärt sind, weder ein Konsens über
die Notwendigkeit noch einer über die Ziele
erarbeitet worden ist. Zwiespältig habe ich
die Zusammenkunft auch darum verlassen,
weil ich den Eindruck bekommen habe, dass
esVerantwortliche in höchsten Gremien gibt,
welche meiner Meinung nach mit dem werf‑
vollen Kapitol «bisher gutes Gymnasium»
fahrlässig umgehen.
K. Sigrisfl
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COLONNA TICINESE

*‐‐.‐i

COLONNETESSINOISE
TESSINER KOLUMNE

Pädagogen im Tessinerregen
Wer die Einladung zum Kongress
«Wandel in der Erziehung ‐ Erziehung im
Wandel» der Schweizerischen Gesellsch<:H
Für Bildungsforschung vom 30. September
bis 2. Oktober 1993 in Locorno-Minusi0 in
Händen hielt, freute sich gewiss auf ein früh‑
herbstliches Wochenende nach getaner Ar‑
beit in der «Sonnenstube der Schweiz».
Esüberfliege bei weitem den Raum die‑
ser Kolumne, schon nur die Rosinen und Bit‑
lermandeln aus dern Riesenponeflone her‑
ouszupicken, den die über 30 hochkarätigen
Referentlnnen aus dem ln- und Ausland den
gut 300 zum Teil ebenfalls weit hergereisten
TeilnehmerInnen servierten. Ich muss mich
also darauf beschränken, aus der ganz Sub‑

]ektiven Sicht eines VSG‐Mitglieds, dos eini‑
ge der Plenor- und Porcllelvercnstoltungen
besuchen konnte und in den Pausen mit Kol‑
leglnnen Meinungsaustausch betrieb, einen
summarischen Eindruck zu vermitteln.
Das zentrale Thema des Wandels Wur‑
de auf den verschiedensten Ebenen onga
gungen: Den Wandel in der Administration
des Bildungswesens durch ein Abrücken Vom
Zentralismus zu mehr Selbstverantwortung
der einzelnen Schulen zeigte Hans Günter
Rolf? von der Universität Dortmund in seinem
Refeer «Schulentwicklung zwischen Aussen.
druck und Innenzug» auf. Eine wichtige Rolle
spielt dabei die schulinterne Fortbildung;
denn «die Lehrer sind nicht (nur) das Problem
von Schulentwicklung, sie sind (auch) deren
einzige Chance».

Den Wandel, der sich in unserem Beruf
anbahnen kann, skizzierte Philippe Pene‑
noud (Uni Genf) im Vortrag «Der Lehrerberuf
zwischen Proletarisierung und Professionali‑
sierung: zwei Wondlungsmuster». Einerseits
entwickeln heute immer mehr reine Pädago‑
gikspezialis’ren Lehrpläne, Lehr- und Beurtei‑
iungsmiitel, und wir Lehrerinnen sind in Ge‑

fahr, zu reinen Ausführungsorganen degra‑
diert zu werden; andrerseits birgt der
Schulentwicklungsprozess durch seine Team‑
entwicklung auch die Chance, dass Lehrerin‑
nen Über externe und interne Weiterbildung
zu eigentlichen Profis der didaktischen Um‑
setzung und der Strutegiewohl werden. Mei‑
ner Meinung nach hat der VSG durch die Ent‑
wicklung des Rohmenlehrplcms innerhalb sei‑

durch sein grosses In‑
teresse cmder Weiterbildung im Hinblick auf
den Umsetzungsprozess dieses Projekts an
diesem Scheideweg eindeutig die Richtung
der Professionalsierung gewählt. Darum hat‑
te ich am Samstagnachmittag noch Kongres‑
sschluss mit dem sehr kontroversen Podiums‑
gespräch «Die Verwaltung des Wandels in
den Erziehungsinstiiutionen», als sämtliche
Teilnehmerinnen nach Verlassen des Gebäu‑
des im sintflutartigen Tessinerregen standen,
eigentlich nicht das Gefühl, nöchstens in den
Wassermassen, die zu diesem Zeitpunkt be
reits die Piazza Grande in Locarno über‑
schwemmten, zu ertrinken.
ner Fochschof'ten und

Cordioli suluti dal Ticino umidol
Markus Meier, Liceo Bellinzona

UNIVERSITE DE GENEVE
Sommerkurse 1994, französische Sprache und Kultur
4 Serien von 3 Wochen vom ] 1.Juli bis 30. September
1.Serier vorn ii..luli bis 29. Juli
2. Serie: vom 2. August bis 19. August
3. Serie: vom 22. August bis 9. September
4. Serie: vom 12. September bis 30. September

Intensivkurse:

vom 'I 'l .

alle Stufen

Juli bis 9. September (9 Wochen) Anfänger (Unterstufe)

Nachmittags
Spruch-Unferhalfung: vom 11. bis 29. Juli /

vom

2. bis 19. August

Unterricht:

Grammatik, Rechtschreibung, Worflehre, Stilistik, Texterklörung, Aufsatz,
Konversation, Aussprache

Vorträge:

Literatur und Kultur

Zeugnis:

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

Programme und weitere Informationen:
Cours d'Efé, Université de Genéve, Rue de Condolle 3, C H ] 21 ] Genéve 4
Telefon 022/705 74 34, 705 74 36, 705 71 11 Fax 022/329 77 95
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Informationszentrurn für L e h r e” r
D u d e n M e y e r Brockhaus
Gubelstraße 11, 6300 Zug, Telefon: (042) 232375

Liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Esist soweit: Wir haben

.

unser erstes Informationszefi.
trum für Lehrer in der Schweiz eröffnet! Gern würden
wir Sie hier einmal begrüßen und Sie bei einer Tasse Tee j_i‚.=gg;;f“;f;
oder Kaffee über unser vielfältiges Verlagsprogramm in,.
formieren. Sie haben dort in Zug auch die Möglichkeit,
Lernhilfen als Prüfungsexemplare mit Nachlässen zu
erwerben. Dies gilt für alle Titel, die in Ihrer Schule ein‐ * *

führbar sind. Für DUDEN, MEYER und BROCK;
HAUS berät Sie unsere Mitarbeiterin, Frau GlättlL "
montags bis freitags von 12.30 bis 16.30 Uhr. Schauen?"
Sie doch einmal vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch' '

BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT &
EA.BROCKHAUSAG
MANNHEIM - L a m m »WIEN-ZOR1CH

Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de I'enseignement secondaire

Studienwoche 1993 (SW)
Davos,3.-8. Oktober
Alle Referate der Studienwoche sind
einze1n auf Kassetten aufgenommen (Stück‑
preis Fr. 20.‐)
Zu den Referaten von Hans Christoph
Berg und Beth Schildknecht bestehen Unterla‑

Manuel «Travailler avec le PEC»
La version fronqaise du monuel concer‑
nont le Plan d‘Etudes Codre (PEC) est parue
(Prix Fr. 40.‐)
Renseignements et vente ouprés du
Centre de perfectionnement, Case postale,
6000 Lucerne 7, Tél. 041 22 40 00

gen.

Bestellungen und weitere Auskünfte :
Weiterbildungszentrole,
Postfach,
6000 Luzern 7, Telefon 041 22 40 00

Kursprogramm 1993/94 ‑
Programme des cours 1993/94
Nächste Kurse/Prochains cours

Semaine d'études 1993 (SE)
Davos, du 3 au 8 octobre
Toutes les conférences de la Semaine
d'éfudes 1993 son!L enregisfrées séparémenf
sur cassetfes (prix unitoire Fr. 20.‐}.

conférenciers M. Hans Christoph
Berg emee Beth Schildknechf ont mis d dis‑
posih'on des documents supplémenfaires.
Vous pouvez faire des commandes ef
recevoir plus de déiails aupre‘s de I’adresse
Les

suivanfe:
Centre de perfectionnement, Case
postale, 6000 Lucerne 7, Tél. 04 122 40 00

Für die Folgenden Kurse läuft die An‑
meldefrist demnächst ob (Anschlag im Leh‑
rerzimmer beachten und Anmeldefristen ein‑
holten):/Le délai d’inscripfion pour les cours
suivants expirera prochainement {consu/tez
le tableau d'affichage de votre école et,
5.v. p., respectez les délais}:

92.27.92
Introduction & la neuropédagogie
11‐15 iuillet 1994, Fribourg
93.02.20-K
Poesie - Canciön
21‐23 de abril 1994, Neuchötel
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93.02.41-K
Intensive Course in English
5111 108111 April 1994, Burgdorf

93.01 .33-K
Schreiben lernen - Schreiben lehren
1.‐5. März 1994, Estavayer-le-Lac

93.02.42-K
English in America
51h to 30th July 1994, Chapel Hill N. C.

93.01.34-K

93.06.66-K
Die Chemie ‑
Eine moderne Wissenschaft
12./13. April 1994, Neuchätel

93.01039'K
Textanalyse konkret
14.‐19. März 1994, Küssnocht o. R.

93.08.03-K
Erdgeschichte und Zeit
18.‐20. April 1994, Lugano

La gruphie du Fran;ais

«Durchblick» in der Grammatik
23.‐26. März 1994, Raum Murten‐Freiburg

93.01.91-K

28-30 mars 1994, Porrentruy

93.12.1 1-K
Leröle de l’image dans l'histoire

9311 1077'K
OEKOWI - Grundlagen
16. und 30. Mai 1994, Zürich

contemporaine
23‐25 mars 1994, Les Geneveys-sur‑
Coffrone

9301 ‘ . 7 8 ' K

OEKOWI-Spielleiferkurs
22.‐24. Juni 1994, Flumserberge SG
93.12.12-K
Wanderbewegungen der Neuzeit
12.-14. Mai 1994, Kloster Fischingen TG
93.27.32-F
Unterrichfsentwicklung
18.‐22. April 1994, Solothurn

93.23.13-K
Education & la santé
7‐10 mars 1994, Lausanne
93.23.41 -F
Widersprüche und Konflikte:
Praxisnuhe und proiektorientierte
Erarbei?ung und Konfliktstralegien
2. März 1994 sowie 3 weitere Tage, Bern

93.27.35-F
Schulentwicklung - Unterrichts‑
entwicklung
28.-30. April 1994, Heiden AR
Plätze frei/Place disponibles
In den folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze freiz/Des places sont encore disponibles
dans les cours suivanfs:

93.01.1 1-K

93.23.42-F
Alltag in der Stadt
21.‐25. März 1994, Bern
93.23.52-K
Resedoc - Schweizerischer

Dokumentationsverbund
im Bildungswesen

Enseignement du fran;aisz
Nouvelles prutiques
21‐25 mars 1994, Grongeneuve FR
gh ‘1/94

93.16.31-K
Die Stimme - Didaktik des Singen;
alter und n e u e r Musik
12.‐15.M01 1994, Interlaken

22. März 1994, Bern

5°

93.23.53-K
Resedoc - Réseau suisse
de documentation éclucationnelle
21 mars 1994, Lausanne

93.24.31'F
Texte umsetzen, spielen
7.-10. März 1994, Schongnou BE

93.24.91-K
Du plan d’études & la pratique de la
classe
4‐6 iuillel 1994, Tramelcm
93.27.65-F
PNI. et enseignement (2)
14‐16 mars 1994, Neuchötel
93.27.94-K
La recherche pédugogique,
miroir de l’école
5‐7 ovril 1994, Canton de Vaud

93.28.32-F
Schule zwischen Organisation
und Organismus
17.‐19.Mör2 1994, Kleinlützel SO

93.29.35'F
PEC et fransdisciplinarité en ieu(x)
15‐18 mars 1994, Fribourg

Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehreraustausch (ila)
Echcmges Internationaux de
Professeurs (eip)
I. Binationale Seminare 1994
Séminaires binationaux 1994
Freie Plätze!
Des places disponib1esl

1. Stage de formation France {A/sace} ‑
Suisse:
«A la découverte de systémes éducafifs
en Europe»

Ce séminaire s'adresse aux enseignon‑
tes et aux enseignants de toutes les bronches
des niveoux secondaires 11 et 1 (section
prégymnosiale) ainsi qu'oux collégues des
écoles professionnelles:

Objecfifs:
‐ conno'fire les systémes éducatifs en France

et en Suisse;
‐ comporer les deux syste‘mes, les program‑
mes et les méthodes d’enseignement;
‐ s'informer des réformes scoloires et des
nouvelles tendonces pédogogiques dans
les deux pays;
‐ conno?tre les possibilités de porroinoges
sco|aires Suisse-Alsace et d’échonges
d’enseignants de courte durée.

Mode de travail:
- exposés, visites d'écoles et de classes, dis‑
cussions en groupes binotionoux;
‐ Formation de «tcmdems suisses-franqois»
entre les parficipcmts des deux pays et oc‑
cueil réciproque, pendant 2 ]ours, dans
les écoles d’origine et foyers respectifs.
Stage des Alsociens en Suisse: du 14
au 18 mars 1994 (don12 iournées de visite
chez les portenuires suisses).
Stage des Suisses en Alsoce: du 2 au 6
mai 1994 (dont 2 journées de visite chez les
partenaires olsociens).
Droit d’inscription: sFr. 250.‑

Délai d'inscripfion: immédiotement.
2. Discovery workshop Switzerland-Israel
This seminar will be organized iointly
with the Israel Teachers Union, High School
Division. Open to Swiss high school teachers
(upper secondary level) of all bronches and
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to teachers From vocctional schools. The se‑
minor includes lectures on various topics 01
the Israel school system, school visits and an
individua1 stay 01 2-3 days 01the portner's
school and Family.
Dates:
Visit 01the Swiss teachers in Israel: April
8‐17, 1994. Possibility lo extend the stay

(cultural visit program).
Visit 01 the Israeli teachers in Switzer‑
land: June 22‐29, 1994.
Conditions: Good knowledge of
Engiish. The seminar in Israel will be conduc‑
led in English. Knowledgeof modern Hebrew
may be to the participant's odvontoge, but
isn't a prerequisite.
Registration 1ee: sFr. 280.‑
Deodline For registration: immediately.

2. Ganzjahres- oder Semesterousfausche:

Gonziahres- oder Semesteroustousche
sind ab Schuliohr 1994/95 auch mit Däne‑
mark und Schweden möglich.
Anmeldeschluss: raschmögh'chst.
1. Echanges de cour1e durée
{«iob-swaps»}:
A porfir de lo rentrée 1994/95 EIP offre
aux enseignontes et aux enseignonts de toU_
tes les bronches des échanges de courte
durée de deux semoines (en différé) avec les
pays suivonts:

le Portugal, la Norvége, la Suéde.
Dates: ö convenir avec Io/le parlencire
ou selon les feuilles «Informations généroles»
por pays (d demonder ouprés du secrétoriot
EIP/CPS c‘1Lucerne).
Déloi d'inscription: 1er avril 1994.
2. Echanges d'un an ou d’un semestre:

II. Neue Destinationen
und Programme

Nouvelles destinations et nouveuux
programmes

A porfir de 10rentrée 1994/95 EIP off.
rira aussi des échonges d'un an ou d'un S e ‑
meslre avec le Danemark et la Suéde.
Déloi d’inscription: le plus vife possible_

1. Kurzaustausche («jobswaps»):
Mit Beginn des Schuljahres 1994/95
sind neu auch zweiwöchige, zeilverschobe‑
ne Kurzoustousche für Lehrkräfte aller Fach‑
richtungen mit den folgenden Ländern mög‑

lich:

1. Kurzausfausche Schweiz-Polen/Ungam
bis vieMöchi.
ge, zeitverschobene Kurzoustausche auf Ge‑
genseitigkeit mit Kolleginnen und Kollegen
aus mittel- und osteuropäischen Ländern, ins‑
besondere aus Polen und Ungarn, cm.
Offen für Lehrpersonen aller Fachrich‑
tungen - insbesondere für Fremdsprachen.
lehrerinnen und lehrer (DaF und FLE) - der Se
kundarstufe II, der progymnosialen Selm“‑
1LA bietet ebenfalls zwei-

Portugal, Norwegen, Schweden.
Zeitpunkt des Austausches: ln Abspra‑
che mit der Portnerlehrerin/dem Portnerleh‑
rer bzw. mit der Portnerschulleiierin/dem
Por'merschulleiter, oder gemäss den Informa‑
tionsblöflern für die entsprechenden Länder
(bei ILA/WBZ Luzern zu beziehen).
Anmeldeschluss: 1. April 1994

9111/94
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darsiuie | und der Berufsschulen. Diese Aus‑
tausche sind prinzipiell gieich organisiert wie
die übrigen Kurzprogrcmme ‐ Zuschüsse an
die ausländischen Kolleginnen und Kollegen
während des Aufenthaltes in der Schweiz
sind in beschränktem Rahmen möglich.
Daten: In Absprache mit der Partnerleh‑
rerin/dem Portnerlehrer.
Echanges de courte durée Suisse‑

Pologne/Hongrie
EIP

offre égalemeni des échanges de

courie durée avec des colle‘gues de I'Europe
centrcle et orientale, nofommeni en Pologne

eten Hongrie.
|| s'ogit d'une formuie qui permei ö deux
enseigncmis d'échanger leurs posies pour
une durée de deux & quoire semcines (en dif‑
iéré). Ouverts aux enseigncnts du niveau se
condaire ||, du niveau secondaire l (section
prégymnosiaie) et des écoles professionnei‑
les. Pour le séiour en Suisse, EIP peut accor‑
der aux enseigncmts des pays d'Europe cen‑
tro|e ei orientoie des subsides dans les limiies

de ses possibilités.
Dates: d négocier avec

io/Ie partenai‑

re.

2. Solidarifäfsakfion zugunsfen mifiel- und
osteuropäischer Kolleginnen und Kollegen
Gesucht: Gasfschulen in der Schweiz
für einen Hospitationsaufenfhalt
Im Rahmen des Siipendiensystems des
Europoroies nehmen vermehrt Koiieginnen
und Kollegen aus mittel- und osteuropäischen
Ländern an WBZ-Kursveronsloltungen teil.
ILA möchte ihnen über den drei- bis Fünfic'igi‑
gen Kursbesuch hinaus einen verlängerten
Bildungsouienihali (1‐2 Wochen) an einer
Schweizar Mittelschule ermöglichen und
sucht zu diesem Zweck Gosischulen, Lehre‑

rinnen und Lehrer, die bereit sind, diese Kol‑
leginnen und Kollegen aufzunehmen (Hospi‑

tationsprogromm, Unterkunft und Verpfle‑
gung). Sofern nötig, kann ILA beschränkte
Unferstützungsbeifrc'ige an die CH‐Gasige‑
ber ausrichten. Wenn Sie und Ihre Schule
einen Hospitationsplatz anbieten möchten,
teilen Sie uns dies bitte umgehend schriftlich
oder telefonisch mit (Anzahl Plätze, eventuell
gewünschter Fachbereich und Herkunftsland
der Hospitantin/des Hospitanten).
Welche positiven Ergebnisse und Multi‑
plikatoreneffekfe die Hospitationsprogrcum‑
me haben können, mag der nachfolgende
Auszug aus dem Bericht einer tschechischen
Kollegin illustrieren (Hospitationswoche in
Verbindung mit der Studienwoche 1993 in
Davos):
«Die Schule und besonders der Rektor
René lmesch zusammen mit der Schulleitung
des Lehrerseminars in Kreuzlingen, vertreten
durch Herrn Dr. Hans Amrhein, haben Für
mich ein sehr interessantes und breit ge‑
fächertes Programm vorbereitet, 50 dass mei‑
ne Fragen umfassend beantwortet wurden,
w a s den Kanton Thurgau betrifft. ich konnte
das Gymnasium besuchen, mit den Lehrern
der verschiedenen Fächer diskutieren, in
ihrem Unterricht hospitieren, mit den
Schülern sprechen, an einem Fächerübergrei‑
fenden Proiektunterricht teilnehmen...
Gemeinsam mit meiner Kollegin Frau
Mydlarcikovo, die an der Kantonsschule in
Romanshorn hospitiert hat, wurden wir im
Thurgouischen Erziehungs-Departement in
Frauenfeld aufgenommen, wo wir weitere ln‑
formoiionen zur Organisation des Schulwe‑
sens im Kanton bekamen. Ausserdem wurde
uns eine weitere Zusammenarbeit angebo‑
ten, denn als wir vom Schulwesen in der
tschechischen Republik berichteten, stellte
sich heraus, dass wir viele gemeinsame Fra‑
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gen haben. Wir hoffen daher, uns im Erfah‑

rungsaustausch gegenseitig bereichern zu
können.
Die Kantonsschule in Kreuzlingen hat In‑
teresse, mit einem tschechischen Gymnasium
eine Partnerschaft zu gründen. Ich werde
mich anstrengen, dass diese Verbindung zu‑
stande kommt. Ausserdem konnte ich sehr in‑
teressante Kontakte kn üpfen, die ich für unse‑
re Arbeit weiterführen will. Zum Beispiel hat
einer der Lehrer, bei dem die Praktikanten
Stunden gehalten haben, eine ganz unge‑
wöhnliche Arbeitsweise in den Klassen vor‑
geführt, die auch für unsere Grundschullehrer
von Interesse sein könnte. Ich versuche da‑
her, ein Seminar mit ihm zusammen zu ver‑
anstalten. Als 9 ünstig sehe ich auch die Mög‑
lichkeit, zwischen der pädagogischen Fakul‑
tö! in Prag und dem Lehrerseminar in
Kreuzlingen Kontakte ins Leben zu rufen.»
(Frau Dr. Zoia Belicova, Prag)

Action desolidarifé en faveur de colle‘gues
de l’Europe centrale ef orientale

Appel 6 la solidarifé des collégues et
des écoles suisses: écoles d'accueil pour des
sfagiaires

LeGTEIP souhaite pouvoir prolonger le
séi0ur en Suisse (de 1 d 2 semaines) pour des
collégues d'Europe centrole et orientale
(boursiers CDCC), ofin que ceux-ci puissent
faire un stage dans une école suisse, seit
avant seif apre‘s un cours du CPS. A cehe Fin,
EIP cherche des écoles d'occueil et des collé
gues préls & offrir un programme de stage et
6 assurer I'encadremenf etl‘hébergement. En
cas de nécessité EIP peut occorder des subsi‑
des dans les limites de ses possibilités.
Si vous et votre école sont ö méme d‘off‑
rir une place de stagiaire veuillez nous
contacter en nous indiquont le nombre de

ghl/94
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places offertes ainsi que vos préférences
pour les disciplines et le pays d'origine du
stogiaire.
Témoignage d'un stogioire polonqis
qui souligne I'importonce et le profit de son
stage en Suisse (qui @précédé la Semoine
d'Etude de Davos 1993):
«Je suis professeur de physique. Depuis
1983 ie m'intéresse d l'informatique q u i Q
commencé d entrer dans nos écoles. J'en‑
seigne Ic: physique et l'informofique au lycée_
Simullonément ie trovoille ou Centre Régio.
nal de la Formation comme conseiller Pour
l'enseignemenl de l'informotique dans les
écoles et ie suis responsoble ou Rectoer de
notre ccodémie dans le domaine de l'infm.
motique.
J‘oi passé lo semoine du 27 septembre
au 2 octobre 1993 en stage individuel cu
CESSNOV & Yverdon. Gröce & Monsieur
Alain Bron qui était responsoble de mon
séiour, i'oi pu conno?tre le fonctionnement de
l'établissemenl CESSNOV et de I'Ecole Tech‑
nique & SainIe-Croix. J'ai ossisté aux coms
de physique, d'informotique et de biologie_
Les solles sont suffisamment grandes et
trés bien équipées en opporeils nécessoires
et enordinoteurs. Ceux-ci oident le travail de

I'odministrotion de l'école et de so bibliothé.
que qui est reliée, par le réseou, 6 la biblio.
théque universitoire de Louscmne.]e voudrois
bien imiter dans nos écoles une teile o r g a n i ‑
sation ef équipemenl des bibliothéques oü les
éléves pourraient passer beoucoup de temps
en cherchont des informations et motériq„x
indispensobles ainsi que le font leurs Omis
suisses. Outre les livres et iournoux les éléves
profitent des banques de données sur disques
optiques numériques, servies & |‘oide de |ogi‑
ciels adéquats. L'écoles doif enseigner qu
éléves comment chercher des informations
por eux-mémes. Pendant les travoux pro‑

1iques les ieunes trovaillent souvent dans des
groupes de moins de 10 personnes. _I'ai ob‑
servé un bon travai1 individual sur’rou1‘ pen‑
dant les legons de physique etde biologie.
Immédiatement ou retour de mon séiour
en Suisse i'oi organisé une rencontre des en‑
seignan'rs-cmimoteurs de notre région oü ]‘ai
présen'ré mes impressions du stage. En dé‑
cembre, ie les présenlerai d mes collégues‑
conseillers de notre Centre Régioncul. Je suis
en train de préporer un long article pour le
bulletin qui sera envoyé &toutes les écoles de
1'Acodémie. J'écriroi des articles concernant
1'ExAO ef I'EAO pour les périodiques «Ordi‑
nateur ö l’école» et «Physique & l'école»‚ Cet‑
te onnée encore i'orgcmiseroi quotre stoges
nationoux pour des enseignonts d'EXAO.

c] Echange de courfe durée ou stage (1994,
dates &convenir): Professeur femme, alle‑
mand longue étrongére; Gymnose d’Eger
(Hongrie). Intéréts particuliers: connaflre
les systémes scolaires en Suisse, les pro‑
grammes, les méthodes et les moyens
d'enseignement DaF.
d) Echonge de courte durée ou stage (1994,
dates c‘1 convenir): Professeur femme, alle‑
mand longue étronge‘re, Gymnase de Lub‑
|in (Pologne). Région préférée: Suisse ro‑
mande. 1n1e'rét particulier: méthodologie

.l’auroi donc beoucoup d'occosions & diffu‑

ö Lucerne.

ser1es acquis du stage.»
[Jon Szochowicz‚ Lidzbcxrk Warm, Pologne)

Demandes d'échange/
de stage de la Hongrie et de la Pologne:
a) Echcmge d'un cm (94/95): Professeur fem‑
me, Dr phil.: Tancsis Gimnozium, Budo‑
pes'r (Gymnose avec des sections classi‑
que et langues modernes; 600 éléves
ägés de 14-18 ans); env. 19 leqons d'ol‑

b)

lemond langue étrongére, 4‐5 classes:
possibilité d'échonger 1'opportement. Ré‑
gion préférée: Suisse romande.
Echcnge d'un semesfre ou stage (94/95):
Professeur femme, méthodologue DaF,
Pädagogische Hochschule Kecskemet,
Hongrie (d 80 km de Budapest); cherche
partenaire en Suisse romande, de
préférence dans un Institut pédogogique
préparont les enseignants suisses & l'en‑
seignement de l’allemand langue éirongé
reau niveau primaire. lntérét principal: la
méthodologie DaF.

DaF ou niveau gymnasial.
Les collégues DaF de la Suisse romande
et italienne intéressés par ces demandes/off‑
res d'échonge ou de stage sont invités d se
mehre en rappor'r avec le secrétariat EIP/CPS

Auskünfte, Unterlagen
und Anmeldung:
Renseignemenls, documentation

ef inseripfion:
Frau Eveline Portmann, Sachbearbeiterin
Internationaler Lehrerinnen- und Lehrer‑
austausch
Weiterbildungszentrale, Postfach,
6000 Luzern 7
Telefon: 041 22 40 00 Fax: 041 22 00 79

Auskünfte:
Renseignements:
Der Beauftragte 1LA der WEZ:
Peter Alex Ehrhord
Ringstrosse 6, 4614 Högendorf
Telefon und Fax: 062 46 54 34

Regiono1koordinotoren/
Coordinoteurs régionaux:
lnnerschweiz und Tessin:
Urs Frey, Rothenburg, Telefon 041 53 5860
Ostschweiz und FL:
RolfWiniker, Luzern, Telefon 041 51 1165
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19. Mai
Regionale Informationstagung
schweizer Mittelschulen

Nordwestschweiz:
Rolf Siegwort, Magglingen,
Telefon 032 23 48 94
Suisse romande:

Luzern, etwa 30 TN
Leitung: Armand Claude, Edwin Züger

Jean-Poul Pozzioni, Sézenove, Téléphone
022 757 36 26 et
Rolf Siegwcm‘, Mccolin‚ Téléphone 032

31.August
Lehrplontogung für die Schulleitungen Und
die Fachgruppen‐Vorstände der Si. 9qlh‑
schen Moturifötsschulen
St. Gallen, etwa 60 TN
leitung: Adolf Gut, Hans Keller

2348 94

Informations- und Impuls‑
tagungen der WBZ/VSG

1.September
chertogung der Schulleiter und Schulleite‑
rinnen der Luzerner Gymnasien

Arbeitsgruppe Umsetzung
des Rahmenlehrplans“

Horw, etwa 25 TN
Leitung: Karl Obrist, Edwin Züger

Die WBZ/VSG ad hoc Arbeitsgruppe
Umsetzung des RLP bietet seit Beginn dieses
Jahres interessierten Schulen, Schulleitungen
und Behörden Informations- und lmpulstagun‑
gen zur Umsetzung des RLP an. Diese Tagun‑
gen, die in lokalem oder regionalem Rahmen
durchgeführt werden können, haben folgen‑

de Zielsetzung:
‐ Informationen über den Stand der RLP-Ar‑
beit vermitteln
- Mit dem Geis? und den didaktischen An‑
sprüchen des RLP vertraut machen
- ideen und Anregungen vorstellen und er‑
arbeiten, wie der RLP von Schulen und
Lehrpersonen umgesetzt werden kann
‐ Hilfen Für die Umsetzung des RLP vorstel‑
len, z. B. Manual «Arbeiten mit dem RLP»
‐ Für Informations- und Erfahrungsaustausch
zwischen Schulen und Regionen sorgen
Inhalte und Durchführung solcher To‑
gungen werden jeweils mit den Nochfrogern
besprochen und gemeinsam Festgelegt.
Bisher Funden folgende Tagungen statt:

8. September

Jahrestagung des Bernischen Gymnasialleh‑
rervereins

Interlaken, etwa 80 TN
Leitung: Erwin Sonderegger, Edwin Züger
15. September
Prösidentenkonferenz des VSG
Olten, etwa 30 TN
Leitung: Rolf Gschwend, Markus
Georges Savoy

Meier,

Edwin Züger, St. Gallen

Kontaktadresse Für weitere Nachfragen:
od-hoc-AG «Umsetzung des RLP»
WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7

Erfahrungsbericht eines
Teilnehmers an der Tagung ‘ N ’ ! “
19. Mai 1993 in Luzern
Ich nahm als Organisator künftiger Ver‑
anstaltungen der Arbeitsgruppe an dieser |_„_

* s.dazu auch: GH6/92, S.360
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zern Tagung teil. Das Leitungsteom bestand
aus dem Koordinator Hons-Bernhord Schön‑

born und den beiden Moderatoren Armand
Claude und Edwin Züger (Mitglieder der AG
RLP-Urnseizung). Die 30 Teilnehmenden setz‑
ten sich aus Delegationen der meisten Mittel‑
schulen der Region Innerschweiz zusammen.
Ausgehend von der Frage einer persön‑
lichen Zielsetzung führte das Leitungsteom
die Anwesenden in abwechslungsreichen Ar‑
beifsformen, wie sie bei der Arbeit mit dem
RLP in den Schulen selbst zum Zuge kommen
sollten, über die Diagnose der eigenen Schu‑
le, Fragen der Lehrplonentwicklung, des Kon‑
zept der Schulentwicklung im Zusammen‑
hang mit dern RLP bis zum heutigen Stand der
Umsetzung und den Hilfsongeboten dafür. Je‑
der Teilnehmende erhielt ein Exemplar des
Manuals «Arbeiten mit dem Rahmenlehr‑
plan» als Arbeitsinstrumeni für die nächsten
Schritte des Togungsprogromms und Für den
Schulalltag.
Nach der Mittagspause entwickelten
alle mit Hilfe des Manuals in Einzelarbeii ei‑
nen Vorgehensplon Für ihre Schule, der von
einer Kollegin oder einem Kollegen gegen‑
gelesen wurde. im Plenum wurde sodann ein
Beispiel vorgestellt und diskutiert. Es folgte
die Schlussevoluoiion und die Frage, ob die
persönliche Zielsetzung erfüllt sei.
Sehr positiv war, dass der Möglichkeit
zum Kontakt zwischen den Schulen der
ganzen Region genügend Zeit eingeräumt
wurde, wovon alle regen Gebrauch mach‑
ten. Esw a r auch zu erfahren, dass mancher‑
orts Ansätze zur Umsetzung des RLP bereits
vorhanden oder geplant sind.
Als auswärtigem Beobachter Fiel mir
auf, in was für einem offenen und konsirukfi‑
ven Klima der Gedankenaustausch über die
Grundideen des Proiekts RLP und dessen Um‑
setzung an dieser Tagung stattfand.

Mutationen
in der ad-hoc-Gruppe
«Umsetzung des RLP»
Ende 1993 haben zwei Pioniere der
Umsetzung des RLP, die seit der Konstituie‑
rung der VSG/WBZ-Arbeifsgruppe im Früh‑
jahr 1991 in vorderster Front dabei waren,
sei es als Moderatoren für Informationstagun‑
gen (siehe oben), sei es als Autoren gewichti‑
ger Kapitel des Manuals Arbeiten mit dem
RLP, neue Tätigkeitsfelder in Angriff genom‑
men. Erwin Sonderegger, Lehrer am Gymna‑
sium Freudenberg ZH, wird noch vermehrt im
Gebiet der Philosophie auch innerhalb des
universitären Unterrichts aktiv werden; Edwin
Züger hat die Absicht, in seiner künftigen
Funktion als Rektor der neuen |niersiooilichen
Moturitötsschule für Erwachsene mit Sitz in
St. Gallen und Sorgans den «Geist des RLP»
auch auf diesen Schulsektor zu übertragen.
VSG und WBZ danken den beiden Kol‑
legen für ihren unermüdlichen Einsatz bei der
Verwirklichung eines Projekts, das von zahl‑
reichen Mitgliedern unserer Fachverbände in
mehriähriger Arbeit entwickelt wurde, und
wünschen ihnen viel Erfolg und Befriedigung
im neuen Wirkungsbereich.
Ein weiterer Dank geht an die Kollegen
Rolf Gschwend und Hans Keller, beide auch
in der Fortbildung der Sekundarstufe Il-Lehr‑
personen in ihrem Kanton (d.h. Bern bzw.
Zürich) tätig, die sich bereiterklört hoben, die
verwaisten Plätze in der AG einzunehmen.
Markus Meier, Bellinzona, ZVVSG
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de |'Educotion

Erziehungsdirekforenkonferenz

Hochschulen

Die Erziehungsdirektoren sind mit Vor‑
behalt für die Einführung von Zulassungsbe‑
schränkungen cm Schweizer Hochschulen.
Diese sind aber zeitlich zu beschränken und
gesomlschweizerisch zu koordinieren. Sie
dürften nicht zur Reduktion der Zahl der Stu‑
dienplätze missbraucht werden.
Eine Arbeitsgruppe der EDK veröffent‑
lichtThesen für die Schaffung pädagogischer
Hochschulen (PH). Darnoch sollen PHgleich‑
wertige Partner von Hoch- und Fachhoch‑
schulen werden. ImNormalfall soll die Molu‑
ra den Zugang zur dreijährigen Ausbildung

Hochschulkonferenz

öffnen.

Hochschulförderung, -plcmung
Gegen die vom Luzerner Kantonsparlo‑
ment beschlossene Änderung des Erzie‑
hungsgesetzes wird das Referendum ergrif‑
Fen. Die Gesetzesrevision will das bisher der
Theologischen Fakultät angegliederte Philo‑
sophische Institut zu einer neuen Fakultät
für Geisteswissenschaflen erheben und die
Grundlage für eine ausbaufähige Hochschu‑
le Luzern schaffen.
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Die Hochschulkonferenz beklagt, dass
der Bundesrat von den 400 Mio. Franken,
die das Parlament für die Periode 1992._
1995 als Investitionsbeitröge bewilligt hefte,
im Zuge der Sanierungsmossnohmen 100
Mio. vorsorglich gesperrt habe. Die H0ch‑
schulkonferenz verlangt die Freigabe dieser

Mittel.
Bern
Der bernische Grosse Rat ist mit 85 zu
84 Stimmen nicht auf die Gesetzesvorlage
eingetreten, die Zulc1ssungsbeschrc':ir\lvcuugen
Für die Universität (Numerus clausus) ermög‑
licht höhe.

Freiburg
Das Rektorat spricht sich gegen den N„_
merus clausus aus, empfiehlt iedoch mit Un‑
terstützung des Senates den Fakultäten die
Durchführung von Examen nach dem ersten
Sludieniohr. Wer bis spätestens Ende des
vierten Semesters dieses Examen nicht be‑
standen hai, soll sich nicht mehr für die g|ei‑
che Studienrichtung einschreiben können,

Benvenuti al nuovo corsa
d’italiano
Cap1to

4 .

Ä

„......4‐L.
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CG? ;'tß
Übungsbuch 1

Herausgegeben von
Andreas Jäger und Axel Schmidt

Übungsbuch 1

287 Selten, Best.-Nr. 4901‚ SFr 33,20

Grammatisches Beiheft 1
52 Seiten, Best.-Nr. 4911, SFr 12,60
demnächst lieferbar:

Arbeitsheft l, Best.-Nr. 4921
Lehrerheft 1, Best.-Nr. 4931
Foliensatz 1, Best.-Nr. 4940
Tonkassette 1,Best.-Nr. 4945

_

Und das spricht für Capito:
ein klares und einfaches Konzept fiir Pflight- oder Wahlkurse
ein fakultativer C-Teil mit zusätzlichem Ubungsmaterial
von Schulpraktikem erprobte und verfaßte Texte und Übungen
eine großzügige Ausstattung mit zahlreichen Grafiken und Farbfotos
Fortsetzung mit Capito 2 inclusive Begleitmaterial

C.C. Buchners Verlag
Postfach 12 69 - D - 96003 Bamberg
Prüfstückc fordern Sie bitte an bei:

Buch Service Basel
Postfach - 4002 Basel

Zürich
Der Zürcher Regierungsrat hat auf Be‑
ginn des Wintersemesters 1993/94 ver‑
schiedene Bestimmungen der Universitäts‑
ordnung geändert.

eintrifle verzeichnen die Abteilungen Für Ar.
chitektur mit 320 und dieienige für Elektro.
technik mit 207. Die Gesamtzahl de.‑

eingeschriebenen Lernenden beträgt mm:]
11300.

Theologische Fakultäten
Der Priesterrut der Diözese Chur ver‑
langt, dass in allernächster Zeit für die Theo‑
logische Hochschule Chur eine Begleitkom‑
mission geschaffen werde, «in der die beiden
Weihbischöfe und wenigstens zwei Vertreter
der Priesterschoft mitwirken».

Mittelschulen
Nidwalden

Wohlpflichtföcher on der Nidwaldner
Kantonsschule Kollegium Stans können Ouch
von Erwachsenen besucht werden, sofern
Lehrpersonen und Jugendliche damit einver_
standen sind.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Zürich

ETH-Raf
Der ETH-Rot öusserl sich grundsätzlich
positiv über den Entwurf zum neuen Bundes‑
gesetz über die Fachhochschulen, zeigte sich
aber besorgt über die vorgeschlagene Auf‑
teilung der Forschung. Die Zuweisung der
Grundlagenforschung an die Hochschulen
und der angewandten Forschung und Ent‑
wicklung an die Fachhochschulen ziele on
der gelebten Forschungsreoliiöl vorbei. Der
ETH-Rcf sieht das Einsatzgebiet der Fach‑
hochschulen vor allem in der Entwicklung und

imWissenstransfer.
Der ETH-Rat stimmt der Errichtung eines
Institutes für Wasserbau an der ETH Zürich
und seinem mit der ETH Lausanne abge‑
stimmten Pflichtenheh zu.
Im Wintersemester 1993/94 beginnen
2052 Personen ein Studium an der ETH
Zürich, 73 mehr als imVorjahr. Bei den Um‑
weltnafurwissenschaften, die in den vergan‑
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genen vier Jahren einen stetigen Zuwachs
verzeichneten, sank die Zahl der neu Studie.
renden von 186 auf 1 19. Am meisten Neu‑
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Der Zürcher Regierungsrat lehnt es Ob,
ein Gesetz über die Mittelschulen ousqur_
heiten und beantragt Ablehnung einer ent‑
sprechenden Motion. Der Zeikpunkt für Eine
Rohmengeselzgebung sei «äusserst ungün‑
5119» in Anbetracht der Änderungen und Re‑
formen, die bei den Mittelschulen in den
nächsten Jahren zu erwarten sind.

Diplommittelschulen
Die DMS von Solothurn und Olten sind
von der Erziehungsdirektorenkonferenz Cher‑
kcmnt worden.

Volksschulen
ImKanton luzern wird eine Initiative q „ _
gekündigt, welche die Höchstzahlen für die

Klassenbesiönde senken will. ImVisier hoben
die- Ini‘rionien (Lehrerverbond, Schule und El‑
iernhous sowie VPOD) rund 60 Klassen, die
über der Richizahl v o n 25 Sch ü1ern liegen.
Im Kanton Zürich kann das unentschul‑
digte Schule-Schwc'inzen künftig mit bis zu
3000 Franken Busse bestraft werden. Die
Stimmberechtigien haben eine entsprechen‑
de Änderung des Volksschulgesetzes deut‑

lich angenommen.
Der Zürcher Erziehungsroi schickt ein
Reformkonzept in die Vernehmlassung, mit
dem die vielerorts nicht mehr Funktionierende
Aufteilung in Ober‐‚ Real- und Sekundarschu‑
le durch eine für alle Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe gemeinsame, aber in
sich gegliederte Sekundarschule abgelöst
werden soll. Diese sieht Stammkiassen mit
zwei Anforderungssiufen vor sowie für die
Fächer Mathematik und Französisch einen
leistungsdifferenzierien Unterricht auf drei

Niveaus.
Im Kanton Schwyz verlangt eine Motion
die Abzugsmöglichkeit von Schulkosten bei
den Steuern auch Für die Elementarstufe. Be‑
gründei wird der Vorsioss damit, dass die
Schulreform unter dem Deckmantel der Chan‑
cengleichheit das Niveau «tiefer» ansetze.
Der Steuerabzug soll es den Eltern erlauben,
ihren Kindern durch den Besuch einer Privat‑
schule die beste Ausbildungsmöglichkeit zu
bieten.
Die erste Togesschule an einer öffentli‑
chen Volksschule in der Zentralschweiz wird
Ende August 1994 in Zug eingerichtet. Das
Angebot wird Klassen zu zwölf Kindern um‑
Fassen.

Die Freie Volksschule Nidwalden, ge‑
gründet 1981 und staatlich anerkannt 1991,
wird Ende Schuljahr 1993/94 mangels
Schüler ihren Betrieb einstellen. Die Ursache
des Sch ü|ermongels wird im hohen Schulgeld

und in der inneren pädagogischen Entwick‑
lung der öffentlichen Schulen gesehen.

Berufsbildung
Angehende Krankenschwestern oder
-pfleger werden in der Westschweiz ob 1.Ja‑
nuor 1994 während der Ausbildung nicht
mehr entlöhnt. Dies entschied die West‑
schweizer Konferenz der Gesundheitsdirek‑
toren. Einzig der Kanton Freiburg hat sich der
neuen Regelung nicht angeschlossen.
Die Innerschweizer Seminardirekiorin‑
nen und -direktoren verlangen von der Inner‑
schweizer Erziehungsdirektorenkonferenz
(IEDK), bereits vorliegende Konzepte über
die Entwicklung der Primcrlehrerousbildung
in den einzelnen Kantonen vorgöngig konto‑
ncler Entscheidungen auf der Ebene der IEDK
eingehend abzusprechen und aufeinander
abzustimmen.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland
Experten befürworten eine Zweiteilung
des Studiums in eine berufsqualifizierende
Phase und ein sich daran cmschliessendes
Promotionssiudium Für die Qualifizierung des
wissenschaftlichen Nachwuchses.

Niederlande
Das niederländische Parlament hat ein
neues Gesetz über die Grundausbildung an‑
genommen. Zu den neuen Pflichtfächern
gehören Technik, Informatik und Versorgung,
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ein Fach, das den iungen Menschen Wege
weist, wie sie für sich selbst und andere sor‑
gen können. Eine neue Struktur ermöglicht es,
den endg ültigen Entscheid für die Wahl einer
weiterführenden Schule beträchtlich hinou&
zuzögern, indem die entsprechende Wohl
der Schulform neu eine leistungsorientierte

Ausbildungszeit zulässt.
Abgeschlossen: 13. November 1993
Walter EALaetsch

Verleihung
des Peter-Hans-Frey-Preises
an Marianne Sigg
gbr. Am Freitag, 19. November, ist an
der Kantonsschule Küsnacht im Beisein von
Erziehungsdirekior Alfred Gilgen der dies‑
iöhrige Preis der Peter-Hans-Frey-Stifiung on
Marianne Sigg verliehen worden. Er ist mit
10000 Franken dotiert. Die 44iöhrige Zür‑
cher Pädagogin wurde mit dem Preis ausge‑
zeichnet in Anerkennung ihres engagierten
Wirkens Für die Integration fremdsprachiger
Jugendlicher in das schweizerische Schul‑
und Berufsbildungssysiem. Sie hat an veroni‑
wortungsvoller Stelle zusammen mit den Be‑
teiligten Wege zur ganzheitlichen Förderung
von Lehrenden und Lernenden gefunden.
Der Preis wurde ihr zugesprochen als
Dank dafür, dass es ihr gelungen ist, pädogo
gische Konzepte zu realisieren, die Lehren‑
den und Lernenden echtes Lernen in einer Ge‑
meinschaft ermöglichen, in der sich jeder sei‑
nes eigenen Wertes bewusst werden kann;
weil es ihr gelungen ist, auch sozial Benach‑
teiligien Freude am Lernen zu schenken.
Der Preis wird jährlich seit 1990 Für her‑
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vorrogende Leistungen im Bereich von Schule
und Erziehung verliehen.

Neues Informationszentrum
für Lehrer in Zug

Eröffnung
am 2. November 1993
Am 2. November 1993 eröffnete der
Mannheimer Verlag Bibliographisches Insti‑
tut & F.A. Brockhaus AG in Zug sein erstes in‑
Formotionszenirum in der Schweiz.
Die ausschliesslich Lehrerinnen und Leh‑
rern zur Verfügung stehende Einrichtung bie‑
tet als Treffpunkt und Koniokibörse die Mög‑
lichkeit zum Informations- und Gedankenaus.
tausch, vor allem aber auch die Möglichkeit,
das Bücherongeboi von Duden, Meyer Und
Brockhaus kennenzulernen.
Eine weitere wichtige Funktion des |„_
formoiionszenirums wird die Lehrerfortbil‑
dung sein, z. B. durch aktueile und the‑
menspezifische Referate von Experten Oder
Workshops.
Iniormoiionszentrum Für Lehrer
Duden ‐ Meyer ‐ Brockhaus
Bibiiogrophisches Institut & F.A. Brockhaus AG
Gubelsirosse 11
CH-6300 Zug
Telefon 042/23 23 74

Ozone et triaer
1994 U n e
compogne de sensibilisaiion & l'ozone de
hasse oiiiiude. L'ociivilé centrale du proiet est
Le WWF Suisse lance en

l’utilisation du Iréfle comme bioindicoteur.
Les clcsses sont invifées & cultiver du tréfle, c‘1
i'exposer en plain air oprés quelques semci‑
Observer, selon des
critéres établis, les dommages dus c‘1 l'ozone.
nes de croissonce puis

c‘1

Cegoz sera resté invisible, mais les éle‘ves en
auront vu de leurs yeux les effets destructeurs!
Une série d'outres cctivités relatives &
l’ozone‚ ainsi que des actions d mehre sur

pied, ser0n'r présentées dans un dossier d’ac‑
compognement.

En mars, 250 enseignanles et ensei‑
gnonts pourront suivre un cours d'introduc‑
tion dans leur région (2 h V2). Le travail
s'étendru sur les mais d‘ovril c‘: iuin/iuillet
1994. Letout sera couronné par une synthé‑
se: Les mesures étoblies par les participonts
seront reportées sur une carte suisse.
Pour taufe information, adressez-vous ou

WWF Suisse, Ozone et tréfle, 14, ch. de Poussy,
] 214 Vernier
Geneviéve Billeter

Die Welt als Bildungsstätte
Mit unseren sachkundig geführten Reisen öffnen wir Grenzen,
bauen Brücken zu anderen Kulturen, wecken Neugier Für das
Andersortige und Fremde! Möchten Sie den Popocatépetl bestei‑
gen? Lockt Sie die Seidenstrasse oder die Bergwelt Lodckhs und
Zanskars? Interessiert Sie eine Flossfcxhrt auf der Theiss? Möchten
Sie den tropischen Regenwald in Belize oder Irion ‚loyo erkunden,
die Flora und Fauna Ostsibiriens kennenlernen oder auf den Spu‑
ren Sven Hedins die Gabi durchqueren? Ob kulturinteressiert oder
abenteuerlustig, wir senden Ihnen gerne unseren Katalog «Kultur‑
reisen und Trekking 1994».

Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Reisedienst,
Ringstrasse 54, Postfach 189, 8057 Z ürich, Telefon 07 312 H 38
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Leserbriefe
N05 |ecteurs nous écriven’r

Nouvelle Maturité: on r e m e t ga!
La période de consultation que le
Département fédéral de I’Intérieur ovoit vou‑
lue au suiet du Nouveau Proiel de Maturité
(CRM) s'est cchevée en mars 1993. Elle (:
rossemblé plus de 150 uvis, porfois trés dif‑
fe'rents, souvent opposés ö un proiet que
d'oucuns iugenl dangereux pour notre ieu‑
nesse, porfois fcvorables, rorement enthou‑
siostes. Un dépouillemenf contradictoire a
été fait & Berne duront l'été por une dizoine
de professeurs membres de lo SSPES (Société
Suisse des Professeurs de I'Enseignement Se‑
condaire) peu enc|ins d croire ceux qui pré‑
tenclaient, & la fois iuges et parties, défendre
le proiet et rapporter obiectivment le résuhat
de la consultotion. Engms, on peu! dire que
plus on est éloigné de ia problémotique de
l'enseignement, plus on a tendance ö sous‑
crire &cette nouvelle CRM; enrevanche, plus
on est concerné, plus on la reiefle: lo moiorité
des Universités, les deux Ecoles Polytechni‑
ques, les professeurs de Suisse &70 %, ceux
de Genéve &plus de 80%, sont de farouches
adversoires parce qu'ils ont d’emblée repéré
le danger.
Or, que consfate-t-on sur le plan Fédé‑
ral? Au lieu de s'employer & résoudre les dif‑
Ficultés réelles que connafi octuellement I'éco‑
le, ou Iieu de repenser peut-étre un uutre pro‑
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jet qui puisse rcssembler tous les acteurs Clu‑
tour d'une idée forte et belle, on met sur Pied
une Commission de dix membres «experts»,
tous d'ores et dé'|ö ocquis & cette réforme,
dont le mundet est de «retoucher» Cos‑
métiquement le proiet, étont entendu qu'il ne
s'agira pas d'une «refonte».
Quant aux professeurs et aux univer.
sités, les premiéres victimes de cette ORM si
por malheur elle entrait en vigueur, leur Opi‑
nion est bien sür intéressée: «les professems
ne voient que leur domaine, lit-on dans le
Nouveau Quotidien du 19 mai 1993, et les
universités, a‘ l'outre bout de la choine, n'0nt
qu'une vue sectorielle.»
On a vou|u faire croire ou public que
chocun‚ égo'istement, frileusement et Secto.
riellement, défendoit son propre termin, que
finalement nos ieunes crouloient sous des
programmes surchorgés & dessein por des
iyruns, et que si Von vou|oit vroimenf étre
Euro-compotible, il fulloit s’o\igner sur les
plus progressistes de nos voisins, c’est-ö-dire
sur ceux qui en Font meins que nous et q u i
sont en train d’en revenir.
Cor c’est de ceh: qu'il s'agit et de celc:
seul: en Faire meins. || ne s'agit pas d'omélio_
rer le régime de notre Motu (reconnue de
qualité por tout le monde), il s'ogit d’en faire
meins. Sur ce chemin de lo médiocrotisofioh,
les lenants du proiet qui trouvent p o „ ° u t
I'obstocle des universitoires dresseni contre

eux une attaque qui provient de deux hori‑
zons de pensée curieusement unis pour la cir‑

constance.

D'une port la tendance qu'on pourrait
appeler sociole-démocrotique, qui pense (ie
schémoiise pour la compréhension) que toute
culture est dans su nature éiitoire, quelle
qu'elle seit, et qu'il est bon de «secouer» le
bourgeois de son piedéstol porfafif qu'on
pense étre I'université et les Hautes Ecoles.
Fini f'universite' réserve d’!ndiens‚ chasse gor‑
dée, temple mue’r d'un sovoir dépossé et
obsoléte: il Fouf ouvrir ö tous les perfes qui y
conduisent et pour mieux les ouvrir, il suffit
d'c1boisser le niveau de la maturité, puisque
c'est le principal billet d'entrée. Cette pensée
communo’rariste voii dans le proiet de nou‑
velle ORM, une oide inespérée puisqu'il vo
diminuer de 11 61‘? les disciplines du collége
ef surtout, il vo supprimer les types de matu‑
rité, archa'u'ques vestiges d'une société hiéror‑
chisée et iniuste.
D'oufre port, l’ottoque contre les in‑
tellectuels, prétendus bergers de la culture,
provient (touiours pour schémcliser) du néo‑
|ibéroiisme ufilitariste, qui croil en gros et
avec un peu d’arrogonce qu'esf vroi ce qui
réussi'r. ll faut done étre prcgmatique et
obcndonner les Fotes présomptions de lo
réflexion accdémique. Ceux qui sont sur le
termin, & la täte des entreprises, en relation
avec I'Europe marchonde, en résonance en
temps réel avec elle, sovent de science cer‑
taine comment l'économie fonctionne, com‑
ment le personnel se gére et comment les pro‑
duits se vendent. L'expérience, l’expérience
seule, rien de tel! Nul besoin de longues et
inuti|es études, secondoires puis universitoi‑
res, qui coüient cher por leur longueur et en‑
combrent le morché de licenciés, spécialistes
de I'inutile. Donnez-nous plus töf des ieunes
que nous formerons «sur le termin», nous leur

apprendrons, diton, ce dont i|s auront vrai‑
ment besoin. Cette pensée progmotique frou‑
ve dans le proiet de nouvelle ORM un formi‑
doble re|ois porce qu'il va permette lo matu‑
rité d 18 ons.

Or ces deux veines de pensée ne sont
guére promeh‘euses en ce qui concerne les
Ecoles conduisont &la Maturité.
Lo premiére parce qu’une culture n'est
pas un gheflo 00 on conserveroit dans le For‑
mol quelques privilégiés en mal de futur pou‑
voir. Lo culture est d tous, elle est le fait du
plus grand nombre, mérne si ses portepa‑
role, ses ortistes, ses penseurs, ses scientifi‑
ques, ses écrivoins sont relativement peu
nombreux. Abaisser notre niveau culturel
(dans les sciences exoctes comme dans les
sciences humaines) est une erreur que d'au‑
cuns ont déic‘: commise. Ce n'est pas en in‑
fontilisont l'école qu'on lo rend plus dé‑

mocrotique.
La seconde parce qu’on ne voii pas
bien comment des ieunes pourroient faire
montre du dynamisme inventifet pointu qu'on
chend d'eux, dans l'économie aussi bien que
dans tous les domaines de la recherche, si
l'école supérieure ne les a pas éduqués ence
sens. " ne suffit pas de dire & des gens, du
meins pour la pluport, «inventez», «créez»,
«innovez» et de ne pas leur en avoir préala‑
blement donné les moyens. Ce n'est pas tel
ou tel acteur qui est invenfif ou non, c'est tou‑
te une société qui Vest, depuis l'école primoi‑
re iusqu'ou troisiéme cycle universitoire, c'est
toute l'éducotion qui est en ieu dans ce be‑
soin d’innovcxtion.
C’est pourquoi nombreux sont ceux ‑
diro-t‐on les plus cloirvoyonts ence domaine?
‐ qui ont déid reieté un proiet de Moturité en
tous points dangereux, et dommogecble
pour la Suisse.
Jean Romain Ecrivoin, Prof. de Philosophie
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Zusammenarbeit ist erwünscht
Die Berichte im letzten GH über das
Spicken und der Knüller mit der «Nachaus‑
wertung» der Vernehmlassungsonhnorten
zur MAV-Revision werfen ein eigenartiges
Schlaglichi auf die Befindlichkeit unserer Mii‑

le|schuien.
Neun bestandene Gymnasiallehrkröfie
haben zwei Tage ihrer Sommerferien geop‑
feri, um sich in den Berner Aktenbergen zu
vergraben. So weit so gut; bedenklich wird
es aber, wenn nachher mit einem nach eige
nem Eingeständnis voreingenommenen Be‑
richt versucht wird, Gräben aufzureissen und
zupolarisieren: Rektoren gegen Lehrerkreise,
Frauen- gegen Jugendorganisationen, Amis‑
vertreier gegen Schulprokiiker. So kommen
wir nicht weiter und erst recht nicht zu den
von den Autoren nebulös geforderten «ganz
anderen, mühsameren Reformen».
Das Problem des Spickens und das Phö
nomen, dass viele Lehrerinnen und lehrer dcr»
vor die Augen verschliessen, sind Krankheits‑
symplome des heutigen Schulbelriebs. Auch
wenn ein Teil der Betrügereien nur dank der
Blindheit der Lehrpersonen möglich ist, muss
noch den Ursachen dieses Schülerverholtens
gefragt werden. Zum einen ist es der oft zu
grosse Sioffdruck in den Gymnasiulklossen.
Auch das Kurzzeitgedöchinis unserer Sch üle‑
rinnen und Sch üler hat nur eine beschränkte
Kapazität! Zum andern sind die unredlichen
Machenschaften auch Ausdruck von Desin‑
teresse am Stoff und der Freudlosigkeii am
Lernen. Hier müssten Reformen ansetzen. Ei‑
nem Schweizer Medizinprofessor ist kürzlich

bei einem längeren Studienaufenthalt in
Amerika aufgefallen, dass die dorligen Stu‑
denten an den Hochschulen viel interessierter
und motivierter sind als ihre Kollegen in der
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Schweiz. Mentolitöts- und Ausleseunierschie
de der Medizinstudenten können das kaum
erklären. Sind die hierzulande viel ge‑
schmähten amerikanischen Schulen vielleicht
doch besser als ihr Ruf?
Eswäre ein dringendes Gebot, dass w i r
die anstehenden Schulprobleme klar erken‑
nen und gemeinsam nach Verbesserungen
suchen. Die Beteuerung, wir höhen die be.
sten Schulen, lenkt nur von den tiefsitzenden
Problemen ab. Wie können die intellektuellen
Kräfte der Schüler überzeugend gefördert
werden, ohne die künstlerischen und hond‑
werklichen Fähigkeiten der iungen Leute der‑
mossen zu vernachlässigen und gering zu
schätzen wie in den heutigen GYN'IHOSiQI.
strukturen? Wie können die immer weiter auf.
gesplitterten Bildungsinholte, die den Schü.
lern oft so zusammenhongslos präsentien
werden, wieder zueiwos Gonzheiilichem 95
macht werden? Weshalb verleidet dos Gym‑
nasium mil seinem Anspruch, eine «LeistUngs_
schule» zu sein, bei manchen Schülern genau
jene erhoffte «Lust am Leisten»? Worum klo‑
gen die Hochschulen einerseits, die SfUdien‑
anfänger seien ungenügend auf das selb‑
ständige Arbeiten vorbereitet und unfähig
zur Teamarbeit, und versuchen anderseits
die Moiuriiöisschulen mit dem Numerus‐clqui
sus-Gespensi von Reformen abzuhalten?

Natürlich wäre es naiv zu glauben, mit
einer Reform der Rahmenbedingungen der
Maturität werde alles besser. Die heutige mit
Paragraphen und kleinlichen BestimmUngen
überlastete MAV sollte iedoch einer flexible.
ren Lösung Platz machen, umerwünschte Ver‑
änderungen im Schulbeirieb ‐ die Vie|be
schworenen «inneren Reformen» - überhaupt
realisieren zu können. Die gegenwärtig |q„_
iende Arbeit Für ein revidiertes Proiekt Einer
Anerkennungsregelung kann mit gutem Wil‑
len aller Beteiligten zu einem konsensfähigen

Ergebnis führen. Die Arbeitsgruppe hat mir
ihren Hearings ein deutliches Signal zur Zu‑
sammenarbeit gesetzt. Hoffentlich können
nun auch die bisherigen Neinsager konstruk‑
tiv mitarbeiten! Die Arbeit am Proiekt muss im
weiteren von einem gewissen Mass an Ver‑
trauen in die Bildungsarbeit der Kantone und
der einzelnen Schulen ausgehen; diese wer‑
den auch mit einer neuen Verordnung Für die
gute Qualität der Ausbildungsgönge besorgt
sein.

Man kann nur hoffen, dass die Arbeit
an der MAV bald einmal abgeschlossen wer‑
den kann, damit in diesem Punkt wieder et‑
was Ruhe und Sicherheit einkehrt. Die Wei‑
terentwicklung der einzelnen Schulen wird
nachher kommen. Dort sollten wir alle ‐ Lei»
rer, Sch üler‚ Eltern und andere interessierte
Kreise ‐ unsere Kräfte und Ideen konzentrie‑
ren, um zu einem besseren Gymnasium von
morgen zu kommen, wo mit mehr Freude und
Engagement gearbeitet werden kann.
Robert Gsell, KSKüsnacht

Einschreibegebühr
für wbz-Kurse
(Ein ähnlicher Leserbrief lag schon im
März 1993 auf der Redaktion des gh - ich
habe dann auf eine Veröffentlichung verzich‑
tet, damit ja nicht dieser Leserbrief die Teil‑
nehmerzahlen der Studienwoche beeinflus‑
se. Jetzt stellt sich aber das Problem in allge‑
meiner Form.)

Fortbildungswillige Kolleginnen und
Kollegen sollen bitte Fr. 50.‐ pro Kurstag an
die wbz einzahlen als «Einschreibegebühr».
Das ist keine «Einschreibegebühr»! Das ist
ein Beitrag zur «Selbstfinanzierung»der wbz
neben den Beiträgen der EDK an die wbz.

Die «Einschreibegebühr» soll zwar von
den Kantonen an die Teilnehmer individuell
zurückvergütet werden. Aber erstens ist dies
in gewissen Kantonen gerade in der heutigen
Situation der Finanznot nicht der Fall. Als Bei‑
spiel diene die Studienwoche Davos: der
Kanton Zürich verg ütete Teilnehmern der Stu‑
dienwoche pauschal genau Fr. 225.‐‚ d.h.
eine Teilnehmerin ging bereits mit einem De‑
fizit von Fr. 75.- auf den Bahnhof, bevor sie
das Billet gekauft, geschweige denn das Ho‑
tel bezahlt oder gegessen hatte. Und zwei‑
tens, dort wo die Rückverg ütung wirklich statt‑
findet, ist dies eine zusätzliche Finanzierung
der wbz durch die Kantone mit einem un‑
glaublichen administrativen Aufwand.
Eine Einschreibegebühr sollte nur erho‑
ben werden, um leichtfertige Anmeldungen
und Abmeldungen zu erschweren oder zu
verhindern, und nicht aus den oben vermute
ten Gründen. Nur dann verdient sie diesen
Namen, und insofern ist überhaupt eine fixe
Einschreibegebühr pro Tag Kursdauer nicht
zu rechtfertigen, denn die administrativen Lei‑
stungen der wbz sind ia kaum abhängig von
der Kursdauer.
Ich Fürchte auch, dass die «Einschreibe‑
gebühr» von Fr. 300.‐ Kolleginnen und Kol‑
legen davon abgehalten haben könnte, sich
für die Studienwoche 1993 endg Ültig anzu‑
melden.
Dr. G. Novilie
KSOerlikon/Z Ürich

Leserbrief z u m Thema
«Spicken»
Als ein Lehrer, der weder verlegen weg‑
schaut noch zur dramatisierenden Moral‑
scheite ausholt, wenn Schülerinnen oder
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Schüler in einer Fremdsprachenprüfung zu
«spicken» versuchen, bin ich mit den Schluss‑
Folgerungen von Jürg Strössler (S. 308f.) und
deren weitsichtiger Begründung völlig einver‑

standen.
Dass gespickt wird, hat nicht nur mit der

menschlichen Natur, sondern wesentlich
auch mit gewissen Rahmenbedingungen in
der Schule zu tun: mit der zu Unrecht so oft
beschworenen Objektivität der Notenge‑
bung und der Pseud0-Rationalitöt der arith‑
metisch‐genauen Notenverrechnung; müden
Zweck-Mythen von Gouss-Kurve und guter,
d.h. scharf benotender Lehrperson; mit dem
Vorrang der abstrakten Zahlen vor den effek‑
tiven, individuefl verschieden schnell vollzo‑
genen Lern[fort]schriflen der Schülerinnen
und Schüler ‐ und, freilich, mit den Voraus‑
setzungen, den Anforderungen und der Art
von Prüfungen.
Ich meine dennoch nicht, dass die No‑
ten abgeschafft gehören; sehr wohl aber,
dass deren Zustandekommen und relative
Aussagekraft etwa bei Promotionsentschei‑
den zumindest mitberücksichtigt ‐ und die
Vorschläge von Strössler ernst genommen
werden sollten.
So sehr ich den Text von Strössler hilf‑
reich finde, so sehr bedrückt mich der purita‑
nisch-rigide Grundton im Text von Verena E.
Müller über ihr Gespräch mit «Anna». Was
mich daran ‐ ausser den geschilderten Ver‑
hältnissen an dem von «Anna» besuchten Un.
tergymnosium - nachdenklich gestimmt hai,
ist der Satz von den «Lehrpersonen, die viel
fordern» und «ganz bestimmt geachtet wer‑
den». Er hat mich an zwei meiner eigenen
Lehrer am Gymnasium denken lassen, die
nicht nur viel, sondern extrem viel gefordert
haben: Die Schülerinnen und Schüler konn‑
ten so Wissenswertes wie die französische
Entsprechung der Teppichfronsen.
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Der eine galt, ich habe auch später nie
herausgefunden worum, als Pascol-Spezia
list. Eines Abends, essind über dreissig Jahre
her, war ein Vortrag von ihm angesagt, zu
dem ich, weil mich die Philosophie interes_
sierte, selbstverständlich hingehen wollte_
Zur Vorbereitung, des muss ich nachtragen,
hohe ich mir die Reclom-Übersetzung ven
Pascals «Pensées» besorgt und darin das ein‑
leitende Vorwort gelesen. Gleich zu Beginn
des Referats, das mein so viel Fordernder Leh‑
rer hielt, kamen mir seine Sätze merkwürdig
bekannt vor. Da ich mein Reclam‐Büchlei„
dabei hatte, schlug ich die Einleitung auf: da
stand Wort für Wort, was der Redner mit
schöner Selbstverständlichkeit als eigenen
Text ausgab. Derselbe Redner übrigens, der
esfertiggebracht hat, dass seine ehemaligen
Schülerinnen und Schüler noch Jahre hoch
der Matura beim blossen Hören fronzösi‑
scher Worte von Brechreiz befallen werden_
Aber es stimmt: er w a r «ganz bestimmt ge‑
achtet».
Der andere viel fordernde lehrer, des‑
sen Lieblingssotz «ll [out trovoiller!» hieSs
pflegte vorn Katheder herab Literaturvor|el_
sungen zu hohen, in deren heftigem Verlauf
er uns mit viel mimischem und stimmlichem
Aufwand seine Denkwürdigkeiten entgegen_
schleuderte. Weil ich fand, dass es von V0r‑
teil sein könnte, eine Literaturgeschichte on‑
zuschafien, kaufte ich das damals gängige
Werk, den Costex-Surer. In der nächsten
Stunde, ich weiss nich! mehr, von welchem
Dichter die Rede war, wollte ich das, was der
orbeitsbessene Lehrer aus seinen bleistifi.b&
schriebenen Blättern deklamierte, mit dem
Text von CosIex‐Surer vergleichen: und W i e
derum konnte ich Wort für Wort beqUem in
gedruckter Form miilesen. Im Unterschied zu
dem ersten Kollegen lebt und wirkt der ZWei‑
fe nach wie vor. Auch er freilich «ganz be‑

stimmt geachtet». Weil er so viel fordert; ie‑
denfolis von den Schülerinnen und Schülern.
Ich meine keineswegs, dass eine Lehr‑
person nicht viel Fordern solle. Schliesslich
bin ich der Ansicht, dass ich selbst auch viel
fordere: cn Aufmerksamkeit, on geistiger An‑

strengung, on intellektueller Eigenleistung.
Aber manchmal beschleicht mich eben ange
sichts der sogenannt viel Fordernden und also
geachteten (und öfter gefürchteten) Kollegen
doch der leise Verdacht, sie würden das, w a s
sie Schülerinnen und Schülern on (Merk) AUF‑
wond, Eigencrbeii und Ehrlichkeit abverlang‑
ten, sich selber nichtouferlegen. Und müssten
sich mit der Pose der unerbittlich Fordernden
präventiv dagegen abschirmen, bei der eige
nen Inkompetenz und Unehrlichkeit ertappt
zu werden. Könnte es sein, dass dieser Typus
von Lehrenden (und um einen solchen han‑
delt es sich nach meinen Iangiöhrigen Erfah‑
rungen offensichtlich] dafür zumindest mitver‑
antwortlich ist, wenn Sch ülerinnen und
Schüler zu «spicken» versuchen?
Jürg Sirässler schlägt vor, «eine klare
Grenze zwischen dem Spicken einerseits und
dem Betrug anderseits» zu ziehen. Auch dem
stimme ich zu.
Guy André Mayor, Horw LU

Spicken - Sport oder Betrug?
Die Beiirc'ige zum Thema «Spicken»
sind eindrücklich. Ich bin dankbar, dass die‑
ses Thema ungeschminkt angegangen wor‑
den ist. Jedermann in einer Unterrichissituati‑
on, sei es als Lehrer* oder als Sch üler, ist ia
noiens volens mit dem Problem konfrontiert.
Doch ist die Diskussion dazu doch wohl noch
nicht zu Ende, sondern muss erst richtig be‑

ginnen. In diesem Sinne möchte ich hier eini‑
ge Gedenken dazu beitragen.
Befremdet hat mich die Unbekümmert‑
heit und die resignierende Haltung, mit der
gemäss dem Bericht oFfenbor doch einige
Lehrer mit dieser Art von Betrug umgehen. Ist
die Bequemlichkeit unter uns Lehrern tatsäch‑
lich so weit Fortgeschritten, dass Unehrlich‑
keit von Schülern ohne Folgen bleibt? Kann
man denn als Lehrer hierin wirklich nichts un‑
ternehmen?
Ich gehe mit Herrn Strössler einig, dass
die Formulierung in der Verordnung über Mo‑
turitöisprüfungen bedenklich ist. Trotz der un‑
genügenden Rechtslage finde ich es enge
bracht, einem Schüler, auf welcher Stufe
auch immer, eine ungenügende Leistung zu
atiesiieren, wenn er den Anforderungen ei‑
ner Prüfung nicht gewachsen ist. Ich sehe
nicht, wer oder was mich daran hindern
könnte, ungenügende Leistungen auch als
solche zu qualifizieren, auch wenn dazu
nicht ausdrücklich Formulierte Gesetze vorlie‑
gen. Zu den genannten Anforderungen
gehört meiner Ansicht nach, dass ein Schüler
sich ernsthaft mit dem Stoff auseinanderge‑
setzt hat und dies in der hoffentlich geschickt
aufgebauten Prüfung beweisen muss. Mich
als Lehrer interessiert ia nicht, ob ein Schüler
gut abschreiben kann, sondern ob er imstan‑
de ist, einen Problemkreis selbständig durch‑
zudenken. Zur Fairen Prüfung gehört dann
auch, dass der Lehrer seine Forderungen im‑
mer wieder deutlich macht, und ebenso, dass
Leistungen, die seinem proklamierten Anfor‑

' ImFolgenden gebrauche ich den Begriff «Lehrer»
als nomen ogentis auch Für Lehrerinnen, ohne an‑
lifeministisch sein zu wollen, und ebenso
«Schüler» in dem Sinne, dass auch Sch ülerinnen
damit inbegriffen sind.
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derungsprofil nicht genügen, auch entspre‑
chend beurteilt werden. Wegsehen bei allfäl‑
iig erwischten Unehrlichkeiien hilft nichts;
dies ist ein sicherer Weg, sich als Lehrer un‑
glaubwürdig zu machen. Die Meihocle der
zusätzlichen Prüfung halte ich Für unnötig; sie
isi nicht nur niemals gleichwertig, sondern
bringt auch ungerechtfertigten Mehraufwand
Für den Lehrer. Schliesslich hatte ieder
Schüler bei der ordentlichen Prüfung ausrei‑
chend Gelegenheit, seine Kenntnisse unter
Beweis zu stellen. Das Arbeiten mit Hilfe von
verschiedenen Quellen wie Bücher, Hefte,
Skizzen u.dgl. kann durchaus sinnvoll sein
und auch in eine Prüfung eingebunden wer‑
den, nur müssen vorher die geltenden Bedin‑
gungen klar genannt werden. Übrigens zei‑
gen einschlägige Erfahrungen 2.B. aus
Deutschland, dass das Benutzen von Wörter‑
büchern in Fremdsprachenprüfungen, auch
und gerade an der Abiturprüfung, allzu zeit‑
aufwendig ist; effizienter wird eine Prüfungs‑
anforderung gemeistert, wenn die dazu nöti‑
gen Kenntnisse vorher durch ordentliches Ler‑
nen erworben worden sind.
Die Spickerei wird doch vor allem dann
zu einem grösseren Problem, wenn wir Lehrer
nicht klar genug dagegen einschreiten, und
zwar schon gleich von Anfang an. Besonders
iüngere Schüler wollen klar gesetzte Gren‑
zen und erwarten zu Recht, dass sie von allen
Beteiligten eingehalten werden. Wir müssen
vor allem als Menschen und als Pädagogen
reagieren. Ich verstehe, dass man sich als
sirapazierter Lehrer angesichts des ohnehin
schon genug belasteten Alltags nicht noch
weiter ärgern mag. Aber wer als Lehrer das
Charakterverhalten seiner Sch ü|er nicht
führen will, ist in der Schule wohl am falschen
Platz. Reines Fakienwissen beibringen könn‑
ie ein kluges Computerprogramm ohne Leh‑
rer wohl genauso gut, und es wäre vielleicht

gh 1/94

7°

noch unterhaltender. Ich bin, auch auf die
Gefahr hin, als antiquiert zu erscheinen,
nach wie vor der festen Überzeugung, dass
ein Lehrer primär erzieherische Funktion hqt_
Das Vermifleln von Fachwissen muss inner.
halb dieses erzieherischen Rahmens gesche_
hen, sonst wird esziemlich wertlos. Bringt es
die Schule nicht fertig, ethische Massstöba zu
setzen und zur Anerkennung zu bringen, hat
sie als Institution versagt. Ich bin entschieden
der Meinung, dass gerade die gymnasiale
Ausbildung eihische Masssiäbe setzen muss
am besten gleich im Alltag des Klassenziml_
mers. Teamfähigkeit kann täglich bzw. stünd_
lich geübt werden, indem die Klasse als
Ganzes dem Unterricht Folgt und Oueh
schwächere Mitglieder zu Wort kommen
lässt, und muss nicht unbedingt in eine Prü_
Fang von Einzelleistungen hineingenommen
werden; sonst müssten wir als letzte Kon5e.
quenz auch kollektive Maturitc'iiszeugnisse
ausstellen.
Den Schlussfolgerungen, wie sie Herr
Sirössler propagiert, kann ich durchaus zu‑
stimmen. Sie bedeuten aber einen gewissen
Mehraufwand Für die Lehrer. Mit der linken
Hand kann man ia auf die Dauer keinen
guten, für die Schüler wertvollen Unterricht
machen. Die von Schülern erwartete Diszi‑
plin steht und Fällt mit der Disziplin der Lehrer_
Die Arbeit als Lehrer ist ein täglicher Kampf,
aber niemals gegen die Schüler, sondern im‑
mer nur mit ihnen zusammen gegen mensch‑
liche Schwächen von Schülern und Lehrern
wie etwa Bequemlichkeit, falsche Unbeküm_
mertheit, Disziplinlosigkeit, Unehrlichkeit Und
anderes. Vorkommnisse wie Betrug, Dieb.
stahl und Einbruch, nur um bessere Noten ZU
bekommen, müssen Einzelfälle bleiben, Und
wenn sie dennoch geschehen, müssen sie
schwerwiegende Konsequenzen haben. Die
Mogelei in Industrie und Wirtschaft darf nicht

den Massstab für das Verhalten in der Schule
abgeben. Dass Schüler sich nicht wohl
Fühlen, nur weil sie sich ehrlich verhalten, und
dass sie keinerlei Hilfe vom Lehrer bekom‑
men, des darf es nie und nimmer geben. Die

Einsicht, dass man als «ehrlicher Mensch ein
Idiot ist», darf man als Lehrer unter keinen
Umständen fördern.
Markus Seiler, Hochalpines |nsli’ruf Ftcm

Nach mobilen Hochsprunganlugon lem:

Neue HOCO-MOBIL-$ialshochsprungunlugen
Nach all den positiven Erfahrungen mil
mobilen Hochsprungunlogen bring!
HOCO jetzt neue, zusammenklapp- und
wegfahrbare Sfabhochsprungonlogen:

oder wegen andern Veronsioiiungen weg‑
gebracht werden müssen. Auch dies geh!
mit HOCO‐MOBlL-Sicbhochsprungonia‑
gen schnell und mühelos!

B o n o r o r Sprungkomlorl I n g o l ‑
I n t e r n a t i o n q u Spitzen‑
lprlngn:
Gewöhnliche
Stabhochsprungmatien
waren oft bereils nach kurzer Zeit in einem
schlechten Zusiond. Bei dieser HOCO
MOBIL-Sfabhochsprungonioge ist der
Sprungicomfori auch nach vielen Jahren
praktisch noch so gut wie am ersten Tag
und es musste keine einzige grössere Repo‑
raiur ausgeführt werden. Alle Siobhoch‑
springen die bisher darauf sprengen
(Amerikaner, Bulgaren, Russen, Tsche‑
chen, Deutsche, Polen usw.) waren von die‑
ser HOCO-MOBiL‐Siobhochsprungunloge
begeisierfl.

t r o t z d e r v i e l e n Vo r t e i l . n i c h t
v i e l l o w e r als gowöhnllcho
Muflon=
Natürlich kcsien solche mobilen Anlagen
in der Anschaffung efwcs mehr, dies schon
deshalb, weil sie robuster und aufwendi‑
ger gebaut sind als die meisten gewöhnli‑
chen Matten. Zudem ist ein sehr solider
Metallunferbau, der ers! noch klappbar
undfahrbarist, bereits imPreis inbegriffen!
Wird dies berücksichtigt, so sind die

stori

Weitere Vorteile:
‐ Der neuartige HOCO‐Spikesschutz‑
schaum «WATERex», welcher viel
weniger nass wird und etwa lOmal
schneller trocknet, ist bereiis im Preis

inbegriffen!
Das zeitsparende «Handling» und der
geringere Lagerplatzbedorfl
Reparaturen sind sehen und können
praktisch von iedem Sattler ausgeführt
werden.

Prospekt und Preislisten können direkl
angefordert werden bei:

HOCO-Schuumstoffe,

HOCO‐MOBIL‐Srabhochsprunganlagen CH-3510 Konolfingen,
Tel. 0 3 1 791 23 2 3 , Fax: 791 0077
bereits vorteilhafter.

Denn sie bluten v i e l mehr M ö g ‑

llchkollon:

HOCO-MOBIL werden einfach durch 3‐4

Leute schnell zusammengeklapp! und weg‑
gefahren. Dies geht, wie man so sagt,

«ruck-zuck:‚ Notfalls schaff1 das Zusam‑
menklappen sogar 1 Mann mit einem (als

Zubehör erhältlichen) steckbaren Kurbel‑
oufzug in wenigen Minuten allein. Möci+
ten Sie die Siabhochsprunganlogen im
Winter in einer Halle einsetzen? Da kann
es sein, dass diese wegen Platzmangel
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Die Schweizerische Gesellschaft für Aussenpolifik sucht einen/eine

Autor/Autorin
zur Abfassung eines deutschen Lehrmittels über schweizerische Aus‑
s e n olifik auf der Ebene der Sekundarstufe II (Mittelschulen und Berufs‑
schu en). Eine spätere Publikation in französischer Sprache ist vorge‑

sehen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit Interesse am Thema, didaktischer
Erfohrun und der Fähigkeit, einen anspruchsvollen Stoff Übersichtlich
und schü er erecht darstellen zu können. Sie wird von der Gesellschofi
bei der Besäofiung der Unterlagen und Materialien unterstützt.
Die Finanzierung einer temporären partiellen oder vollständigen Beur‑
laubung vom Schuldienst ist gesichert.
Interessenten und Interessentinnen sind gebeten, sich mit Herrn Dr. Heinz
Longenbocher (Proiektleiter), Ferenberg, 3066 Stehlen, Telefon 031
931 15 79, bis zum 15. März 1994 in Verbindung zu setzen.
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Mittelschule und Tourismusfachschule Samedan
Für den Unterricht an den Abteilungen Untergymnasium, Gymnasium Typus E, Hondelsmittel‑

schule, Bildungs- und Berufswahliahr und Erwachsenenunterricht an der Höheren Fachschule Für
Tourismus ist auf Beginn des Schuliahres 1994/95 (22.8.94) zu besetzen:

'l Lehrstelle für Italienisch, Spanisch und eventuell Französisch
Volles Pensum mit Wahl im 2. Jahr oder Aufteilung in Teilzeitstellen.
Verfügen Sie über ein abgeschlossenes Hochschulstudium und das Diplom Für das höhere Lehr‑
Clm’f oder/und Unterrichtserfohrung, schätzen Sie die Arbeit an einer überschaubaren Schule
und möchten Sie in der sonnigen Ferienregion Oberengcdin wohnen, so senden Sie Ihre Bewer‑
bung mit den üblichen Unterlagen bis Ende Januar 1994 an das Rektorat der Mittelschule und
Tourismusfcchschule, 7503 Somedon. Dr. Ernst Bolli, Leiter Mittelschule, erteilt Ihnen gerne wei‑
tere Auskünfte.
(Tel. 082 / 6 58 51)
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Alle Kantonsschule Aarau

Auf Beginn des Schuljahres 1994/95 (8. August 1994] sind cm
unserer Schule zwei

Hauptlehrerstellen
für Wirtschaft und Recht
neu zu besetzen.

Unsere Schule führt die Moiuriiöisobteilun en A, B, C und E
(4 Jahre) sowie eine dreijährige Wirtschafisäiplomschule.

Interessenten und Interessentinnen müssen sich über ein c:er
schlossenes Studium in Wirtschaftswissenschcxfien ausweisen.
Lehrerfohrung auf der Mitielschulsiufe wird vorausgesetzt. Dos
Hondels|ehrerdiplom oder gleichwertige Ausweise sind er‑
wünscht.
Wir bitten Sie, die Anmeldeunterlogen telefonisch im Schul‑
sekretariat zu bestellen (064 24 51 24).
Anmeldetermin ist der 20. Februar 1994
Rektorat Alte Kantonsschule
Bahnhofstrasse 91, 5001 Aarau
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Für gute Mittelschullehrer: Gymnasium Helveficum!
lnseratenschluss für die nächste Ausgabe: 21. 2. 94
Erscheinungstag: 8. 3. 94
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GYMNASIUM FRIEDBERG GOSSAU

Auf Beginn des Schuliohres 1994/95 (Beginn am 29. August 1994) ist am Gymnasium
Friedberg in Gossau zu besetzen:

'l Lehrstelle in Deutsch
als Halbpensum. In Verbindung mit einem anderen Fach oder ob Schuliahr 95/96 ist ein
Vollpensum möglich.

Das Gymnasium Friedberg ist eine kantonal subventionierte Privatschule in katholischer
Trägerschaft mit etwa 180 Schülerinnen und Schülern imMoturitötsfypus B.
Wir erwarten: ‐ Freude amUnterricht an einer Schule mit familiärem Klima und
christlicher Ausrichtung
‐ abgeschlossenes Hochschulstudium im Hauptfach Deutsch, wenn
möglich Diplom Für das höhere Lehramt
Wir bieten: ‐ angenehmes Unterrichtsklimo mit engagiertem Lehrerteom
‐ modern eingerichtete Unterrichtsräume
‐ Besoldungsbedingungen nach kantonalen Ansätzen
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
den üblichen Unterlagen bis 5 ötestens 20. Februar 1994 cmdos Rektorat des Gym‑
nasiums Friedberg, Fried ergstrasse 1 6 , 9202 Gossau. Unser Rektor, Herr Ew‑
geni Obreschkow, erteilt 1hnen gerne nähere Auskünfie. Telefon: 071 80 53 53.
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Chemiker ETH, 34, rnit 5 Jahren Indu‑
strieerfahrun in Forschun und Ent‑
wicklung suc teine Lehrsfe le oder ei‑
nen Lehrauftrag im Fach

Chemie (evtl. auch Physik)
an Mittelschule.
Besondere Kennzeichen:
. Ab eschlossenens Hochschul‑
stu3ium mit Dissertation (ETH Zürich)
. Höheres Lehramt für das Fach Che‑
mie (ETH)

. Auslonderfohrung (Posi-Doc in den
USA)

. Unterrichtserfchrung als Stellvertreter
on Mittelschule
. Erfahrung in der Lehrlingsausbildung
Überzeu te u n d überzeu ende
M‘inelschgullehrer finden Sgie
schneller m i t Gymnasium
Helveficum.

Für.weitere Auskünfte und ..Ofierten ste‑
he 'Ch 1hnen gerne ZUVerfugung.
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Wie bedroht ist
‚‚‚‚‚‚‚

Im täglichen Leben, in der S
le und in der Erwachsenenb
gung ist der komplexe Bere‘i
0kologie, Umwelt, Umweltsl
und ‐zerstörung zu einem 3
dardthema geworden.

l“

Mit dem Band Umwelt habe
Regula Kyhurz-Graher und Q
Bernhard Liechti ein Grund!
genwerk geschaffen, das sic
durch die vielseitige Umsatz}
dieses umfassenden Theme.
gebietes äusserst variabel ei
setzen läßt. Auf kleinstem R
wird das Grundwissen in Ö
gie leicht fasslich vermittelf.
ohne dass naturwissenschaf'
liche Vorkenntnisse nötig si
Das Buch richtet sich an Be“
und Mittelschüler sowie an
Erwachsene, die sich in Self
Beruf und Freizeit mit Umwé
fragen beschäftigen.

Regula Kyburz-Graber

Bernhard Liechti
Umwelt
Zusammenhänge, Fakten, Lösungsansätze
Eine Einführung in die Ökologie für die Aus‑
und Weiterbildung
1.Auflage 1993

64Seiten. Broschiert
Fr.16.80(ab155x.Fr.14.80)
ISBN 3‐794l-3650-0
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