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Zu diesem Hef‘r‐ Editorial

Noch ist die Debatte über die Revision
der MAV nicht ausgestanden und schon muss
sich der gymnasiale Bildungsweg neuen Her‑
ausforderungen stellen. Unsere Behörden
planen, eine ganze Reihe von Ausbildungs‑
stätten zu Fachhochschulen auszubauen.
Dies drängt sich vor allem auf, umSchweizer
Diplomen auf dem internationalen Arbeits‑
markt zur nötigen Anerkennung zu verhelfen.
Ob diese Entwicklung in unserem Land
gleichzeitig den Zustrom zu den Universitä‑
ten etwas bremst, lässt sich zur Zeit nicht ob‑
schöizen, für Absolventinnen und Absolven‑
ten unserer Diplommiflelschulen eröffnen sich
bestimmt neue Perspektiven.
Ebenfalls bleibt unklar, ob die neuen In‑
stifule im nächsten Jahrtausend mit unseren
Universitäten in Konkurrenz treten oder als lo‑
gische Weiterentwicklung einer traditionell
gut ausgebauten Berufslehre in völlig ande‑
ren Gebieten aktiv werden sollen; Fachhoch‑
schulen wie Universitäten haben jedenfalls
ihren spezifischen Beitrag zur Forschung zu
leisten ‐ so will esder Auftrag.
Vor wenigen Jahrzehnten war es selbst‑
versiöndlich, dass Moturondinnen und Mo‑
turanden ein Hochschulstudium absolvierten.
Schon heute wühlen zahlreiche junge Leute
einen anderen Weg, für uns alle Grund ge‑
nug, die Entwicklung der Fachhochschulen
mit Interessezu verfoigen
Verena E. Müller
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L'encre n'o pas fini de cou|er ou suiet de
lo révision de I'ORM que la formation gymnq‑
siale se voii déic‘: confrontée 6 de nouveouX
défis. N05 autorifés prévoient de tronsformer
de nombreux éicblissemenfs scoloires en eco.
les supérieures spéciclisées. || s'cugit essenti‑
ellement de permehre aux diplömés suisses
d’éire reconnus sur le morché du travail eu‑
ropéen. On ne peut encore sovoir si, dans not‑
re pays, ce développement limitero le n0mbre
d’étudiants dans les universilés. Quoi qu’il en
soit, les éléves d’écoies de degré diplöme
voients'ouvrir ö eux de nouvelles perspectives_
On ne peut pas non plus prévoir le röle
des nouveoux instituts dans le prochqin
milliénoire: concurrenceront-ils nos univer_
sités ou, suite logique d’un systéme d'qP_
preniissoge iradiiionnel bien étob|i, seront‐ils
octifs dans des domaines totalemant dis‑
finds? Les écoles supérieures spécichsées,
tout comme les universités, devront quoi qu'il
odvienne poyer leur contribution 6 la rechen
che scientifique ‐ c’est du meins ce que
prévoit leur mundet.
|| y crquelques dizaines d'onnées‚ un
fait éiaii évident: les moturisies se |Oflcoient
dans des étuds supérieures. Auiourd’hui
déiö, de nombreux ieunes choisissent une ou‑
tre voie. Pour nous tous, ceci représente Une
roison suffisante de suivre avec inférét le
développement des écoles supérieures spé.
cialisé95.
Verena E.Müller

Mathematik sehe
Marco Beiiinaglio

Graphikrechner
Werner Harimdnn

Hans Rudolf Schneebeli

NEU

Elf voneinander unabhängige Kapitel ent‑
halten ausgearbeitete Vorschläge, wie
der Grophikrechner in der Mi’n‘eischuie für
einen motivierenden Mathematikunter‑
richt genuizi werden kann. Die Themen
stammen aus verschiedenen Jahrgangs‑
stufen. Zuerst wird jeweils anhand einer
konkreten Fragestellung Einsofz und Nut‑
zen eines graphikfähigen Taschenrech‑
ners aufgezeigt. Die Beispiele können als
Ausgangspunki für den Einstieg in ein neu‑
es Unierrichisihemo dienen. Es ist aber
auch möglich. Teile eines Kapitels im Un‑
Terrichi als zusdizliches Übungsmoierlal zu

vemenden.
Der Taxi zeigt das didaktische Potential ei‑
nes Grophikrechners für den Mathema‑
tikunterricht. Die Anregungen, Beispiele
und Aufgabenstellungen sind bewusst of‑
fen gehalten, um die individuelle Umset‑
zung im Unterricht zuermöglichen.
Themenkreise
0 Reelle Funktionen
. Nichflineore Gleichungen
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Fachhochschulen:
Die kontono|en Planungen laufen

Die Konferenz der kantonalen Erziehungs- und Volkswirt‑
schaffsdirekloren hat an einer Arbeitstagung in Bern wichtige
Grundlagen für die Fachhochschulplanung in den Kantonen beben‑
deli. Sie verabschiedete im besondern ein Konzept für die Fachhoch‑
schulen in Technik, Wirtschaft und Verwaltung und legte einen Zeit.
plan für weitere Delailkonzepte fest. Der Bund wird eingeladen, Sich
künftig an der gesamten Fachhochschulenfwicklung zu beteiligen;
namentlich soll er auch Beiträge an die Kunsthochschulen und an Sm..
diengänge im Gesundheits-‚ Sozial- und Informationsbereich leisten,

In Ergänzung zu den 1993 beschlosse
nen Thesen sollen in nächster Zeit Detailkon‑
zeple Für die einzelnen Fachhochschulkote
gorien erlassen werden.
Als ersles konnte ein solches Fachhoch‑
schulprofil für die Bereiche Technik, Wirt‑
schaft und Verwaltung beschlossen werden.
Neben dem Bildungscuftrog dieser Schulen
enthält das «Profil» auch Kriterien Für die
Grösse, die Standorte und die innere Ausge‑
staltung der Schulen. Esempfiehlt den Kanto‑
nen und Regionen eine koordinierte Planung
mit dem Ziel, insgesamfetwa 10 bis 15 Fach‑
hochschulen in diesem Bereich zu schaffen.
Bis 1995 sollen ähnliche Detoilkonzepte
auch Für die Pädagogischen Hochschulen,
die Kunsthochschulen und die Fachhochschu‑
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len im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich
und allenfalls für weitere höhere Berufsbil‑
dungen erarbeitet werden.

Bildungspolitisch von grossem Gewicht
ist der Beschluss, den Bund in die g e s a m t e
FachhochschulenMicklung einzubeziehen_
Der Bund soll sich auch in ienen Bereichen
engagieren, die nicht der Berufsbildungsho.
heit unterstehen. Die Kantone hatten Sich
bisher in dieser Frage aus Föderalistischen
Gründen zurückgehalten. Eine koordinierte
Universitäts- und Fachhochschufpolifik ist
aber auf ein Zusammenwirken von Kantonen
und Bund angewiesen. Dieses Zusammenwir.
ken kann nach Ansicht der Konferenz ohne
Änderung der Verfossungsgrundlagen erfol‑
gen.

Hons-Ulrich Siöckling

Profil der Fachhochschulen
für die Bereiche Technik, Wirtschaft
und Verwaltung

'! . Status

Fachhochschulen für Technik, Wirt‑
schaft und Verwaltung (FH) sind Hochschulin‑
stitutionen, die gemäss Bundesgesetz über
die FHAusbildungen im Bereich der Technik,
der Architektur, der Wirtschaft und der Ver‑
waltung (Bereiche der bisherigen HTL und
HWV} umfassen und von den Kantonen ge‑
führt oder kantonaler Kontrolle (bei privaten
Trögerschoften und Konkordatsinstitutionen)
unterstellt sind.
Es steht den Kantonen grundsätzlich
Frei, FHzu führen oder nicht zu führen, bzw.
zu unterhalten. Eswird davon ausgegangen,
dass eine vorgöngige Bewilligung des Bun‑
des nicht zur Bedingung wird und der Bund
lediglich die Anerkennungsbedingungen
gemäss FH-Geseiz umschreibt bzw. die Mitfi‑
nanzierung von deren Einhaltung abhängig
macht.

3. Standortkril’erien und Standort‑
wahl
Die Kantone und Träger bestimmen,
welche Ausbildungen an den verschiedenen
Standorten angeboten werden. Der FH-Rot
muss dazu Analysen, Prospekiivsiudien, Plo‑
nungshilfen und Konzepte als Entscheidungs‑
hilfen bereitstellen. Die Standorte von FH
müssen kontonol und regional noch Fachbe‑
reichen und Schwerpunkten koordiniert wer‑
den und sollen, wo immer möglich, in über‑
geordneten Institutionen zusammengefasst
und eingegliedert werden. Bei der Planung
dieser Standorte gibt es grundsätzlich zwei

Möglichkeiten: die Konzentration von glei‑
chen und verwandten Fachbereichen auf we‑
nige Standorte (fachlich homogene FH) oder
die Integration mehrerer, unterschiedlicher
Fachbereiche (Fochlich heterogene FH) an ei‑
nigen wenigen Standorten.
Bei der Planung sollen insbesondere fol‑
gende Kriterien in Betracht gezogen werden:

2. Überführung v o n HTL
und HWV in FH

Kritische Grösse

und HWV, die die Anerkennungs‑
kri'rerien nicht erfüllen und den Kriterien des
Profils nicht entsprechen, bleiben während ei‑
ner Übergangslösung noch Bundes- und kon‑
ionolem Recht Höhere Fachschulen.

Pro Standort darf eine minimale kriti‑
sche Grösse nicht unierschriflen werden: die
in den FH-Thesen geforderte Mindestzohl von
150 Studierenden muss als absolutes Mini‑
mum betrachtet werden. Bisherige Standorte

HTL
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unterkritischer Grösse von HTL und HWV
müssen in Verbundsysteme oder mit anderen
Standorten in übergeordnete Einheiten ein‑
gebracht werden. Dabei soll auch die Mög‑
lichkeit von Zusammenschlüssen von techni‑
schen und wirtschattlichen Ausbildungsgön‑
gen ausgeschöth werden.
Umfeld

Auf ein günstiges Umfeld ist zu achten:
ein vielfältiges Netz verschiedenartiger Un‑
ternehmen, die Nähe von anderen, ähnli‑
chen Enhwicklungsinstituten und anderer Res‑
sourcen sind von Vorteil. Das Modell der
Implantation von Fachschulen in struktur‑
schwache Gebiete kann nicht unreflektiert
cut FHübertragen werden.
Auf Grund dieser Kriterienevoluotion
lässt sich grob der zukünftige Bedarf an FH
abschätzen: wünschbar ist eine «FH-Lcmd‑
schaft» von insgesamt ca. 10-15 Standorten
für FH in den Bereichen Technik, Wirtschaft
und Venualtung.

4. Aufgaben der FH
Hauptaufgabe der Fachhochschulen ist
die praxisorientierte Lehre auf wissenschottli‑
cher Grundlage. Neben der Vermittlung von
theoretischen und praktischen Kenntnissen
soll auch der Schulung der Führungs-‚ Pro‑
blemlösungs- und Entscheidungsmethodik so‑
wie der Kommunikations- und Sozialkompe‑
tenz grosses Gewicht beigemessen werden.
Die praxisnahe Lehre soll durch anwen‑
dungsorientierte Forschung und Beratung er‑
gänzt werden, in welche die Studierenden im
Rahmen ihrer Ausbildung einzubeziehen
sind. Dadurch wird gleichzeitig der Wissens‑
und Managementtransfer zwischen Fach‑
hochschule und Praxis in beiden Richtungen
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sichergestellt. Zur Institutionalisierung der
Forschungs- und Beratungstätigkeit wird die
Gründung von Fochhochschulinstituten ange‑
strebt.

5. Zusammenarbeit unter den FH und
der FHmit den anderen Hochschulen
Der FH-Rot muss strotegisch-bildungspa
Iitische Koordinationsoufgaben für alle FH‑
Bereiche wahrnehmen und namentlich die
Koordination unter den verschiedenen FH
und ihren Fachbereichen sicherstellen. Dies
muss auch in der Zusammenarbeit mit den
anderen kantonalen Hochschulen und den
ETH bzw. mit deren Behörden geschehen.
In der Detoilplanung ist abzuklären, in
welchen Bereichen und wo Forschungspro.
iekte zu Fördern, welche Schwerpunkte zu set‑
zen und wie diese gegenüber den anderen
Hochschulen zu situieren bzw. abzugrenzen
sind.
Bei der Entwicklung von anrechenbaren
Lerneinheiten (vgl. Ziffer 6] und der Planung
von Nochdiplomangeboten ist eine Zusam.
menarbeit mit den anderen Hochschulen
nötig. Dies gilt nicht nur für die Bereiche Tech‑
nik und Wirtschaft bzw. Verwaltung, sondern
Für alle FH.

6. Die Ausbildung
Alle FH arbeiten ein System anrechen.
barer Unterrichtseinheiten [unités copitobili‑
sables, credits) aus, das es ermöglicht, die
bisher erbrachten Leistungen von Studieren.
den vergleichbar auszuweisen {u.a. für einen
Wechsel der Fachhochschule).
Das strukturierte Diplomstudium an den
Fachhochschulen umfasst total etwa 3000
bis 3600 Lektionen. Esverteilt sich in der Re

gel bei Togesschulen auf drei Jahre und bei
berufsbegleitenden Schulen auf vier bis vier‑
einhalbjohre. Bei den letzteren wird ein Pro‑
xisonteil von etwa 400 Lektionen angerech‑
net. Der Zeitaufwand für Semester- und
Diplomarbeiten ist in den Gesami-Lekiionen‑
zahlen nicht enthalten. Das Diplomstudium
konzentriert sich auf die Vermittlung der
Grundlogenkenntnisse. Über die 3000 bis
3600 Lektionen hinaus werden diese durch
zusätzliche, individuelle Arbeiten unter An‑
leitung oder Arbeiten in Gruppen vermittelt
und vertieft
Vorlesungen, K|ossenunterrichl, Semi‑
nare, Übungen, Loborübungen, individuelle
Arbeiten und Arbeiten in Gruppen sind typi‑
sche Lehr- und Lernformen der Fachhochschu‑
len. Das Studium ist prüfungsbegleitet; in ie‑
dem Fall ist der Studienfortgong laufend zu
evaluieren. Wo in den Reglementen Vor‑
diplom- und Diplomprüfungen vorgesehen
sind, müssen diese bestanden werden, um
das Studium weiterzuverfolgen und abzu‑
schiiessen. Diplomarbeiten, namentlich in
den technischen Bereichen, finden üblicher‑
weise im Anschluss cm das Studium statt und
dauern bei einem Vollzeitstudium in der Re‑
gel zwischen sechs und zwölf Wochen.
Absolventen von FH geniessen gemäss
Bundesrechi Titelschutz.

7. Nochdiplomsluclien und Übertritte
Übertritte in andere und aus anderen
Hochschulen

Übertritte in HSG, ETH und entspre‑
chende Studiengänge der Universitäten müs‑
sen auch mit einem Diplom möglich sein (wie
heute im Fall der HTL und HWV). Das von den
FH unter Einbezug der betroffenen anderen
Hochschulen auszuarbeitende System cmcm‑

rechenboren Unierrichtseinheiten wird Über‑
tritte sowohl von FH in andere Hochschulen
als auch von den anderen Hochschulen in FH
ermöglichen.

Posidip/omstudien
Die FH bieten eigene Nachdiplomstu‑
diengönge und Weiterbildungsmöglichkei‑
ten cm, sowohl Für eigene als auch für andere
Hochschul-Absolventen oder für Personal mit
entsprechenden beruflichen Kenntnissen und
Erfahrungen.

8. Zulassung
Der Regelzugong zum Studium an einer
Fachhochschule Führt über die Fachhoch‑
schulreife in Form der Berufsmoturitöi. Diese

berechtigt grundsätzlich zum prüfungsfreien
Eintritt, sofern die absolvierte Berufslehre
oder eine gleichwertige Ausbildung im Be‑
reich der Studienrichtung ausgewiesen ist.
Die FH schaffen mit den zuständigen Behör‑
den ein flexibles Zulassungssystem für Stu‑
dienbewerber, die eine andere, gleichwer‑
tige Vorbildung geltend machen können, an‑
erkennen externe oder organisieren interne
Zulassungsprüfungen. Von Bewerbern für FH
für Wirtschaft und Verwaltung wird zusätz‑
lich eine mindestens einjährige Wirt‑
schohsproxis verlangt. Die FH regeln die Zu‑
ordnung der Berqu-Proktiko zu den entspre‑
chenden Siudienrichtungen. Ein vom FH-Rat
beaufsichtigtes, interkonfonoles Organ be‑
sorgt bei Überbelegung einzelner Schulen
die Zuteilung der Studienberechiigten zu den
Fachhochschulen.

9. Lehre
Die FH weisen ihren Dozentinnen und
Dozenten die Aufgaben im Bereich der Leh‑
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re, der angewandten Forschung und Entwick‑

lung, der Dienstleistungen sowie desTechno
logie-Tronsfers zu. Auf ousschliessliche Lehr‑
tätigkeit umgerechnet beträgt die Lehrver‑
pf|ichiung im Durchschnitt 16 bis 20
Lektionen pro Woche. Die Fachhochschulen
sind zu verpflichten, bei der Festlegung der
individuellen Pensen die fachlichen Anforde‑
rungen der Lehre und die Belastungen aus
Eniwicklungsarbeiien angemessen zu berück‑
sichtigen. Für die personelle Doiofion des
Mihelbous sollen Richtwerte festgelegt wer‑
den. Die Lehre auf FH-Stufe bedingt auch eine
hinreichende Infrastruktur, die qualitativ dern
Enhuicklungss’rond der Technik entspricht.
10. Dozenten

cherzusiellen. Weiterbildungsurloube, Ku|-5_
besuche u.ä. sind auch Gelegenheiten, Kon‑
iokie zu anderen Hochschulen und zur Wirt‑
schaft auszubauen.

'! "I. Führungsstrukturen
Den Kantonen wird empfohlen, ihren
FH einen institutionell möglichst autonomen
Status zu verleihen und sie nicht in die allge.
meine Kontonolverwoliung einzugliedern,

Die Fachhochschulen geben sich direkteriqle
Führungssirukiuren. Sie erleichtern damit ihre
koordinierte, effiziente Führung und Entwick_
lung. Die Mitwirkung von Lehrkörper, Mittel‑
bau, Studierenden und Verwoltungsmiiarbei‑
tern ist in den Reglementen festzuhalten.

Anforderungen

Die hauptamtlichen Dozentinnen und
Dozenten müssen sich über einen Hochschul‑
Abschluss (in der Regel Universitöis-Ab
schluss) ausweisen. Dozenten der techni‑
schen und wirtschofiswissenschaftlichen
Fächer müssen ausserdem über hinreichende
berufliche Praxis ausserhalb von Schulen ver‑
fügen. Alle Dozenten haben sich über ihre di‑
daktische Eignung auszuweisen.

Fortbildung
Die Fachhochschulen sind verantwort‑
lich Für eine koordinierte didaktische Ausbil‑
dung ihrer Dozentinnen und Dozenten. Sie
ermöglichen ihren Dozentinnen und Dozen‑
ten, sich durch Kontakte zu anderen Hoch‑
schulen im In- und Ausland, Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftspraxis, Forschungs‐ und
Beratungstätigkeit an den Fachhochschulin‑
stiiuien sowie Sabboijahre und Kursbesuche
permanent weiterzubilden und damit die Ak‑
tualität und Praxisnähe ihrer Lehriöiigkeii si‑
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12. Finanzierung
Die Kanlone bauen in ihrer Planung auf
ein erheblich verstärktes Engagement des
Bundes. Diesbezügliche Finonzierungsmodi
sind Gegenstand des geplanten FH-Bundes_
gesetzes und von Vereinbarungn zwischen
den Kantonen und dem Bund. Die Finanzplq_
nung für die progressive Überführung V o n
HTL und HWV in FHsoll auf eine Periode V o n
zehn Jahren angelegt werden. Der Bedarf an
Studienplätzen in FH muss sehr bald pr09no.
siizieri werden: die Entwicklung der Berufs‑
moiuriiöisobschlüsse der nächsten Jahre ist
ein entscheidender Indikoior Für den Bedarf
an FH-Siudienplötzen.
Die Betriebskosten Für zusätzliche Auf.
gaben und angegliederte Forschungs‐‚ Em.
wicklungs- und Dienstleisiungsinsiiiuie, die
mit und Für Unternehmen arbeiten, sind v o „
den FHganz und solche der Posidiplomstufe
weitgehend selbst zu finanzieren.
Bestehende und geplante inierkontonq_

le Abkommen regeln unter den Kantonen die
Abgeltung der Schulgelder für ausserkonto‑
nole Studierende.
Stipendien sollen Studierenden von FH
unter gleichen Bedingungen zugänglich
sein‚wie den Studierenden an anderen Hoch‑
schulen.
Referenzdokumenfe Für die Detoilplcmung:
‐ Zehn Empfehlungen und ein Konzeptvorschlug
für Technische Fachhochschulen (vom 9. 3.
1993, mit Bibliographie) der Direktorenkonfe‑
renz der Ingenieurschulen der Schweiz (DIS)
‐ Zehn Empfehlungen der HWV-Direktorenkonfe‑
renz vom 23. 4. 1993

F O R U M DAVOS
Segen und Fluch des Immunsystems
Symposium 15./16.9.94 - Kongresszentrum Davos

.‑
Die zweitägige Veranstaltung soll einem möglichst
breit gefächerten Teilnehmerkreis die Gelegenheit
bieten, sich mit dem faszinierendm Wissemcha.flszweig
"Immunologie" vertraut zu machen. Das komplexe
Netzwerk von interaktiven Faktoren und Mechanis‑
men, die bei Immunreaktionen - im Guten wie im
Bösen - zusammenwirken, wird fiir das Verständnis der
Rolle des Immunsystems bei der Abwehr v o n
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Infektionskrankheitm, Abstossungsreaktionen nach
Organverpflanzungcn‚ Allergien, Autoimnunkrankhei‑
ten und Krebs beleuchtet Es wirken mit:

Ärger u n d Reparaturen m i t
Matten im Freien vermeiden!

0

_malzail

0

Europ. Pat. 138774

Das Beste a u f d e m Markt:

:

0

Prof. D r . R. Mertelsmann

Springen m i t bestem
Komfort...
danach einfach zusam‑
“'* menklappen u n d weg‑
fahren an einen ge‑
_ schützten Ort oder im
_ _ Freien abdecken.
Schon so lädt sie nicht
mehr zu Unfug und =
Missbrauch ein. Sie ist
dadurch viel dauerhaf‑
; ter und prteisgünstiger!
Neu: «WATERGX»‑
Spikesschutzschaum,
ist 10mal schneller
trocken.

Sensationelle Verbesserungen - 9_l1ng_Mghuuejg_l
Automatisch ausfahrende Stützen, zurückversetztes
Sicherheitsfahnrverk, abschliessbare Zentralverriege‑
lung. Dadurch noch besser, noch sicherer, noch ein‑
facher!
( Vo r s i c h t v o r lizenzlosen Nachahmungen!)
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D r. K. Blaser
Schweiz. Institut fiir Allergi&
und Asthmafoxschung, Davos
Prof. Dr. J.O. Gabber:
Pathologisches Institut, Luzern
Prof. Dr. P.J. Grob
Klinische Immunologie der Universität Zürich
Prof. D r. F. Melchers
Basel Institute for Immunology, Basel

: |‘ICICZIZI “HAUMST°FFE T...‚i:.°oäe"‚a‚s 32
CH-3
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MOUSSES/ FAOMS Fax 031 79100 17
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Klinikum der Albext-Ludwig-Universitü,
D-Freiburgim Breisgau
Prof. D r. H. Wekerle
Neuroimmunologie amMax-Planck-Institut
fiir Psychiatrie, D‐Planegg-Martinsried
Prof. D r. R. finkernagel
Institut fiir Experimentelle Immunologie, Uni Zürich
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Anmeldung bei Frau U. Allimann, Stiftung Forum
Davos, Postfach, 7270 Davos, Tel. 081/43 71 02
. EI
‘ El
‘ Nme:

Adrßse:

Senden Sie mir das Senünaxprogramm.
Ich melde mich provisorisch an.

Houtes écoles spéciolisées.
Les plonifico'rions contonoles vont bon train
La Conférence des directeurs c a n t o n a u x de l'instruction publi‑
que et des directeurs cantonaux de l'économie publique, réunie &
Berne en séance pléniére, a ieté les bases essentielles de la planificg‑
tion des hautes écoles spécialisées dans les cantons. Elle a nomm‑
m e n t approuvé un profil pour les hautes écoles spécialisées dans le
domaine des formations techniques, de I'économie et de l’admini_
stration; elle (: aussi mis au point un calendrier p o u r l'élaborution
d’autres profils de détail. LuConfédéraiion (: été invitée & étenclre su
participation & l’ensemble des catégories de hautes écoles spéciq_
lisées; elle devra notamment accorder aussi des subventions aux
huutes écoles d'urts ainsi q u ' o u x filiéres de formation dans le d o .
meine de la santé‚ du travail social et de l’information.
Destinés & compléter les théses cpprou‑
vées en 1993, des profils détoillés devronl
étre prochoinement élaborés pour les dif‑
férentes cctégories de hautes écoles spécio‑

lisées.
Un premier pas a été accompli por l’op
probotion d'un profil pour les houtes écoles
spécialisées dans les domaines techniques,
de l'économie etdel'odminislration. Leprofil
ne définit pas seulement le mondot de Formo‑
tion de ces écoies, il contient aussi des crité‑
res concernanl Ic taille, lo locolisotion et l’or‑
ganiscution interne de l'établissement. Les
cantons et les régions seronl invités ö recher‑
cher des solutions coordonnées, dans le but
de créer au total environ 10 6115 houtes éco
les spéciah'sées. D'ici & 1995, des profils
défaillés similoires devront étre prévus pour
les hautes écoles pédagogiques, pour les
hcu'res écoles d'arts ef enfin pour les houtes
écoles spécialisées dans les professions de la
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santé, socioles et éventuellement pour d'qu‑
Ires Formotions professionnelles supérieures_
Du point de vue d'une politique notio.

nale de formation, lo décision selon loquelle
lo participation de lo Confédérotion doit en‑
glober toutes les catégories de houies écoles
spéciolisées est particuliérement importante_
Celo signifie que lo Confédérotion doit
également s'engager dans les domaines qui
ne dépendent pas de la législcxtion fédérole
sur la Formation professionnelle. Ju.c‚q„‘51
mcintencml, pour des raisons de fédérolisme
l'oflitude des cantons sur ce point éioit tréé
réservée. Pour assurer lo coordinofion de lo
polifique des universités et des hautes écoles
spéciolisées, il est indispensoble que les con‑
tons el lo Confédération puissent coniuguer
leurs efforts. De l’ovis de lo Conférence, cette
collaboration ne nécessitero oucune modifi‑
colion des dispositions constitutionnelles.

.
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Talens AG CH-4657 Dulliken
Postfach 90 Telefon 062 35 34 55 Telefax 062 35 46 74

Jean-Pierre Gindroz

Evolution du systéme

éducotif helvétique:
un couront réformiste riche
de promesses*

Lemonde de l'éclucction en Suisse tro‑
verse présentemeni de fortes turbulences.
Pour resier dans la métaphore météorologi‑
que, nous dirons qu’un puissanf courant as‑
cendant réformiste se trouve freiné dans so
progression por de brusques perturbations
dues d des chutes de pression.
Ce qui frappe dans le phénoméne en
cours, c'est que nous ovons rapidement
dépassé le discours traditionnel pour mettre
en oeuvre des actions génémtrices de chan‑
gements. Ce qui est nouveau ne réside pas
dans le diagnostic mais dans l'engogement
Ihéropeutique que I'cnalyse mobilise.
Lemonde de l'éducotion fait réguliére‑
ment l'obiet d'cmolyses critiques et nous
ovion Fini por nous hobifuer ö ces prises de
position qui périodiquement signalent des
dysfonctionnements et suggérent quelques
adoptotions. Notre systéme éducatif n'est
pas avare de ces rcpports rarement inutiles,
porfois pertinents mais dont les effets rasten!
souvent confidentiels.
*Allocufion prononcée le 25 juin 1993 d I'occo‑
sion de lo cérémonie de remise de titres sous
l'égide du Séminaire pédagogique de la Répu.
blique etCanion de Neuchötel.
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C'est dire & quel point le couront réFor_
miste qui s’est Ievé bouleverse nos traditicms
de prudence etde retenue. Certains s'inquié.
fent de I’occélération des forces en mouve‑
ment; l'urgence des délais loisse en effet peu
de temps pour soiisfaire cette ivresse q U e
nous éprouvons dans la recherche de com‑
promis longuement concoclés ou point d'en
devenir insipides. L'heure n’est plus aux re‑
touches cosméfiques, le troitement doit s'opé.
rer en profondeur.
Proposer une nouvelle réglementation
en motiére de reconnoissonce des moturités
cantonales, instourer por voie d'ordonncmce
fédérole un boccalouréal professionnel, Q u .
vrir une concertotion intercon’ronole sur I'QVQ.
nir des écoles du degré diplöme e?mehre en
chantier une |égislotion totalement nouvelle
sur les futures Houtes Ecoles Spéciolisées
constiluent outant de défis que notre puy5
n'était pas accoutumé (‘: relever. Lo gageure
est réelle si l’on senge que les dossiers se Cen‑
duisent en porolléle, que des interacfions se
confirment ö choque étape et que l'ensemble
des opérolions o pris consistonce il y a quel‑
que 24 mois.
Nos structures Fédéralisfes et nos procé.
dures troditionnelles Fondées sur des consul‑

tations élcrgies entro?nent des ropproche‑
menfs et des concer’rotions qui poroissent peu
réalistes iusqu'ici. || n'entrctif pas dans nos
hobitudes de voir la Conférence suisse des di‑
recteurs contonoux de l'instruclion publique
conduire des actions concertées avec le
Département fédéral de I'lnlérieur, ni de dé‑
couvrir ou sein de ce dernier un intérét subit
pour les proiets développés por I‘OFIAMT.
Au plan des institutions scolaires, ce
couront réformiste o permis de Fortifier des
contacts entre des étoblissements reslés trop
|ongtemps dans l’ignorance réciproque de
leur champ d'octivités respect”. A cet égard,
notre présence lors de cette monifestotion
prend presque voleur de symbole d'ouver‑
fure...

Des obiecl'ifs ambifieux

Au-delö des aspects insiitutionnels que
nous venons d’évoquer qui ressortissent & lo
conduite formelle des dossiers, nous aime‑
rions mehre en évidence les conséquences,
ou plan pédogogique, qui s'observent dans
les réformes en cours.
Nous nous concen?rerons sur le repéro‑
ge des obieclifs attribués aux diverses voies
d'études en retenant la formulotion figuront
dans les 1extes soumis ö consultation ou dans
les dispositions réglementoires déiö promul‑
guées.
La nouvelle moturité fédérole doit ren‑
dre les gymnasiens capables d’occueillir et
d'explorer unsavoir nouveou, de développer
leur curiosilé, leur imogincflion, leur facuhé
de communication ainsi que l'cplitude ö tro‑

voriser I'exercice du raisonnement logique,
lo souplesse intellectuelle, l’outonomie dans

le travail, lo copecité d'évaluoflon ef I'optitu‑
de 61la prise de décision.
Dans leur souci de réoffirmer leur iden‑
tité propre et leur spécifici’ré, les écoles du de
gré diplöme veulent mehre la culture ou servi‑
ce de la personne et centrer leur enseigne‑
ment sur la compréhension des réo|ités
actue||es‚ la mise en voleur du sens des rela‑
tions humaines et de la crécufivité.
Quant aux futures Houtes Ecoles Spé‑
cialisées, institutions pcrolléles aux Etablisse‑
ments universifaires, alles se distingueront de
ces derniers par une diversité des formes
d'enseignement qui rendront ropidement les
éfudionts indépendants pour ossimiler de
nouvelles connoissonces, conduire une réfle‑
xion interdisciplinoire, Faire preuve de créati‑
vifé el d'esprit critique dans la conduite de
trovoux de développement oxés sur la pro‑
flque.
Ces obiectifs généroux se reioignent
dans la primouté accordée aux quolificotions
d‘ordre personnel, aux compétences socioles
et relotionnelles qui Faciliteronf lo tronsfércxbi‑
liié des scvoirs etl'odoptobilité aux situations
rée|les; I'occent est mis sur la polyvolence
Fondée sur l'élévotion de lo capacité d‘obs‑
trocfion qui permet de saisir ce qui reléve du
générol au-delc‘: de lo moTtrise du particulier.

Un proiet éducafif common

l'on puisse faire référence ö
un concept global explicite qu'oppeloif de
Sans que

vailler en groupe.

ses voeux le Conseil Suisse de lo Science, on

Aux apprentis qui s'engogeron’r sur la
voie de l'obtention d'un boccolouréof profes‑
sionnel, le dépossement de l'ocquisifion de
compétences stricfement opérotoires doi’r fa‑

découvre nécmmoins une similitude dans les
Finolités recherchées. Cette convergence
sous-iacente renvoie & un proiet éducotif en
devenir qu'il s‘agira de mieux structurer pour
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l'ensemble du degré secondoire en veillant &
prendre en compte l'orficulotion avec les dé‑
bouchés nouveoux qui seronf mis en place ou
degré Tertiaire.
Leréoméncgement du degré secondai‑
re supérieur doit ainsi renforcer lo perméobi‑
|ilé du systéme, briser les cloisonnements réd‑
hibifoires, garantir des passerelles entre les
voies d'éludes.
Nous sovons qu'ö bien des égcrds, lo
conduite des proiets de réforme ne fut pas
touiours exemplaire ef nous sommes de ceux
qui ont dénoncé ies tentations minimalistes
qui risquaient d'affaiblir lo portée réelle de

l'instourafion d'un boccalauréat profes‑
sionnel.
Molgré les incertitudes et les réticences
qui freinent lo progression de certaines réFor‑
mes engagées, la nécessité de changemenl
est ovérée, elle ne sourait étre remise en cou‑
se. Nous ne pouvons en effei ignorer les pres‑
sions qui s’exercent sur le monde de I'éducu‑
tion. Au nombre de celles-ci, nous évc>
querons en priorité I'évolution des échelles
de voleurs dans lesquelles se reconnoissent
les éléves du degré secondoire |! et qui
générent les aifitudes nouvelles & l'égord de

la société en génércl et du monde économi‑
que enparticulier.
La diversité des centres d’intéréfs dans
lesquels s’investissent nos éléves, lo mobilité
de leurs choix rendent d’outont plus oléotoires
des proie'rs de vie que les modéles de référen‑
ce s'afiaiblissent laissonl lo closse politique
désorientée face & l'avénement d'une société
post-indusfrielle aux contours incertains.

Une upproche pédagogique renau‑

velée
En attribucmt aux étoblissements du de‑
gré secondaire Il un proiet éducotif commun

gh4/94

204

prenant en compte le potential personnel des
éléves, on reconnoTt que le monde contem‑
poroin exige que les individus doivent puiser
dans d’outres ressources que celles du sovoir
formel s’ils veulent ovoir quelque chon<:e
d'opprendre ö vivre dans I’incertifude.
Lo mise en oeuvre d'un tel proiet éduco‑
tif implique por conséquent un repositionne.
ment des obiectifs pédogogiques et une
udnpfion des approches méthodologiques_
Se pose olors lo question de lo qualifi‑
cation des membres du corps enseignont, de
leur degré de prépcrotion pour réaliser les ré.
Formes ou quotidien.
Nous sovons que les institutions de for.
motion pédcgogique sont riches de lo diver_
sité des professeurs qui les oniment et des
Fortes individualités de celles et ceux qui les
Fréquentent; il incombero aux uns et aux Ou‑
tres de puiser dans leurs ressources propres

pour anolyser les incidences qu‘introduirom
les réFormes et modifier leurs concepts et leurs

protiques pédogogiques.
Pour notre port, nous ovangons que le
postulot de perméobilité du systéme ou ni‑
veau des é|éves devroit conduire (: |’ovenir &
une plus grande mobilité du corps enseigncm
entre les divers étoblissemenfs du degré se‑
condaire ||. Nous ovons en effet quelque pei‑
ne 61imoginer que ce vosle courcmi de réFo|-.
mes qui vo animer cette Fin de siécle puisse
s’insérer dans des structures scoloires rigides
fondées sur des éfablissements repliés Sur
eux-mémes. Des formes de partenoflot sont &
découvrir‚ des collaborations ponctuelles

doivenf éfre explorées.
Les réformes annoncées nous donnem
ainsi l‘occosion d'opporter lo démonstrofion
de notre capacité d'innovotion, d’exprimer
notre volonté d'enrichir notre mission.
Philippe Nemo dans son ouvroge polé.
mique intitulé «Pourquoi ont-ils tué Jules

Ferry?» nous roppelle Fort iusiement & nos de‐
voirs essentiels:
«Lo ieunesse d'ouiourd'hui c plus que
iumois besoin de professeurs, porce que la
morée et le kaléidoscope des informations
éveillenl sans cesse ses appétits de sovoir, cependani que les clefs devienneni touiours

moins accessibles. Le modéle du professeur,
homme de réFérence et d'appui, enseignont
plus une méthode de penséequ'il nedistribue
la motérialité des sovoirs, peut prendre
d'outont plus de voleur dans I’ovenir que lo
société de communication émieftero plus les
informations ouxquelles elle denne cccés».

Dér Zentralvorstond des VSG lädt Sie ein, zum überarbeiteten Vorschlag MAV Stellung zube‑
ziehen; Die entsprechenden Unterlagen gingen an die Schulen; bitte bedchten Sie auch den
Aushang des VSG. Der Vorschlag kann ebenfafls beim Sekretariat des VSG bezogen werden.
Richtenl S_i‚e' Ihre Kömmentcre direkt an den ZV VSG oder an die Delegiérteh Ihres Fachver‑
bandes. ' '
'

Souhaifant connaffre votre avis, le comité central de la SSPES vous invite & prendre connais‑
sance du proief de nouvelle CRM (voir affiche et document dans votre école, le proief peut
également étre obtenu auprés du secréfan'af de la S.SPES) ef & faire part de vos remarques au
comifé ou aux délé9ués de votre société.

Unsere Autoren/Nos u u f e u r s :
Jeon‐Pierre Gindroz

Hans-Ulrich Stöckling

Directeur générol du CPLN, Neuchötel, Vice‑
Président de lo Conférence suisse des directeurs
des écoles professionnelles et de méiiers
Regierungsrat, St. Gallen

Jochpass

4‐Seen-Wanderung: Engelberg‐Trübsee‑

längstlensee=Tannensee‐Melchsee-Frutt
Surenenpass
Benediktusweg

M' d

”
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er

Nidwaldnerweg

13!

@

@

Aawasserweg
Stanserhorn und

“

ins Wandergebiet Engelbersertal

Bergwanderung Engelberg‐Altdorf
Höhenwanderung auf Bergwegen
Brunni‐Wolfenschiessen/Dallenwil
Wanderung durch den Kanton Nidwalden
und Engelberg
Wanderung Engelberg-Grafenort/Stans
Brisengebiet

Informationen und Wanderbeschreibungen:
Luzern‐Stans‐Engelberg-Bahn
CH-6362 Stansstad. 041-51
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Die meisten Computer sind ohne spezielle Hard- und Software nicht netzwerkfähig. Das kostet nicht
nur zusätzlich Geld, sondern erfordert auch einen hohen lnstallationsaufwand. Mit dem Macintosh hin‑
gegen finden Sie sowohl im I.ehrerzimmer als auch an der Universität sofort Anschluss. Denn er ist mir

AppleTalk von Anfang an netzwerkfähig. Und um Peripheriegeräte anzuschließen, brauchen Sie ebenfalls

nicht den Doktor zu machen. Ausserdem kann jeder Macintosh auch MS-DOS-‚ Windows- und 05/2‑
Disketten lesen und beschreiben. Endlich eine Studentenverbindung, der auch Lehrer beitreten können

I

Apple
Generalverlretung für die Schweiz und Liechtenstein:
lndustrade AG, Apple Computer Divisun. Hertistrassc 51. 8504 Wallisellen. Tel. 01 852 81 11‚

Nachrichten des VSG
Les 0c’rivi’rés de lo SSPES

Nachrichten a u s dem Zentral‑
vorstand
MA V-Reform

Am 9. März wurde die PrK und am 23.
März das zweite Hearing durchgeführt. Wir
berichteten darüber imGH 3/94. Seither ist es
für die 2V-Mitglieder, welche nicht direkt mit
der MAV-Retorm zu tun haben, etwas ruhiger
geworden. Der Geschöfiscusschuss und die
Arbeitsgruppe trafen sich zu Sitzungen am
30.‚ bzw. 31 . März. Ausserdem wurde die ge‑
meinsame Sitzung von AGYM und EMK an ei‑
ner Telephonkonferenz vorbesprochen.
Der neue MAV-Entwurf liegt nun in einer
provisorischen Fassung vor. Er entspricht in
den wichtigsten Punkten dem Modell, das am
zweiten Hearing vorgestellt wurde. Im Au‑
genblick wird der Text noch von der Arbeits‑
gruppe EMK/AGYM Fertiggestellt. Der 30.
April ist der offizielle Abgabetermin. Es ist
auch eine Frage des Anstandes, dass der
Text erst veröffentlicht wird, wenn ihn die ei‑
gentlichen Adressaten, Frau BRR. Dreifuss
und RRP. Schmid, Präsident der EDK, erhal‑
ten haben. Sobald der endgültige Text frei‑
gegeben wird, wird der ZVdie Mitglieder in‑
Formieren.

Antrag auf eine Ausserordentliche Delegier‑
tenversammlung

An der Prösidentenkonferenz bot O.
Bossort die Präsidenten, die Daten vom

15.694 und 21 .9.94 für eine mögliche aus‑
serordentliche Delegiertenversammlung Frei
zu halten. Inzwischen ist ein Antrag auf
Durchführung einer 0 0 . DV am 15.6.94 ein‑
gereicht worden, unterschrieben von zwei
Präsidentinnen und einem Präsidenten von
Fachverbänden und einem Präsidenten eines
Kontonulverbondes. Sie verlangen die fol‑
genden Traktanden:
1. MAV-Reform: Beschluss Über eine
Vernehmlassungsontwort oder Stellungnah‑
me zum Stand der Dinge. 2. Dossier 24 «The‑
sen zur Entwicklung Pödogogischer Hoch‑
schulen»: Rückzug der von den Präsidenten
am 9.3.94 beschlossenen VSG-Antwort zu‑
handen LCH. Verloth wird ein Beschluss der
DV. 3. Beschluss zur Konstituierung einer
Ständigen Kommission «Aus- und Fortbil‑
dung». 4. Termingerechte Wohl der Präsi‑
dentin/des Präsidenten per 1.8.94.
Der Zentro|vorstcnd hat zum Antrag
wie Folgt Stellung genommen:
Der Präsident wird eine 0 0 . DV auf den
15. Juni einberufen, wenn wider erwarten
keine Vernehmlassung durchgeführt werden
sollte, oder wenn die Vernehmlassung so ter‑
miniert ist, dass eine seriöse VSG-interne
Konsultation bei den Verbänden möglich ist.
Ohne das Traktandum MAV-Reform wird am
15. Juni noch keine 0 0 . DVdurchgeführt. Be‑
reits haben andere Verbände dieses Datum
abgelehnt, denn gleichzeitig finden Motu‑
ritötsprüfungen statt. Die unterschiedlichen
Ferientermine ermögiichen aber erst wieder
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im September eine 0 0 . DV. Die Statuten
schreiben keine Frist für eine 0 0 . DV vor, ein
Punkt der in Zukunit geregelt werden muss.
Die Vernehmlassungsantwort zum Dos‑
sier 24 wurde am 9. März von den Präsiden‑
ten einstimmig, bei drei Enthaltungen, geneh‑
migt. Für den VSG ist die Vernehmlassungs‑
trist cm 11.3.94 abgelaufen, denn er ist in
dieser Sache nicht Vernehmlassungsadressct
der EDK, er kann sich nur als Koilektivmit‑
giied des LCH öussern. Aus terminlichen
Gründen, aber auch weil es sich um Thesen
und nicht um eine Verordnung handelte,
wählte der ZV den Weg über die PrK. Diese
hat, mit dem Eintreten ouF das Thema, den
Weg akzeptiert. Auch hier besteht ein Hund‑
lungsbedari. Der VSG muss daran arbeiten,
nicht nur bei der MAV oder beim RLP direkter
Vernehmlassungsportner der EDK zu sein; im‑
merhin vertreten wir Mitglieder aus allen
Sprachregionen, was in andern Lehrerver‑
bänden nicht so selbstverständlich ist.
Über die Einsetzung einer Ständigen
Kommission «Aus‐ und Fortbildugn» Wird ent‑
sprechend dem Auftrag der DV93 cmder DV
94 entschieden, denn diese Kommission
muss auch budgetiert werden können.
Zur Leitung des VSG steht ab 1.8.94
eine regulär gewöhite Vizepräsidentin zur

Verfügung.
Wettingen, 25. April 1994

Die Protokollführerin: Helen Wider

Nachtrag zu den Nachrichten
a u s dem Zentralvorsfund
MAV-Reform
Anfang Mai erhielten das EDI und die
EDK das neue MAV‐Proiekt zugestellt. Um‑
vorzeitige Veröffentlichungen zu verhindern,
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wurde ein Embargo beschlossen, das so weit
geht, dass noch nicht einmal alle EMK‐Mit‑
giieder den endgültigen Text kennen.
Am 11. Mai berichtete die NZZ in ei‑
nem längeren Artikel über das neue MAV‑
Proiekt. Die informationen dürften von der
EDK stammen. Der Inhalt entspricht in etwa
demienigen, der am 2. Hearing vom 23_
März 1994 bekannt wurde. (im GH 3/94
wurde darüber berichtet.) Die damals vorge‑
tragenen Kritikpunkte wurden anscheinend
nicht mehr berücksichtigt. Weil im Zeitung;.‐„
artikel u. c. eine «voraussichtlich zweimonq.
tige Vernehmlassungsirist» erwähnt wurde,
reagierten der Präsident des VSS, O. 805.
sort, und die übrigen Mitglieder des Ge.
schöiisousschusses sofort:
Von E. Flammen Bundesamt für Bildung
und Wissenschaft, erhielten wir noch am glei.
chen Tag die folgende Zusicherung:
1. Am 27. Mai 1994 werden EDI und EDK
offiziell von den Vorschlägen der Arbeits‑
gruppe Fontoiliet Kenntnis nehmen Und
das weitere Vorgehen festlegen. Zum wei‑
teren Vorgehen gehört insbesondere die
Frage der Vernehmlassung (Grundsatz,
Beginn, Dauer).
2. Auch wenn im einschlägigen NZZ‐Artikel
von heute (11. Mai) von einer voraussicht.
lich zweimonotigen Vernehmlassungsdg„.
er die Rede ist (woher auch immer diese
tatsächliche oder erfundene Information
kommt), so gilt, dass die Frage der Ver‑
nehmlossungsdouer ausdrücklich noch of.
Fen ist und am 27. Mai 1994 gemeinsam
zwischen EDI und EDK diskutiert wird.
3. Unser Amt wird sich nach wie vor aus.
drücklich dafür einsetzen, dass nicht nUr
eine Vernehmlassung stattfindet, sondern
dass eine solche auch von angemessener
Dauer ist.

Die Präsidenten und Präsidentinnen der
Fach- und Kontonolverbönde haben wir um‑
gehend informiert. Ausserdem hat C. Won‑
nenmacher, Präsident o.i. des VSG, in einem
Briefvom 15. Mai an BRR. Dreiiuss und RRP.
Schmid, Präsident der EDK, unser Beiremden
über den NZZ-Ariikel v o m 11. Mai ausge‑
drückt und unsere Vorstellungen von einer
echten Vernehmlassung formuliert.
Der Zentralvorsiond geht davon aus,
dass am Treffen EDl/EDK vom 27. Mai eine
Vernehmlassung beschlossen wird und dass
diese bis Oktober 94 dauern dürfie. Die Ar‑
beitsgruppe MAV des ZV hat Für diesen Fall
einen provisorischen Zeitplan aufgestellt:

vorzumerken. Über die für dieses Datum vor‑
gesehene Prösidenienkonferenz entscheidet
der ZVAnfang Juni.

-‐ Die Unterlagen der Vernehmlassung ge‑
hen innerhalb einer Woche nach Erhalt an

ne s'occupent pas direciemeni de lo réforme
CRM. Lecomité réduii et le groupe detravail
se sont réunis le 30, resp. le 31 mars. Por oil‑

die Verbände.
‐ Für die Bearbeitung durch die Fach- und
Kontonoiverbönde sieht die Zeit bis Ende
August zur verfügung.
-‐ In den Folgenden Wochen werden deren
Reoklionen ausgewertet und ein Vor‑
schlag einer Vernehmlassungsonhrvori ent‑
worien. Dieser würde anlässlich einer 0 0 .
DV am Mittwoch dem 21. September in
Olten bereinigt und verabschiedet.
Wir bitten deshalb die Delegierten, das
Datum vom 21. September für eine 0 0 . DV

__

_

Die Vernehmlassung dauert bis zum 30.
.Sept. 94. Am 27. September 94 findet
dazu eine ausserordentliche Delegierten‑
versammlüng statt.
28. 5. 94

consulfafion durera iusqu’au 30 septem‑
bré 94. Une Assemblée extraordinaire des
délégues aura lieu le 27 septembre 94.
28. 5. 94

_L_a

Wettingen, den 21. M a i 1994
Helen Wider

Nouvelle du Comité central
Réforme CRM
La CP 0 eu lieu le 9 mars, le 2e audit le
23 mars. Nous en ovons parlé dans le GH
3/94. Depuis lors, tout est plus calme pour
les membres du CC, du moins pour ceux qui

|eurs, lo sécmce commune de |'AGYN\ et de
CFM a été discuiée lors d’une conférence

iéléphonique.
Le nouveou proiet CRM a été provisoi‑
remeni rédigé. || correspond dans les gran‑
des lignes ou modéle présenié lors du 2e ou‑
dii. Legroupe de travail CFM/AGYM s'occu‑
pe en ce moment des Finitions, lo date
ofiicielle de dépöt étont fixée au 30 ovril. Il
est bien eniendu que le texte ne sera rendu
public que lorsque les personnoliiés iniéres‑
sées, c‘1 sovoir Mme R. Dreifuss, conseillére
fédérole, et M. P. Schmid, présideni de lo
CDIP, I'ouroni regu. Le CC informera les
membres de lo SSPES oussiiöi que la version

définitive sera publiée.
Motion relative & une assemblée extraordi‑
naire des délégués

de lo Conférence des présidenis,
Otto Bossori o demandé aux présideni(e)s de
réserver les dates du 15.6.94 et du 21.9.94
pour une éveniuelle ossemblée exiroordinoi‑
Lors
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re des délégués. Depuis, une motion demon‑
dont la fenue d'une oeD le 15.6.94 nous est
powenue, signée par deux présiden'res et un
président d'associcfions de branche, ainsi
que par un président d'une association con‑
tonofe. Les signctcires exigent la discussion
des points suivonts:
]. Réforme DRM: décision sur une ré‑
ponse consultotive ou prise de position sur
I'état de la révision. 2. Dossier 24 «Thése re‑
latives 6 la promotion des Hautes Ecoles
Pédcgogiques»: retrait de lo réponse de Ic:
SSPES &l'oflention de I'E-CH décidée par les
présidents le 9.3.94. Une décision de I‘AD
estexigée. 3. Décision quant 6 la consfitution
d'une commission permanente «Formation et
perfectionnement». 4. Election de lo prési‑

dente/du présiden'r ou 1.8.94.
Laposition du Comité central est Ic: sui‑
vente:
Leprésident convoquera une aeD le 15
juin si, controirement Ö route attente, oucune
consultofion ne devoit ovoir lieu ou si la con‑
sultation présenloif des délais tels qu'une con‑
sultotion interne sérieuse ne puisse étre
menée auprés des osscociotions offiliées 6 la
SSPES. Sans «Réforme CRM» &: I'ordre du
iour, oucune aeD n'ouro lieu. D’aufres asso‑
ciations ont déiö reFusé cette date, car des

déroulent & cette
période. Les vacances n'étant pas unifor‑
misées, une outre aeD pourrait avoir lieu uni‑
quement en septembre. Les Statuts ne
prévoient aucun déloi pour une oeD, disposi‑
tion qui devraif d’ailleurs étre réglementée (:

font que membre collectif de I'E-CH. Pour des

raisons de délois, mais aussi parce qu'il s'ogit
uniquement de thése et non d’une ordonncm‑
ce, le CC c choisi lo solution de lo CP. Cette
derniére o confirmé cette décision en accep‑
tont d'entrer en matiére. Sur ce point aussi,
une action s'impose: la SSPES doit se donner
les moyens d’étre un partenaire de consultafi‑
on direct de lo CDIP, ceci non seulement dans
les discussions sur I’ORM ou le PEC. Nous re‑
présentons des membres de toutes les régions
linguisiiques, ce qui n'est pas touiours le cas
des autres associations d'enseigncmts.
En ce qui concerne la mise sur pied
d'une commission permanente «formation et
perfech'onnement», décision sera prise, com‑

meI’avoit demandé I'AD 93, lors de I'AD 94;
le budget de cette commission doit aussi pou‑
voir étre prévu.
Ence qui concerne lo direction de la
SSPES‚ une vice-présidente réguliéremem
élue sera enfonction ö portir du 1.8.94. l0rs
de lo derniére AD, on a roppelé que, selon le
réglement de l'ossociction, lo régle suivante
s'opplique: «Le vice‐président est en principe
le successeur du président en poste».
Wettingen, le 25 ovri| 1994
Larédoctrice du protocole: Helen Wider

exomens de moturi’ré se

COLONNA TICINESE
COLONNE TESSINOISE
TESSINER KOLUMNE

I'avenir.
Lo réponse consultative au dossier 24 a
été approuvée le 9 mars & l'uncmimité (3 obs‑
tentions) par les présidents. Pour la SSPES‚ le
déloi o expiré le 11 mars 1994; la Société
n'étcmt pour cette affaire pas unportencire di‑
rect de lo CFM, elle n'a pu s'exprimer qu’en
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IL MONTE ORE
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Erfahrene Tessinreisende unter Ihnen
werden sich Fragen, wo denn der «mente

ore», den Sie sicher noch nie bestiegen ha‑
ben, eigentlich liege. Auch ich muss geste‑
hen, dass ich diesen Berg, der erst seit kur‑
zem existiert, noch nicht bezwungen habe,
dass aber gegenwärtig wieder mehrere Equi‑
pen, darunter eine Achierseilschof'r meiner
Schule, über verschiedene Routen dorthin un‑
terwegs sind.
Die Sache verhält sich so: Das Tessiner
Schulgesetz von 1990 trug dem Bestreben
nach grösserer Autonomie der einzelnen
Schulen und den veränderten Rahmenbedin‑
gungen in unserer Schulwelt durch eine
Neuerung Rechnung, die einen Kredit für For‑
schung, Reformen oder Versuche vorsieht.
Dieser Kredit, der zur Zeit pro Schuljahr Ent‑

lastungssiunden für die Beteiligten im Wert
von Fr. 600000 ‐ also einen ganzen «Berg
von Stunden» -vorsieht‚ wird nicht noch dem
Giesskonnenprinzip, sondern in Form eines
Projekhne'r'rbewerbs von einer Expertenkom‑
mission verteilt. Daher also die ganze Gipfel‑
stürmerei unter den Schulen!
Am Liceo Bellinzona ‐ um das mir am
besten bekannte Beispiel zu zitieren ‐ hat der
Konvent im September 1993 eine Kommis‑
sion eingesetzt, die eine entsprechende Ein‑
gabe vorbereiten sollte. In zahlreichen Sit‑
zungen diskutierte diese verschiedene Vori‑
onten; viele Mitglieder nahmen euch an der

Informationstagung der WBZ/VSG-Arbeits‑
gruppe «Umsetzung des Rohmenlehrplom»
auf dem Monte Veritö teil. Schliesslich kam
man zur Überzeugung, dass es am sinnvoll‑
sten wäre, am Liceo ab September 1994
eine Spurgruppe einzusetzen, die während
eines Jahres einen Schulversuch vorbereitet,
der im Herbst 1995 mit einer Klasse begin‑
nen 50“. Hauptziel wird die Umsetzung des
RLP durch erweiterte Lernformen und die Leit‑
bi1dorbeit sein; eine Ausdehnung in den
folgenden Jahren ist vorgesehen. Konkret
umfasst die Eingabe ein Budget für Stunden‑
enilostung Für die acht Mitglieder der Spur‑
gruppe und einen Kredit für ihr mossge
schneidertes Foribiidungsprogromm, das von
Mitgliedern der AG-«Umseizung des RLP»
entworfen wurde. Nachdem der Konvent
dem Proiekt einstimmig den Segen gegeben
hatte, sandte die Direktion das Dossier cmdie
Expertenkommission.
Unsere Seilschaft wartet also gespannt
im Biwc1ck auf den Sommer, wo sich zeigen
wird, ob sie die letzten Schritte zum Gipfel
des «monfe ore» schafft, oder ob sie kurz vor
dem Ziel durch Seilriss kläglich abstürzt.
Cordioli soluti dall’orio pure dei monti
iicinesi!
Markus Meier
Liceo Bellinzona

Für jeden Geschmack e t w a s d a b e i !
Ü b e r 400 Schweizer Gruppenhäuser
durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
ohne Gebühren über Hintertüren
Fax 061 8118888 Te1.061 9118811
«wer, w a n n , w a s , wo und wieviel»
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Schweizerische Zentralstelle für die
Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfecfionnemenf des professeurs de l'enseignemenf secondaire

Kursprogramm 1993/94 /
Programme des cours 1993/94
Im Folgenden Kurs sind noch Plätze
frei: / Des places sont encore disponibles
dans le cours suivant:

93.23.75-K

Einführung in Sprache und Kultur des
Rüforomanischen
11.‐22.Ju1i 1994, Somedan

94.23.06
Chaos und Fraktale (nur 1. Teil)
24./25. Oktober 1994, Nottwil (LU)
94.23.08
Chaos und Fraktale (1. und 2. Teil)
24.-27. Oktober 1994 Nottwil (LU)
94.23.76
Einführung in Sprache und Kultur des
Rötoromunischen (Sursilvan) 1994
17.-30. Juli 1994, Loox (GR)
94.23.78
Enseignemenf des droits de l'homme

et de la paix
3 ‐ 9 iuille1 1994, Genéve

Kursprogramm 1994/95 /
Programme des cours 1994/95
In den folgenden Kursen sind noch
Plätze frei: / Des places sont encore disponi.
bias dans les cours suivanfs:

94.02.48

Accelerafed learning for Tauchers of
English
3151.1u1y 10 13111 August

1994, Folkestone

(England)

94.07.04
Systematische Botanik in der Praxis
4.-8. Juli 1994, Randolins/St. Moritz
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Bitte beachten Sie, dass der definitivs
Anmeldeschluss für folgende Weiterbil‑
dungsveronstaltungen nöchstens abläuft,
‐ Kurse imAugusicm 24. Juni 1994
‐ Kurse im September am 30. Juni 1994

‐ Kurse im Oktober am 31 .Juli 1994,
‐ Kurse im November um 15. September
1994.
Nous vous rendons affenh'fau fait que le
délai d'inscriph'on définih've pour les cours de
perfecfionnement suivants expirera prochai.
nemenf,

- du mais d'aoüt- le24 iuin 1994
‐ du mais de septembre ‐ le 30 iuin 1994
- du mais d'octobre ‐ le 31 juillet 1994 et
- du mais de novembre ‐ le 15 septembre

1994.

Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehreraustauch (iin)
Echanges lnternationaux des
Professeurs (eip)
1. Gunziahres- und Semesterans‑

l’uuschprogramme 1995/96
Für Fremdsprachlehrerinnen und -Iehrer
sowie für Fachlehrerinnen und ‐Iehrer mit ent‑
sprechenden Fremdsprachenkenntnissen.
Jahresaustausch mit Australien, Düne

mark, Deutschland, Grossbritannien, Israel,
Kanada (Ontario und Québec; weitere CND‑
Provinzen oqunfrcuge), Schweden, USA, Un‑
gern, Polen, Tschechien und der Slowakei
(weitere Länder in West und Zentraleuropa
sowie in Übersee in Vorbereitung sowie auf
Anfrage).
Semesterausfausch rnit Dänemark,
Grossbritannien, Schweden, Ungarn, Polen,
Tschechien und der Siowakei (und weiteren
mittel- und osteuropäischen Ländern auf An‑
Frage).

Ab Schuliuhr 1995/96 werden
auch Ganziahres- und Semesteraus‑

Polen, Tschechien und der Slowakei (weitere
mittel- und osteuropäische Länder auf Anfra‑
ge).
Anmeldeschluss: 1. November 1994

3. Hospitalions- und Kurzaustausch‑
p r o g r a m m e 1994/95
Für Lehrerinnen und Lehrer aller Fach‑
bereiche sowie für Schulleiterinnen und

Schulleiter.

Kurzausfausch/«iob-swop» (zweimal
zwei Wochen, zeitverschoben) mit Döne‑
mork, Israel und Schweden sowie mit Län‑
dern Mittel- und Osteuropas, insbesondere
mit Polen und Ungarn.
Anmeldeschluss:
‐ für das 1. Semester 1994/95:
1. Juli 1994 bzw. raschmöglichst
- für das 2. Semester 1994/95:
1. November 1994
Schweden: Angebote für das Schul‑

iahr 1994/95

2. Trimesteruusfuuschprogramme
1995/96

Zurzeit liegen zwei Angebote aus dem
Fachbereich Englisch/Deutsch (1 Lehrerin, 1
Lehrer], zwei Angebote aus dem Fachbereich
Englisch/Französisch (1 Lehrerin, 1 Lehrer)
sowie ein Angebot aus dem Fachbereich
Englisch, Deutsch, Französisch (1 Lehrerin)
vor. Die Austauschdolen können in Abspra‑
che mit der S-Porlnerorganisation bzw. den
S-Portnerlehrerinnen und -|ehrern vereinbart
werden.

Für Fremdsprachenlehrerinnen und -Ieh‑
rer sowie für Fachlehrerinnen und -lel1rer mit

Dänemark:

tausche mit Deutschland für Deutsch‑
schweizer Lehrerinnen und Lehrer al‑
ler Fachrichtungen vermittelt.
Anmeldeschluss: 1. November 1994

entsprechenden Fremdsprachenkenntnissen.
Trimesterausfausch mit Deutschland,
Grossbritannien, Israel, Schweden, Ungarn,

Es liegen verschiedene Angebote
[Kurzausfausche und Semesterauslousch)
vor.
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«.!ob-Swop» Schweiz-Dönemurk
Jürg Sonderegger CH mit Elly Andersen
DK: Kurzbericht über meinem Aufenthalt in
Dänemark vom 11. 1.-‐21. ?. 1994 (leicht

gekürzte Fassung}
Während meiner Pödogogik-Sludien‑
zeit verfolgten wir Entwicklungen der däni‑
schen Schule mit grossem Interesse. Döne‑
mcurk galt in den 70er Jahren als das span‑
nendste Schulland Europas, weil in ihm mit
seinem freien Schulsystem wie in keinem an‑
deren Land sehr viele interessante Schulpro‑

iekte entstanden. In den letzten Jahren hat
man davon weniger gehört.
Von der «Job-Swop» Möglichkeit er‑
hoffte ich mir auch die Chance, der Frage
nachzugehen, wie es heute um die Schule
Dänemarks steht und was aus den Schulen
von damals geworden ist.
Mein Aufenthalt in Dänemark mit all s e i
nen besonderen Umständen erwies sich Für
mich als Glücksfall. Ich hätte nie geglaubt
und auch nicht erwartet, in dieser kurzen Zeit
einen sofundierten und spannenden Einblick
in Schulen und ins Schulsystem eines fremden
Landes zu erlangen. Dies ist in erster Linie Elly
Andersen, ihrer Offenheit, ihrem pädagogi‑
schen Interesse und ihrer Bereitschaft auf
meine Wünsche einzutreten, zu verdanken.
Wir besuchten während acht Tagen
Aufenthalt sechs sehr unterschiedliche Schu‑
len: Freie und staatliche, kleine und grosse
Schulen, drei Grundschulen, zwei Eherschu‑
len, eine Volkshochschule. Durch ihre Ge‑
werkschoflsorbeii kennt Elly Andersen sehr
viele Lehrerinnen und Lehrer. Dies öffnete mir
viele Türen und ermöglichte mir viele spon‑
nende Gespräche mit dänischen Kolleginnen
und Kollegen (zusätzlich zu den Schulbesu‑
chen noch an einem zweitägigen Gewerk‑
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schaHsforibildungskurs, wohin ich mitgehen
konnte).
Dabei zeigte es sich, dass Dänemark
noch wie vor für uns ein spannendes Schul‑
lond ist. Esbestehen sehr grosse Unterschie‑
de zum Schulsystem der Schweiz. Aber auch
der alltägliche Unterricht ist sehr verschie‑
den. Gerade deshalb können wir AnregUn_
gen erhalten Für die Lösung ausstehender Fra.
gen, welche hier nur kurz ungetönt sind;
Verringerung des Grabens zwischen Kinder.
garten und Schuleintritt, Tugesschulen, Über‑
prüfung der Notengebung und Beurteilungs.
problemoiik, Streaming in der SekundarstuFe
!, Probleme mit dem Schulverleider in den
letzten Schuljahren, Teamarbeit zwischen
Lehrerinnen und Lehrern, Einführung Vo n
Schulleitern, Regelung der Arbeitszeit der
Lehrpersonen...
ln abendfüllenden Diskussionen vergli‑
chen wir unsere und ihre Erfahrungen, ver‑
suchten wir Chancen und Probleme Zu er‑
gründen. Ich habe den Einruck, dass ich mich
nie mehr seit meinem Studium sointensiv ge‑
ballt mit der Schulwirklichkeil auseinander.
gesetzt habe. So war der Dönemorkoufem
holt für mich Intensivforibildung erster Güte_
Donkbor schaue ich auf diese Döne‑
mork-Erfahrung zurück. Sie hat mir Anstösse ‚
gegeben nicht nur für die Arbeit mit den 5;„_
dierenden, sondern auch Für die anstehen‑
den Diskussionen zur Weiterentwicklung un.
serer Schulen angesichts europäischer Her‑
cusforderungen.
Für das «Jowaop» Programm wün_
sche ich mir, dass esweiterhin so offen bleibt
und spezielle Regelungen und individuelle
Abmachungen wie in meinem Fall zulässt _
ganz gemäss der dänischen Bildungstmditi‑
on, bei der das Enischeidende auf der Basis
individueller Freiheit im persönlichen Ge.
spräch passiert.

4. ILA-OST

Gesucht: Hospitationspläfze in der Schweiz!

Im Rahmen unserer Solidaritätsokfion
suchen wir für Kolleginnen und Kollegen aller
Fachbereiche {insbesondere für Deutsch und
Französisch als Fremdsprache] aus mittel‑
und osteuropäischen Ländern laufend Hospi‑
tationsplätze am Schweizer Mittel- und Be‑
rufsschulen. Dauer: eine bis zwei Wochen.
Angebote nimmt das ilo-Sekretorict, wbz Lu‑
zern, iederzeit gerne entgegen.
Auskünfte, Unterlagen und Anmelde‑
dossiers erhalten Sie beim “::-Sekretariat
der WEZ:
Eveline Portmonn, Sachbearbeiterin,
Tel. 041 22 40 00 Fax 041 22 00 79
Peter Alex Ehrhard, Präsident AGILA,
Högendorf‚ Tel. und Fax 062 46 54 34
Auskünfte und Beratung erhalten Sie
auch bei den ila-Regionulkoordinato‑
ren:
Jean-Pcrul Pozzioni, Suisse romande,
Sézenove, Tél. et Fax 022 757 36 26
Rolf Siegwcurt, Nordwestschweiz und
Suisse romande, Mocolin‚ Tel. 032 23 48 94

Pour changer d’aires pédagogi‑
ques...
1. Programme d'échange d'un cm

( 1995/96)
Pour des professeurs de !angues
étrangéres et des professeurs de toutes aufres
matiéres, qui an! de bonnes connaissances
Iinguisfiques pour enseigner Ieurs branches
dans la langue du pays böte.
Des échanges d'un an avec

|'Austrolie,

I'Allemogne, le Canada (I'Ontorio et le Qué‑
bec; d'outres provinces conodiennes sur de‑
monde), le Danemark, les EtoIs‐Unis, la
Grond-Bretagne, Israél, lo Suéde, la Hon‑
grie, la Pologne, lo Tchéquie et la Slovoquie
(outres destinofions en Europe, y compris les
pays de I'Europe cenirole et orientale, ainsi
que dans des pays outremers sur demonde).
Des échanges d'un semestre avec le Do‑
nemork, la Gronde-Bretogne, lo Suéde, lo
Hongrie, lo Pologne, la Slochuie et la Tché‑
quie et avec d'auires pays d'Europe centrole
et orientole (sur demande).
Délai d'inscripfion:
1er novembre 1994
2. Programme d'échange d'un
trimestre (1995/96)
Pour des professeurs de Iangues
étrange‘res et des professeurs de toutes aufres
matie‘res, qui ont de bonnes connaissances
linguistiques pour enseigner Ieurs branches
dans la langue du pays böte.
Des échanges d' un trimestre avec I'Al‑
lemogne, la Gronde-Bretagne, Isroél, lo Sué
de, la Hongrie, la Pologne, lo Tschéquie, lo
Slovoquie ainsi qu'ovec d'oulres pays en Eu‑
rope centrole et orientole (sur demande).
Délai d'inscription

1er novembre 1994
3. Programme d'échonge de t o u r t e
durée et de stage(1994/95)
Pour des professeurs de toutes les bran‑
ches ainsi que pour des direcfrices ef direc‑
feurs

d'école.
Des échanges courfs {«iob-swop») et

des stages (deux fois deux semoines‚ en dif‑
féré) avec le Donemork, lsroél et la Suéde
ainsi qu'cwec les pays d’Europe centrale et
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Nous cherchons touiours des collégues
et des écoles suisses qui voudrcienf bien offrir
un stage aux collégues de l'Europe centrale
et orientale (une ö deux semaines). Priére de
s'odresser au secréfariat eip, cps Lucerne.

Dr. phil.; Toncsis Gimnozium, Budapest
(Gymnose avec des sections clossique et
longues modernes; 600 é|éves Ögés de
14d 18 ans); env. 19 legons d'ollemand
longue étrongére, 4‐5 closses; possibilité
d'échonger l'opportement. Région p r é .
férée: Suisse romande.
‐ Echange d'un semastre ou stage (94/95,
dates & convenir}: Professeur femme,
méthodologue DaF, Pädagogische Hoch‑
schule Kecskemet, Hongrie (6 80 km de
Budapest); cherche portenoire en Suisse
romande, de préférence dans un Institut
pédagogique préparonf les enseignants
suisses ö l'enseignement de |'ol1emg„d
longue étrangére ou niveau primoire. ln‑
téréi principol: lo méthodologie DaF.
‐ Echange de courfe durée ou Stage
(1994/95, dates & convem'r): ProfesseUr
Femme, allemand longue étrongére; Gym‑
nase d'Eger (Hongrie). lntéréts particu‑
liers: connaTtre les systémes scoloires en
Suisse, les programmes, les méthodes et
les moyens d'enseignement DaF.
‐ Echange de courfe durée (1994/95, da‑
tes & convenir}: Professeur femme, elle.
mund longue élrongére, Gymnose de
Lublin (Pologne). Régions préférées;
Suisse romande ou Suisse italienne_
lntéréts particuliers: méthodo|091e DQ|:
au niveau gymnasial; «erlebte Landes.
kunde Schweiz».
Les collégues DaF de la Suisse romande
et italienne intéressés por ces demondes/of.
fres d'échonge ou de stage sont invifés @,se
mehre en ropport avec le secrétoriot ElP/Cps
ö Lucerne.

b) Demandes d'échange / de
stage de la Hongrie el de la Pologne
‐ Echange d'un an (95/96) ou d'un semes‑
Ire (94/95 ou 95/96): Professeur femme,

Vous obliendrez de plus omples ren‑
seignements et les dossiers d'inscription q „ _
prés dusecrétariaf d’eip du cps:
Eveline Porimann, secrétariat, télépho.

orientale, notomment avec la Pologne et la
Hongrie.
Délai d'inscripfion:
-

p o u r l e 1er s e m e s f r e 1994/95: 1er
iuillet 1994 ( o u le plus vite possi‑

bla)
- p o u r le 2e semestre

1994/95: 1er

novembre 1994
Suéde: offres pour l'cmnée scolaire

1994/95
‐ deux offres: anglois/ollemond, langues
étrongéres (1 enseignante, 1 enseignant)
‐ deux offres: onglois/Frcnngais, longues
étrangéres (1 enseigncmte, 1 enseigncmt)

‐ une offre: anglois/ollemond/Frcncais,
longues étrcmgéres (1enseigncmte)
d’échonge précises peuvent
étre négociées entre les portenuires, d'enten‑
te avec les deux organisations d'échonge.
Les dates

Danemark
Nous disposons de plusieurs offres
d'échcnge (échanges courls iusqu'c‘r un se
mestre).

4. ElP-ES'I'

a) Action de solidarité: sfages de
formation en Suisse
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ne: 041 22 40 OO, télécopie: 041 22 00 79
Peter Alex Ehrhard, présideni GTEIP,

Högendorf, tél. ei iélécopie: 062 46 54 34
Renseignements ouprés des coordi‑
n u f e u r s régionaux d'eip:
Jeon-Poul Pozzioni, Suisse romande,
Sézenove, tél. et télécopie: 022 757 36 26
Rolf Siegwori‚ Suisse romande et Suisse
du nord-ouesi, Mccolin, tél. 032 23 48 94

Lehrplanarbeiten im Kanton
Schwyz
Die Regierung des Kantons Schwyz hat
im Frühjahr 1993 überraschend entschie‑
den, die Gymnasioldauer um ein Jahr zu ver‑
kürzen. Die Schulen wurden aufgefordert,
die Grundlagen für die Verkürzung ob Schul‑
iohr 1994/95 zu schaffen. Nach dem ersten
Schock machten sich die einzelnen Schulen
daran, ihre Stundentaieln und Lehrpläne zu
Überarbeiten.

Die Kantonsschule Kollegium Schwyz
befasste sich im Konvent vom 30. Juni 1993
mit der Umsetzung des Rohmenlehrplans un‑
ter den neuen Bedingungen. Nach dem ein‑
leitenden Referat versuchten die Fachgrup

pen, ihre Vorstellungen vom neuen Lehrplan
zu konkretisieren. In einer Klausurtagung
Ende Sommerferien wurden diese zusam‑
mengefasst und gleichzeitig ein Eniwurieiner

Siundentafel bereinigt. Nachdem nun
diese Vorgaben geklärt waren, wurden bis
Ostern 94 die neuen Lehrpläne erstellt und
die fächerübergreifenden Anlässe präzisiert.
Hilfreich bei der Umsetzung waren die Vor‑
orbeiien im Rahmen des pädagogischen Leit‑
bildes, eine ReFormarbeii müder sich das Kol‑
legium schon vorher befasst hatte.
Die Kantonsschule Pfäffikon klärte mit
den Stundentofeln zuerst die Möglichkeit ei‑
nes Wohlsystems in der Oberstufe. Die Lehr‑
pläne wurden in der Tagung am 3. Dezem‑
ber 1993 in Einsiedeln angepackt. In der
knappen verbleibenden Zeit versuchten die
Lehrerinnen und Lehrer, von bestehenden
Vorarbeiten zu profitieren. Relativ nahelie‑
gend w a r eine Übernahme der Richtziele aus
dem schweizerischen Rohmenlehrplcm.
Trotzdem blieb noch die Arbeit, eine geeig‑
nete gemeinsame Struktur der Ziel- und In‑
ho|tsformuiierungen für den Lehrplan der
Schule zu finden. Anschliessend cm die To‑
gung wurde die Arbeit in den Fachgruppen
zügig vorangetrieben, so dass bis Ostern
1994 die Lehrpläne Formulier’r und gegensei‑
tig gelesen waren. Bis Ende Schuliahr wer‑
den sie redigiert, damit sie sofort zur Verfü‑
neuen

gung stehen.

Als Beobachter und Referent bewunde
re ich den Elan, mit dem beide Schulen trotz
der widrigen Umstände hinter die Aufgabe
gingen und in kurzer Zeit eine so grosse Ar‑
beit zusätzlich zum Unterricht leisteten. We
sentlich scheint mir, dass nicht zuviel Zeit Für
den schmerzhaften Abbau beziehungsweise
die Neugestaltung der Stundeniafeln verlo‑
ren ging. Dies war möglich, weil an beiden
Schulen bald ein konkreter Vorschlag zur Dis‑

217

gb4/94

kussion vorgelegt wurde. Somit blieb Zeit für
inhaltliche Klärungen in und zwischen den
Fachgruppen und es konnten trotz Verkür‑
zung einige Neuerungen eingeführt werden.
H. Keller, Bülach
[Kommission gymnasiale Ausbildungsgönge
Zürich und Mitglied der WBZ/VSG-Arbeitsgruppe
«Umsetzung des RLP»)

Neues Statut der WBZ
Am 1. April 1994 trat das neue Statut
der WBZ in Kraft. Anlass zur Totalrevision
w a r einerseits die schrittweise Schaffung der
neuen Arbeitsstelle Für Fochdidoklikerbil‑
dung (ADF), wie sie von der EDK 1992 be‑
schlossen werden war. Mit den Fachdidakti‑
kerinnen und ‐didokfikern erhält die WBZ
eine zweite Zielgruppe - neben den Lehrper‑
sonen der Sekundarstufe II. Andererseits hai

die Praxis der letzten Jahre gezeigt, dass eine
Neuregelung der Aufgaben und Kompeten‑
zen zwischen dem Aufsichtsorgan (bisher:
Leitender Ausschuss) und der Direktion bZW_
der Geschäftsstelle sinnvoll ist.
Die wesentlichen Neuerungen können
daher wie folgt umschrieben werden:
‐ Die ADF wird als zweiter Unternehmens‑
bereich der WBZ im Statut verankert; sie
wird vor allem informativ und koordinie‑
rend, weniger operational tätig sein.
‐ Die Aufsichtskommission (AK) als neues
Aufsichtsorgan hat in erster Linie personel_
le, Finanzielle und organisatorische t h ‑
menkompelenzen. Sie wird von 15 auf 9
Mitglieder verkleinert, gleichzeitig aber in
der Zusammensetzung um den Bereich
Fachdidaktik erweitert durch Einsitz V0n
Personen aus der Lehrerbildung und aus
dem BIGA. Für den VSG bedeutet das eine
Reduktion der Vertretung von 5 auf 2 Per‑
sonen.

Schweiz. Konferenz der kunt. Erziehungsdirektoren (EDK) zentrale (WBZ)
EDK

/

Bund

\

BBW‐BIGA

Vorstand

/

Weiterbildung;.

\

Aufsichfskommission (AK)
9 Mitglieder

Expertenkommission

Expertenkommission

(EK) Fortbildung

(EK) Fachdidaktik

Direktion und Geschäftsstelle

Bereich/

Fortbildung

Bereich
\
Fachdidaktiker-Bildung

Arbeitsgruppen
WB-Delegierte

Korrespondenten

Fochkonferenzen
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Bereich
Austausch Ausland
AG ILA

Regionolkoordinaforen

Das für die Miiielschul-Lehrkröfie wichtige
Fortbildungsprogromm wird also weiterhin
wesentlich von den Fachverbänden des
VSG mitbestimmt. ‐ Die Mitglieder der EK
«Fachdidaktik» werden erst Ende 1994
gewählt. Der VSG hotdcnfür ebenfalls ver‑

‐ Neu werden Für Entscheide im Kurspro‐
grommbereich (die bisher beim Leitenden
Ausschusslagen)zweiExperfenkommissionen {EK} geschaffen. In der EK «Fortbildung» weist der VSG eine starke Verire«
tung auf (vgl. Mitgliederliste im Kasten).

_

Die neue Aufsichlskommission (AK) der WBZ:
La nouvelle Commission de surveillance (CS) du GPS:
Hansruedi Stadler

Altdorf UR

Vertreter der EDK
Erziehungsdirekior

Miiglieder/

Pierre Brouttier

Membres

Ernst Hammer
Roger Friche
Robert Gseli

Lausanne
Bern
Porreniruy JU
Küsnacht ZH

Représentont de I'OFIAMT
Vertreter des BBW
Représenioni de lo SSPES
Vertreter Rektorenkonferenzen; SKDL
Représentcnt des RFP
Représentant des conférences
des directeurs; CDGS
Vertreterin der SGL
Vertreterin des VSG

Prüsident/
Présideni

_
“

Bernard Gygi
Werner Kull

Genéve

Pia Hiri Studer

Aarau
Stöfo ZH

Helen Wider

Fribourg

Die neue Expertenkommission Fortbildung (EK FB) der WBZ:
la nouvelle Commission d’experts Formation continue (CE FC) du CPS:
Prösident/

Robert Gsell

Küsnacht, ZH

Mitglied der AK

Sarah Kontos
Paul Kury

Genéve

Markus Meier
Johanna Ryser
Bruno Thurnherr

Bellinzona
Tomins GR
Immensee SZ

Perfectionnement des enseignonts
Représen’rani des conférences
des directeurs; CEDD
VSG und Tessin
VSG
Vertreter der Rektorenkonferenzen

Président

Mitglieder/
Membres

DelémontjU

KSHR

Dieter Vogel
Anne-Morie Yersin

Muttenz BL
VSG
Chéne-Bourg GE SSPES

Ein Sitz ist noch vakant und Für eine 2. Vertretung einer konionalen/regionolen Lehrpersonenfortbildung
Sekundarstufe II aus der Deutschschweiz reserviert.
Une piece est encore vocante et réservée ö un(e) deuxiéme repräsentant(e) d'une formation continue pour
enseignonts ccntonole/régionule du degré secondoire ll en Suisse olémcmique.

“
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schiedene Nominationen eingebracht.
‐ Verschiedene personelle, finanzielle und
betriebliche Kompetenzen werden an die
Direktion der WBZ delegiert, welche da‑
mit rascher entscheidungsföhig wird. Sie
hat bereits eine interne Gliederung der
Geschäftsstelle in die drei Bereiche Fort‑
bildung, Fachdidaktik und Internationaler
Lehrpersonenoustousch (ILA) vorgenom‑
men.

Nicht geändert hat sich die Unterslel‑
lung der WBZ unter die EBK, der Aufgaben‑
bereich, die Verpflichtung zur Zusammenar‑
beit und die Finanzierung. Und gleich blei‑
ben oder wo nötig verbessert werden
selbstverständlich die Dienstleistungen der
Geschäftsstelle. Sie wird ihren Partnerinnen
und «Kunden» nach wie vor dienstbereit und
ouskunftswillig zur Verfügung stehen.
Armand Claude
{Vizedirektor und Leiter
des Bereichs Fortbildung)

Nouveau s t a f u f du CPS
Le 1er ovril 1994, le nouvecu stotut du
CPS est enfré en vigueur. D'une part, lo créq_
tion progressive du nouveou centre pour la
Formation de didocticiens de bronche (CFD),
tel qu'il a été décidé en 1992 par la CDIP, en
a nécessité une révision totale. Avec les di.

dac’riciens et didocticiennes de branche, le
CPS s'adresse Öun deuxiéme groupe‐qible _
ö cöté des enseigncmts du degré secondoire
II. D'oulre part, la protique des derniéres
années o montré qu’une révision des röches
et des compétences entre I'Orgone de Sur‑
veillance (onlérieurement: Comité directeur)
et la direction resp. le secrétoriot est ruisonn_

able.
Les innovations les plus importanfes sont

décrites cioprés:
‐ Le CFD est ancré dans le stotu’r Comme

deuxiéme champ d'och'vité du CPS; il sera

Conférence suisse des direcfeurs c a n t o n a u x de l’instrucfion publique (CDIP) _
Centre suisse de perfectionnement (GPS)
CDIP

Comité

/

/

Confédération

OFES ‐‐

\

OFIAMT

Commission de surveillance (CS)
9 members

Commission d'experts (CE)
Formation continue

Commission d'experts (CE)
Didocfiquede bronche

Direcfion et Secrétariat
Domaine
Formation continue

Groupes d’étude
Délégués au perfech'onnement

Domaine
\
Formation de didacticiens

GE EIP

Correspondonis
Conférences de bronche
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Domaine
Echange Etranger
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Coordinoleurs régionaux

surtoui actif dans

l'informotion et la coor‑

dination, mais meins opéro’rionnellement.
‐ Lo Commission de surveillance {CS}, en
font que nouvel organe de surveillonce, a
surtout des compétences-codres sur le plan
du personnel, des Finonces et de l'orgoni‑
sation. Elle est réduite de 15 d 9 membres,
mais en méme temps é|argie par des per‑
sonnes engogées 6 la formofion des en‑
seignonts resp. por I'OFIAMT pour repré
senter lo didoctique de bronche. Pour la
SSPES‚ ce|o correspond ö une réduction
de sadélégotion de 5 d 2 personnes.
‐ Pour les décisions dans le domaine du pro‑
gramme des cours (iusqu’ö présent prises
par le Comité directeur), deux Commis‑
sions d'experfs (CE) sont créées. Dans la
CE «Formation continue», lo SSPES est
fortement représentée (voir liste des mem‑
bres ci‐dessous). Le programme de formo‑
Iion continue qui est important pour les
professeurs de I'enseignemenf secondoire
sera done étobli comme par le passé avec
l’oppui des sociétés de branche de la
SSPES. ‐ Les membres de lo CE «Didac‑
tique de bronche» ne seront é|us qu'ö la
fin de l'cmnée 1994“. LGSSPES o égale‑
ment soumis quelques nominotions.
‐ Diverses compétences en ce qui concerne
le personnel, les Fincmces et l’orgonisofion
sont déléguées & la direction du CPS pour
qu’elle puisse prendre ses décisions sans
torder. Elle a déic‘: divisé le secré’rariat en
trois domaines: Formation continue, Di‑
docfique de bronche et Echcmges interna‑
tionaux de professeurs (EIP).

Ce qui n'c1 subi aucune modification,
c'est la subordinotion du CPS a la CDIP, le
champ d’ach'vité, |'engagement 6 la coordi‑
nation et le Finoncemenl. || vo de soi que les
services du secrétoriot resleront les mémes ou

seront oméliorés oü celo sera nécesscire. ||
continue (] étre volontiers ö disposition de ses

partenaires et «client(e)s».
Armand Claude
(vice-directeur et directeur
du domaine Formation continue)

Bericht Über das CDCC Lehrerforfbildungs‑
programm Nr. 93 44 29:

«Die europcusche Dimension in
Schule und Lehrerfortbildung»
('l.-3. November 1993 in

Lingen-Hollhausen/
Niedersachsen)
Zugleich rnit der Togungsdokumentati‑
on zu dem oben genannten Forum liegt iefzt
die Einladung zu dessen Fortsetzung und Ab‑
schluss vor, das zum Thema: Leben und Ler‑
nen in der einen Welt vom 1.‐3. November
1994 wiederum im niedersächsischen Lin‑
gen-Hohhousen durchgeführt. Wie bei der
äusserst gelungenen Veranstaltung im letzten
Herbst werden über das CDCC-Programm
(Europarat) zehn Plätze Für Teilnehmer(innen)
aus den europäischen Ländern angeboten,
die zusammen mit ihren deutschen Kollegen
über Möglichkeiten eines wirksamen interkul‑
turellen Lernens und interkultureller Bildung
nachdenken sollen. Interessenten aus der
Schweiz haben gute Chancen, zu den glück‑
lichen Auserwöhlten zu gehören, wenn sie
ihre Bewerbung rechtzeitig über die WEZ
einreichen.
Das Interesse an dem letztiöhrigen Fo‑
rum lag für eine Schweizer Teilnehmerin
zunächst einmal in der persönlichen Begeg‑
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nung mit den Kollegen aus Nord- und Osteu‑
ropa. Intensive Gespräche, nicht nur über
Lehrpläne, Stundentofeln, Unterrichtsmoterio‑
|ien, sondern vor allem über Tendenzen,
Wünsche, Perspektiven und Lösungsstrotegi‑
en, oft in Schulsystemen, die in einem radika‑
len Umbruch stecken, wie in den Ländern des
ehemaligen Ostblocks, trugen nicht nur dazu
bei, die Probleme der anderen besser zu ver‑
stehen, sondern auch die Prämissen der eige‑
nen Lehrmethoden zu hinterfragen und zu
überdenken. Ein Erfahrungsaustausch auf
dieser Basis verhinderte erfolgreich, dass die
Forumsdiskussion zur Debatte über «Luxus‑
probleme» unserer westlichen Welt wurde,
weil es den Kollegen aus Lettland, der slowa‑
kischen und ischechischen Republik ganz
praktisch darum ging, Möglichkeiten der Zu‑
sammenarbeii und des Materiol-‚ Schüler‑
und Lehrerouslausches zu Finden, ohne die
kulturelle und landeskundliche Perspektive
aus den Augen zu verlieren. Schliesslich ist es
fast schon eine Banalität, daran zu erinnern,
wie auf so informelle Weise falsche Vorstel‑
lungen, ia sogch Vorurteile durch authenti‑
sche Informationen korrigiert werden können
und dieser Prozess innerhalb eines persönli‑
chen Kontextes sichtbar gemacht werden

kann.
Die offizielle Forumsorbeit teilte sich in
fünf Gruppen nach den folgenden Themen‑
bereichen:
- Die europäische Dimension in der Um‑

wellbildung
- Die europäische Dimension im Geschichts‑
unterricht und in der politischen Bildung
_ Die europäische Dimension im Fremdspra‑
chenunferrichl
.- Die europäische Dimension in der mu‑
sisch-kulturellen Bildung
_ Die europäische Dimension im Religions‑
unferrichf und in «Werte und Normen»

gl14/94
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Die Berichterstatterin nahm cm der Ar‑
beitsgruppe 3 teil: Die europäische Dimensi‑
on im Fremdsprachenunterricht; daraus hier
die wichtigsten Ideen und Anregungen:
Zum Ziel der europäischen Bildungsw‑
beit gehören seit ieher Austausch und Ver.
stöndigung über die sprachlichen und kultu_
rellen Grenzen hinweg. Daher hat sich der Eu‑
roparat von Anfang an für eine wirkungsvolle
Fremdsprachendidaktik und -methodik in ei‑
ner kommunikofionsorientierten Perspektive
eingesetzt. Aufgabe der Arbeitsgruppe W e r
es nun, sich über interessante Aktionen und
Projekte von Kollegen zu informieren und die‑
se auf ihre Umsetzbarkeit in einem anderen
Konlext hin zu überprüfen, wobei das Lehren
und Sich-Aneignen von Fremdsprachen Q|s
Teilziel eines umfassenderen interkulturellen
Verständnisses angesehen wurden.
Die vieliöltigen Erfahrungsberichte be
trafen Aktivitäten wie themenzentrierte Pro‑
iekf- und Austauschwochen, neue Bereiche
des Fremdsprachenunterrichts (Frühenglischl
bilingualer Sach- und Fachunterricht, Integrq‑
tion von muttersprachlichen Kindern, Einsatz
elektronischer Medien) wie auch den KUI1'Ur.
vergleich mit Hilfe verschiedensprochiger Li‑
teraturen.
Europäische Projektwochen wie die Von
der Gesamtschule Osnabrück vorgestellte
bringen iöhrlich Jugendliche mehrerer Lün‑
der noch sorgfältig vorbereiteten Unterrichts.
einheiien zu Austauschprogrammen in ZWei
oder drei Sprachen in Kontakt miteinander
und erlauben ihnen soeuropäische Primärer.
Fohrungen in muliikullureller Zusammensef.
zung. Neu gegenüberöhnlichen Projekten in
der Schweiz ist dabei, dass die Teilnehmer
am Ende ein europäisches Zeugnis mit dem
Vermerk ihrer Aktivitäten erhalten und der
Einsatz in Sachen Europa also «zählt» Und
dokumentiert wird.

Die Erfahrungen mit neuen Formen des
Fremdsprachenunterrichts betrafen natur‑
gemöss Englisch, liessen sich aber wohl
ziemlich leicht auf andere Sprachen übertra‑
gen. Zwei Projekte zogen hier speziell die
Aufmerksamkeit auf sich:

‐ integrativer Ansatz beim Unterricht in
Frühenglisch (CI)
‐ Standortbestimmung der Fremdsprachen
im Föcherübergreifenden Sachfachunter‑
richt (b)
(a) Früher Fremdsprachenunterrichl
wird zur Zeit in den meisten deutschen Bun‑
desländern erprobt; das Land Niedersachsen
bietet dabei - ie noch lokaler Gegebenheit ‑
Englisch, Französisch, Holländisch und/oder
Italienisch on. Ziele wie Probleme scheinen in
vielem dern ähnlich, was in der Schweiz zu
beobachten ist: Unterricht der Fremdsprache
wenn möglich durch den Klassenlehrer, der
die Themen mit dem übrigen Unterricht ver‑
bindet, iedoch im Moment noch Mangel cm
entsprechend ausgebilde1en Primarschulleh‑
rem; Priorität der Hör- und Sprechferligkei‑
ten, ohne jedoch Lesen und Schreiben künst‑
lich auszuklammern; als Unterrichtsziel gilt
mündliche Ausdruckskompetenz in genau
umrissenen Situationen, aber auch die Be‑
kundung von Gefühlen und Wünschen und
die Fähigkeit, Informationen einzuholen; ein
(noch vorläufiger) Verzicht auf Tests und Zen‑
suren, da der Unterricht unbedingt für alle
Kinder verbindlich bleiben soll; (noch) keine
Einigung über den Nutzen von Hausaufga‑
ben; und wie so oft: Schwierigkeiten, den
Übergang zu den weiterführenden Schulen
harmonisch zu gestalten.
Stärker als in der Schweiz führt der Frühe
Fremdsprachenunferricht (vor allem in Eng‑
lisch] zu 5chulpartnerschaffen, wodurch so‑
wohl die Fortbildung Für die Lehrpersonen wie

auch spätere Klassenausfouschfohrten zum in‑
tegralen Bestandteil des Programmes werden.
(b) Der Frage, wie echte interkulturelle
Kompetenz zu erreichen sei, ging Manfred
Ernst, niedersächsischer Fochreferent für bi‑
lingualen Unterricht, noch. Seine These, die
die Notwendigkeit verstärkten interkulturel‑
len Lernens aus den zunehmenden internatio‑
nalen Verflechtungen ableitet: Fremdspra‑
chenunterricht sei zwar immer auch fächerü‑
bergreifend, erfolge aber nur selten in
wirklicher Kooperation, da in der Regel alle
Themen direkt vom Fremdsprachenlehrer ob‑
gedeckt würden. Esseien aber Zweifel ange‑
bracht, ob dieser das genügende Fachwissen
besitze und ob sich interkulturelle Kompetenz
überhaupt entwickeln könne, wenn dem
Sprocherwerb Priorität gegenüber den Inhal‑
ten eingeräumt werde. Deshalb plädiert Ernst
Für den «bilingualen Sachfochunterricht» (de‑
monstriertem Beispiel der Geographie, mög‑
lich aber auch Soziol- oder Gemeinschafts‑
kunde). Bei solchen Kombinationen hätten
beide Fächer nur zu gewinnen: die Fremd‑
sprachenkenntnisse steigen durch die Be‑
schäftigung mit einem ungewohnten Stoff,
und dieser wird im Vergleich zwischen der
fremd- und muttersprachlichen Kultur neu auf‑
bereitet und somit vielseitiger und auch inter‑
essanter. Dos führe dann wieder dazu, dass
bei den Schülerleistungen die Beurteilung in‑
haltlicher Adäquatheit mehr Gewicht erholte
und weniger nach formaler Richtigkeit ge‑
wertet werde. Vor allem aber mache der be‑
wusste Vergleich zwischen den Kulturen den
Lernenden Flexibler und offener für das frem‑

de Andere.
Wie beim Frühenglisch besteht hier das
wichtigste Problem (noch) im Mangel an quo‑

lifizierten Lehrpersonen und dem entspre‑
chenden Material. Doch die Verlage sind da‑
bei, dieses sicher einträgliche Terrain zu ent‑
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decken; die ersten Broschüren sowohl deut‑
scher wie auch ausländischer Verlage legen
davon Zeugnis ab.
Manfred Ernst war inzwischen auch
Gast in der Schweiz und hat bei dem Immer‑
sionsforum Mihe November 1993 in Ascona
seine Thesen in einem vielbesuchten Work‑
shop vorgetragen.

Fächerübergreifende Literatur und Europa

In einem der faszinierendsten Erfah‑
rungsberichle stellten zwei bayrische Kalle‑
ginnen Kapitel aus ihrem «Europäischen Le‑
sebuch» (Barmeyer/Benl/Steeis, Verlag R.
Oldenbourg, München 1992) vor. Darin hat‑
ten die beiden Ko-Autorinnen aus verschie‑
densprachigen Literaturen Texte zu bestimm‑
ten Themen zusammengetragen, die eine
parallele Behandlung im mutter und fremd‑
sprachlichen Unterricht erlauben. Laut Aussa‑
ge der beiden Münchnerinnen gewinnt ein
solches Verfahren durch die intensive Zusam‑
menarbeit unter den beteiligten Kollegen
enorm an Überzeugungskraft gegenüber den
Schülern, die sonst nur den separaten Fach‑
unterricht gewöhnt sind. Auch für die Lehr‑
kröfie nehme das eigene Fach dann oft neue
Konturen an, da ein fächerübergreifendes
Vorgehen Einsicht in grössere Zusammen‑
hänge gewähre und sie dazu anrege, diese
positive Erfahrung wiederum ihren Schülern
zu vermitteln. Das anspruchsvolle Praiekt
(mehrfach getestet) ist deutlich auf den Unter‑
richt mil Fortgeschriflenen Lernenden zuge‑
schnitten, könnte aber auch mit anderen
(leichteren, somit wohl weniger herausfor‑
dernden) Texten versucht werden.
Den Forumsieilnehmern vorgeführ! wur‑
den zwei Modelle zum Thema «Fremdheit»,
zu dem viele Schriftsteller aufgrund des eige‑
nen Migrantenschicksals sehr genaue Be‑
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wusstseinsbilder verfasst haben. Hier betraf
der Literaturvergleich einmal deutsche und
französische Texte desselben Autors (Gear.
ges-Arthur Goldschmidt), dann Filme und
Texte, die unterschiedliche Reaktionen auf
das Problem «Leben in einem anderen Land»
wiedergaben (Mehdi Charef, Hanif Kureishi‚
Herta Müller und Richard Wagner).
Wie zu hören war, scheinen die Schüler
und Schülerinnen einem solchen multiper_
spektivischen Lernen ‐- verschiedene Medien,
verschiedene Literaturen, mehrere Lehrperso.
nen, deren Aussagen einander ergänzen _
(noch) etwas verunsichert gegenüberzuste‑
hen. Erstaunlicherweise wuide nicht Ver‑
sucht, das Proieki (zumindest in Teilen) im
Teamieaching durchzuführen, was den enge.
strebten Kulturvergleich vermutlich noch
terstützt höhe. Aber mit ihrem «Europäischen
Lesebuch» haben die Münchner Autorinnen
(ie eine Fachlehrerin für Deutsch , Franzö.
sisch und Englisch) eine Fülle von Material
und im Lehrerband eine ausführliche Doku‑
mentaiion vorgelegt so dass interessierte
Kallegenteams problemlos selbst experimen‑
tieren können.

„„.

Die europäische Dimension aus niederländ;.
scher Sicht
Zum Abschluss des Forums stellte Bil‑
dungsrefereni Henk Oonk von der «Eur0pees
Platform voor het Nederlandse Onderwii„
aus Alkmaar die provozierende Frage «Wel‑
che europäische Schule soll es sein?» Für den
realistischen Niederländer ist ein kritischer
Abstand zwischen Schule und Politik Unbe‑
dingt nötig; denn eine Idealisierung der eu‑

ropäischen Integration führe zwangsläufig
zu Enttäuschungen und verstelle nur den Blick
auf die pragmatischen Veränderungen. Letzt‑
lich habe die Internationalisierung, die in der

europäischen Integrolion angestrebt werde,
eher zur Reitung als zum Verschwinden des
Nationoisiacfies beigetragen. Man brauche
sich seines nationalen Interesses an der Inte‑
groiion Europas keineswegs zu schämen;
ganz im Gegenteil, als Holländer bekannte
sich Ooni< offen zu der Hoffnung auf wirt‑
schaftliche Vorteile, die seinem Land aus dern
Aneinanderrücken der europäischen Länder
erwachsen könnten. In ähnlicher Weise sieht
er die Interessen seiner Nachbarn ‐ Für die
Deutschen die Chance, die eigene Vergan‑
genheit «wegzuschieben»; für die Fronzo
sen, ihre Rolle als eine «grande nation cultu‑
relle» in noch grösserem Rahmen zu spielen.
So bleibt Für ihn die europäische Schule eine
nationale Schule, die ]edoch die internatio‑
nale Zielsetzung mit ihren übergreifenden
Themen und Methoden braucht, um sich von
innen heraus zu modernisieren.
Bei einem so dezidierten Blick Für das
Mochbore erstaunte es nicht, dass Henk
Oonk der europäischen Schule in erster Linie
empfahl, alle Formen des Austausches von
Schülern, Lehrpersonen und Schulleitern zu
intensivieren; iede Art von Weiterbildung so‑
wie Zusammenarbei'r über die Grenzen hin‑
weg auszubauen; europäisches Unterrichts‑
mc1teriol [z.B. die Geschichte der Länder Eu‑
ropas aus der ieweiligen Perspektive) zu
erstellen und auf allen Niveaus zweisprachi‑
gen Unterricht zu Fördern, um Mobilität und
Kontakte unter alien Belroffenen zu ermögli‑
chen. Das sind wahrlich keine neuen Ideen,
aber in ihrer Bündelung dennoch geeignel,
eine breite Skala von Jugendlichen und Er‑
wachsenen anzusprechen und an dem Erleb‑
nis einer europäischen Dimension teilhaben
zu lassen.

Schlussbeirachtung
Das an Informationen und Anregungen
äusserst reichhaltige Forum entiiess die Teil‑
nehmenden mit einer Fülle von Material,
Adressen und guten Vorsätzen, sich nun im
eigenen Bereich an die Arbeit zu machen.
Für eine Schweizer Vertreterin stellt sich eine
solche Aufgabe nach der Ablehnung des
EWR und durch das dadurch zutage getrete‑
ne Desinteresse zwischen den einzelnen Lan‑

desteilen doppelt. Ideen, die in Schweizer
Schulen eigentlich schon lange zum pädago‑
gischen Alltag gehören oder gehören könn‑
ten ‐ Nutzung der Zwei‐ oder Mehrsprachig‑
keit von Schülern und Lehrern, Nutzung der
Medien in den verschiedenen Landesspra‑
chen, Nutzung des im anderen Landesteil er‑
stellten Unterrichtsmoterials usw. ‐ sollten
sich ohne allzu grosse Mühe (re)akiivieren
lassen. Dabei kann der Blick über die Lon‑
desgrenzen hinaus nur nützlich sein, um aus
den Versuchen der europäischen Kollegen zu
lernen.
Hannelore Pisforius

Für Interessenten vormerken:

NU-Forum: Leben und Lernen in der einen
Welt (in Zusammenarbeit mit der Nieder‑
sächsischen Landeszentrale für politische Bil‑
dung und der Londesmedienstelle)
] .‐3. 11. 94 in Lingen-Holihausen
Das Forum wird sich mit den vielfältigen schu‑
lischen und ousserschulischen Möglichkeiten
auseinandersetzen, wie globales Denken, in‑
terkulturelles Lernen und interkulturelle Bil‑
dung als selbstverständliche, humane und de‑
mokratische Verhaltensweisen vermittelt wer‑
den können.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éduco’rion

Erziehungsdire‘ldorenkonferenz

Auf Ende April wird die Schweizerische
Dokumentationsstelle Für Schul- und Bildungs‑
frogen (CESDOC) aufgelöst. Ihre Dienstlei‑
stungen werden nach Bern verlegt. Die Abtei‑
lung Dokumentation wird unter der neuen
Bezeichnung IDES (lnformotion/Dokumenta‑
tion/Erziehung/Schweiz) ins Sekretariat der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren EDK eingegliedert. An‑
dere Dienstleistungen werden vom Bundes‑
amt für Statistik BSF übernommen.

Hochschulen

Mittelschulen
Luzern
Lehrpersonen der Kontonsschulen prü‑
sentieren ein neues Konzept zur Reform der
kantonalen Gymnasien. Kernstück davon ist
ein neugestolieies fünftes Gymnasialigh„ des
aus Proiektunterricht, Praktika und einem

Fremdsprachenoufentholt im Welschlond be.
stehen soll.

Die Regierungen beider Basel unter‑
zeichnen einen neuen Universitätsverirag,
der dem Kanton Basel-Londschaft ein ver‑
störktes finanzielles Engagement abfordert,
iedoch ihm auch weitgehende Mitspra‑
chemöglichkeiten bietet. Der Vertrag muss
noch von den beiden Kontonspariomenien
genehmigt werden,

Fachbereiche
Medizin
Vor einer Nationalratskommission ha‑
ben mehrere kantonale Erziehungsdirekloren
bekräftigt, dass es voraussichtlich keine Al‑
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ternclive zur Beschränkung der Zulussimg
zum Medizinstudium gebe. Dem Bund fehlen
neben der Kompetenz zur Verhinderung ei‑
nes Numerus clausus die finanziellen Mifle|
zu einer stärkeren Hochschulförderung.
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Berufsbildung
Die Westschweizer Sonitöisdirektoren_
konferenz ist auf ihren Entscheid vom vergan_
genen Jahr zurückgekommen: DGS West‑
schweizer Krankenpflegepersonal in Ausbil‑
dung wird weiterhin enilöhni. Das Gehalt
wird iedoch gekürzt. Schülerinnen Und
Schüler der Gesundheitsberufe werden zu‑
dem als Studierende anerkannt.
Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit (Bigo) hat das Verzeichnis der

Lehrberufe und der Weiterbildungsgönge
des beruflichen Bildungswesens ergänzt und

aktualisiert.
Das Konzept der Zentralschweizeri‑
schen Reollehrerinnen- und Reollehrerbil‑
dung (ZRB) wurde erneuert. Neu können nun
auch Primcrlehrpersonen ohne Berufspraxis
die Schule absolvieren. Ebenfalls neu ist auch
das Konzept der Fuchgruppenlehrerbildung.

Fernunterricht
ln Pfäffikon SZ soll 1998 eine Fernuni‑
versität nach dem Modell von Hagen eröffnet
werden. Die Planung ist weit fortgeschritten,
doch fehlt noch das Stiftungskopitol. Erste
Kurse werden bereits ab Sommer 1994 an‑
geboten.

klar zuwider. Die wirtschaftlichen und sozio‑
len Folgen des Sporkurses in der Bildungspo‑
litik würden die Schweiz bald teuer zu stehen
kommen, warnt der LCH.

Verschiedenes
Der Zürcher Erziehungsrat schickt das
«Leitbild für das sonderpädagogische Ange‑
bot im Kanton Zürich» in die Vernehmlas‑
sung. Es soll die Grundlage geschaffen wer‑
den für die Überarbeitung des Sonderklas‑
senreglementes, der Richtlinien und der
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
und Verordnungen, die das sonderpädago‑

gische Angebot regeln.

Pubfikafionen

Erwachsenenbildung
Der Rückgang im Bereich der Erwach‑
senenbildung hält cm. Wie die Statistik der
Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Er‑
wachsenenbildung der Schweiz und des Für‑
stentums Liechtenstein KAGEB zeigt, ist die
Anzahl der Kurse in den 25 Bildungshöusern
mit 5500 Veranstaltungen gleichgeblieben,
doch die Anzahl der Teilnehmenden ist von

Mit der «Umsetzung» von Aktivitäten
der Forschungspolitischen Früherkennung
(FER) des Schweizerischen Wissenschaftsra‑
tes (SWR) befasst sich FUTURA 1/94.
Der internationalen Beteiligung der
Schweiz im Bereich Wissenschaft und Bil‑
dung ist die Märznummer von «Vision», des
Schweizer Magazins für Wissenschaft und

Bildung, gewidmet.
Abgeschlossen: 17. April 1994
Walter E. Lcetsch

142 000 auf 137000 Personen gesunken.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Die Spormassnohmen verschiedener
Kantone im Bildungsbereich laufen nach An‑
sicht des Dochverbondes Schweizer Lehrerin‑
nen und Lehrer (LCH) den steigenden Anfor‑
derungen in der Ausbildung und Erziehung

Abenteuer Weltraumtechnik mit
Claude Nicollier
Ein «Tag der.]ugend» bei der.]ahrestagung
1994 der SATW
Die traditionelle Jahrestagung der
Schweizerischen Akademie der Technischen
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Wissenschaften (SATW) am 22./23. Sep
tember 1994 in Bern ist dieses Mal dem The‑
ma «Weltraum ‐ eine Reise durch Raum und
Zeit» gewidmet. Ein wichtiges Ziel dieser To‑
gung ist es, gerade auch in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten die Vernetzung zwischen
Grundlagenforschung, technischer Kreati‑
vität und Innovationsföhigkeit, ökonomi‑
schem Nutzen, Umweltschutz und globaler
Kommunikalion aufzuzeigen. Um dies auch
praktisch und anschaulich zu demonstrieren,
wird diese Tagung durch eine Ausstellung er‑
gänzt werden.
Da die SATW eine ihrer wichtigsten
Aufgaben darin sieht, die Jugend zur Ausein‑
andersetzung mit der Technik anzuregen und
damit die Allgemeinbildung auf dem Sektor
der technischen Wissenschaften zu Fördern,

_

‐
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‐

_

‐
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GPS .;

sichtigt werden.
Für die SATW-Kommission

«Studienmotivoiion»
Claudia Reinke
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hat sich die Akademie entschlossen, dieses
interessante und wichtige Thema möglichst
vielen Schülerinnen und Schülern zugänglich
zu machen: Den 22. September 1994 hat
die SATW daher zum «Tag der Jugend» er‑
klärt. Den Rektoroten aller Schweizer Mittel‑
schulen is! eine offizielle Einladung zugegqn_
gen, eine ihrer Schulklassen der Oberstufe
am 22. September 1994 zu diesem Informg_
tionsnachmif'rog mit Ausstellungsbesuch nach
Bern zu schicken. Fürdiesen Nachmittag kön‑
nen die ersten zehn Schulklassen ‐ gémöss
der Reihenfolge ihrer Anmeldung ‐ berück.

ZENTRALSTELLE FÜR DIE WEITERBILDUNG DER MITTELSCHULLEHRERINNEN UND -LEHRER
CENTRE POUR LEPERFECTIONNEMENT DES PROFESSEURS DE L‘ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
CENTRO PER ILPERFEIONAMENTO DEGU INSEGNAN11 DELLE SCUOLE SECONDARIE
SWISS OFFICE FOR lN-SEI'NICE TRAINING OF UPPER SECONDARY TEACHERS

A

WI):"

‐

Buchbesprechung/Livres

SDS: Sprachaths der deutschen
Schweiz. Francke Verlag (Bern) Basel.
Bond ! (1962) ..vn (1993). Band |, H,nv: Fr.
128.‐‚ Band III, VII: Fr.i78.‐‚ Band V, Vi:
Fr.]9-8.‐‚ Einiührungsbond (1962, ebd.]:

Fr.44.‑
Rudolf Hotzenköcherle, Die Sprach‑
landschuflen der deutschen Schweiz.
Verlag Souerlönder 1984.
Der SDS - ein didaktisches Himmels‑
geschenk

Mundart am Gymnasium
Die Abkürzung SDS steht hier für
«Sprochotlcrs der deutschen Schweiz», aber
neben dem Himmel sind natürlich auch hond‑
fesle Persönlichkeiten für dieses Geschenk
verantwortlich: dass die Namen Rudolf Hof‑
zenköcherle und Rudolf Trüb hier allein ge‑
nannt werden können, nehmen die zahlrei‑
chen Mitarbeiter wohl nicht krumm. Für
Deutschlehrer‘, besonders der Gymnasien,
steht mit diesem Werk nun ein einzigartiges
Material zur Verfügung, wenn über irgend‑
welche mit Mundart zusammenhängende
Fragen kompetente Aussagen gemocht wer‑
den sollen; gleichzeitig bietet es mit seiner
weiten Sicht in Rechtsverhöltnisse, Volkskun‑
de, Geschichte, Brauchtum usw. unglaublich
vieie Möglichkeiten, Schüler zu aktivieren
'Genereller, nicht maskuliner Plural ‐ wie eigeni‑
iich allen klar.

und an mundartliche Sprochiragen heranzu‑
führen. Für Arbeitslager, Projektwochen,
Fachtage, Semesterorbeiten u.ä. liegen hier

die kurzweiligsien Möglichkeiten vor (z.B.:
Mundart von Dovos/mundar’rliche Verände‑
rungen in meinem Heimatort/Wolhs und
Walser/Schweizerdeutsch ausserhalb der
Schweiz/Schweizerdeutsch und Weischland
...]. Da aber «ausgebildete» Germanisten
dieses Werk zum Teil weder benützen (kön‑
nen) noch Überhaupt kennen, darf es hier ge‑
nauer vorgestellt werden, insbesondere als
vor wenigen Wochen der 7. (vorletzte) Band
mit dem Sammeltilel «Haus und Hof» erschie
nen ist.

Mundart ist ia gewollt oder ungewollt in
der Schule im Kommen. Lehrpläne Fordern
eine Auseinandersetzung mit der Mundart
und verlangen 2.5. die Einübung mundartli‑
chen Diskutierens - unterstellen wir für einmal
nicht, dass hier ein Bequemlichkeitsmöntel‑
chen geschneidert werde. Mundart ist nun
aber auch ein sprachlicher Lebensraum, in
dern der Schüler über beständige Bezugs‑
möglichkeiten verfügt. Die Eltern oder die
Grossmutter brauchen manchmal «noch so
komische Ausdrücke»; in den Ferien verstand
man die Leute imDorfladen kaum; wie löcher‑
lich kam es einem doch vor, wenn der neue
Abwurf von Musifa/len sprach... Der Fleissige
Pfadfinder stutzt, wenn er aufs Ploth schrei‑
ben wii! bringäd Chüächä zum Ässä, weil
ihm die Schreibung doch nicht recht geheuer
ist. Und im Bernischen ist ein Chueche plötz‑
lich etwas ganz anderes als im Kanton
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Zürich! Und warum haben die Schaffhauser
so ein helles aa? Wieso sagen die Win‑
Ierihurer nid statt nüd oder nöd? Was soll
das, wenn einer eischis sagt sicli öppis? Jeizi
sagt der doch wirklich en Frau steh e Frau!
Wer den Versuch macht, Schüler Dia‑
lekie erraten zu lassen ‐ Bondaufnahmen gibl
es io genug ‐‐ wird seine blauen Wunder er‑
leben, wie da in der ganzen Schweiz herum‑
gefuhrwerktwird. Basel - Gstaad ‐ Rheintal ‑
Uri - Biel: da wird oiles vorgeschlagen. Und
vielleicht nicht einmal so unsinnig: esisteben
irgend ein Merkmal irgendwie im Ohr. Aber
generell herrscht eine [zu Tränen) rührende

Hilflosigkeit. Und da kommt nun der SDS zum
Zuge.
In knappster Form ‐ und nicht in sprach‑
wissenschaftlicher, sondern in didaktischer
Beleuchtung gesehen: Der SDS ist ein Grund‑
lagenwerk, das unsere schweizerdeutschen
Mundarten erfasst, indem von 1939 bis
1958 cm rund 600 Orten ein Frogeinventar
von rund 2600 Fragen aufgenommen wurde.
Als Gewöhrspersonen wurden möglichst Ölte‑
re, bodenständige Bouerskeuie ausgewählt.
Damit wurde eine Sprochschicht erfasst, die
heute kaum mehr zu finden wäre; mit der al‑
lesdurchkreuzenden Mobilität, den Aus‑
gleichswirkungen der Medien, der modernen
Lebensweise sind die hier gewonnenen Er‑
gebnisse an sich bereits «veraltet». Aber auf
dieser Basis lassen sich nun die in iüngster
Zeit gewachsenen Unterschiede sogleich er‑
kennen und einordnen; zum Teil zeichnen sie
sich schon in den Bemerkungen der Ge‑
währsleufe während der Aufnahmen ab. Da
wird einem auch erst einmal bewusst, was
die eigene Sprache überhaupt «auf Lager

hai».
Die Bände des SDS sind folgendermas‑
sen gegliedert (und hier angelippt mit ganz
zufälligen Beispielen, die den 200 bis 250
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Karten pro Band nicht gerecht werden kön‑
nen, aber vielleicht schon selber erlebte Fälle
wieder bewusst machen): Band | und II ent.
halten die Lauie (Vokale und Konsonanten):
Haar oder Haar? Chriide oder Chride?
Chind oder Khind oder Ching? Band III die
Formenlehre, also z.B. e Chind oder es
Chind; mir bei oder wiär häin oder mer hand;
ob den folgenden Bünden kommt die Wert.
geographie zum Zug: Band IV «Der
Mensch»: also z.B. «Sommpersprossen»
«dos Gerstenkorn om Lid» ‐ mit der famoser;
Abfolge 0rgelef ‐ Urscheli ‐ Urseli ‐ Gritli _
Töchterli ‐ TökIerli‚ «nach langem Weinen
abgebrochen weiterschluchzen» und dazu
noch häufige K|einwörter, 2.5. «und» _ ber‑
nische u. ln Band V wird behandelt «Mensch‑
liche Gemeinschaft, Kleidung, NahrUng„l
z.B. «Kuss», die Anrede gegenüber Orts.
fremden, «die Hosentasche», «dos Anfangs.
stück des Brotes»; in Band VI «Umwelt», Z.B.
«Februar», «Schneepflug», «Viehwegleim,
«Brombeere»; jetzt also liegt Band VII vor:
«Haus und Hof», mit den Untergruppen 1_
«Gefösse», z.B. «Melkgeiösse», «Kösemilch‑
schöpfer», ältere Hohlmosse wie Seschter; 2_
«Hausarbeit», z.B. «Hosen flicken», «Riss irn
Kleid», «Wäscheklammern», «Broiloibe For‑
men»; 3. «Haus», mit den regionoltypischen
Bauernhäusern, deren Räumen, Einrichm„
gen, Möbel, Geschirr usw., 4. “LondWirt‑
schofisgeböude», Scheunen und Ställe, Ten‑
ne und Futterrüume, Speicher, A|pgebü„de
usw.

Was sonst nicht möglich ist: Hier hoben
wir in der Tat de Föifer und.; Wegg/ii Die P„'j_
sentolion dieser so reichhaltigen Materialien
ist didaktisch so geschickt angelegt, dass de.‑
oberflächliche oder auf rasche Orientierung
ausgehende Betrachter genauso auf seine
Rechnung kommt wie der ins letzte Detail hin‑
einkriechende Forscher. Auf grossen Kürten

sind mit Übersichtlichen Symbolen in leicht
Fasslicher Lautumschrifl die geografischen
Verhältnisse dargestellt ‐ leder Schüler kann
«seinen» Ort sofort erfassen und Vergleiche
anstellen -‚ in knappen Legenden wird in die
Problematik eingeführt, manchmal finden
sich in ortsgencruen Tabellen die detaillierten
Aufnahmebelege in präzisester phonetischer
Umschrift (die aber wiederum leicht verstünd‑
lich und erlernbar ist!] Weil nun Kortenbilder
mit zusammenhängenden Themen einander
gegenüber gestellt sind, ergibt sich schon von
selbst eine Vergleichsdynamik, die sogleich
zum Nachdenken und Fragen weiterführt,
manchmal schon die Lösung fast vorformu‑
iiert. Wieviel Denkorbeit und Überlegung
ober hinter einer so selbstverständlich ausse‑
henden Korte steckt, können die Schüler be‑
sonders dann ermessen, wenn man sie auf‑
grund der Moteriollisten eine eigene Karte er‑
stellen lässt (was allerdings nicht der
Kurziufler-Schnuppermethodik entspricht).
Der neue 7. Band geht methodisch nun
noch über die Früheren Bünde hinaus. Neben
den Karten stehen nun auch noch sehr klare
Zeichnungen [z.B. von Geiöss- und Korbfor‑
men) und zahlreiche Fotografien (z.B. von
Gebäuden und Gebäudeteilen). Auch wech‑
selt die Optik OH, um aus dem Material ein
Maximum herauszuholen; es wird 2.8. von
der Sache nach der Bezeichnung gefragt
(wie nennt man «Hosen ilicken»?l oder noch
der Bedeutung eines Wortes [was versteht
man unter büeze?) Bei den Häusern finden
sich vergleichbare Grundrisse und Raumauf‑
teilungen, und wer vorher einfach sagte Iueg
deef das schöön Huus‚ weist fetzt auf Kieb‑
dach und Trouflouben hin...

Umsich zurechtzufinden, greift man mit
grossem Gewinn zu den Einführungen in den
SDS (Teil A: Grundsätzliches zur Methodolo‑
gie, Teil B: Frogebuch, Tronskriptionsschiüs‑
sel, Aufnahmeprotokolle. - Das Fragebuch ist
ein Kompendium bäuerlichen Lebens, von
Vorgängen, die dem Städter meist gar nicht
bekannt sind, und weil es noch Arbeitsabläu‑
fen gegliedert ist, kommen die sprachlichen
Auskünfte durchs Hintertürchen. Bei bewuss‑
ter Frogerei erscheinen io sonst die merkwür‑
digsten Behauptungen. Aber ein Stück weit
das Frogebuch oufnohmemässig zu probie‑
ren, ist Für Schüler ebenfalls eine augen- und
ohrenöifnende Aufgabe!) Weiterhin für die
Einführung unentbehrlich ist das grosse Buch
von Rudolf Hofzenköcherle, die Sprachland‑
schaffen der deutschen Schweiz, das die
Grundzüge schweizerdeutscher Mundartver‑
höl’rnisse zeichnet und auch für die später er‑
schienenen Karten die Basis bildet. Dass bei
den neuen SDS-Bönden die Bearbeiter sich
bewusst eines Kommentars enthalten, ist
z w a r wissenschaftlich edel, aber wer weiss
besser Bescheid als der, welcher das ganze
Material aufgearbeitet und dargestellt hat?
Zu wünschen bleibt also, dass diese Kom‑
mentare anderswo noch erscheinen können.
Die vertiefte, vielleicht erstmals ernsthaft
geführte Auseinandersetzung mit Diolektfro‑
gen wird bei Lehrer und Schüler Achtung vor
den grossortigen Leistungen der Mundart ob‑
iordern, ein gesichertes Urteilsvermögen ver‑
schaffen und wohl auch die Liebe zu dieser
eigenständigen, charaktervollen Sprache
wecken. Wir sind es ihr schuldig.
Jürg Bleiker

231

gb4/94

6 mnasium
eWEHEIIM

Edition, administration,
abonnements, annonces

Zeitschrifi für die schweizerische Mittelschule
Revue de |'enseignemen1secondaire suisse
Rivisla della scuola secondoria svizzero

48.Johrgcmg 1994 ISSN 0017-5951
Erschein!6x iöhrlich / Para?! tous les deux mais:
27.1.‚ 8. 3.,11.5.‚ 23. 6., 13. 9., 4.11.

‑

Herausgeber / Editeur

_
_

Verlag, Administration,
Abonnements, Inserate /

'

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l'enseignement
secondoire (SSPES)
Sociefö svizzero degli insegnonti delle scuole
secondorie (551551

Präsidenf/ Présidenf
Otto Bossart, Badslrosse 10, 6210 Sursee
Tel. 045 21 36 54, Fax 045 21 98 55

Sekretariat/ Secrétan'af
VSG / SSPES
Ringstrosse 54

_

Postfach / Case postale 189, 8057 Zürich
Te1.0131183 97, Fox01 311 83 15

Redaktion / Rédaction

Verantwortliche Redakäorin:
Verena E. Müller, Culmonns!rosse 19,
8006 Zürich, Tel. 01 262 19 31
Coordinateur romand:
C1aude Wannenmacher, Ch. des Joyeuses 3
2022 Bevoix, Té1. 038 46 14 39
Die Besprechung unverlath eingesandter
Schriften bleib1vorbehohen / Lecompte rendu
des livres non demandés n’es1pas garen“
Les articles n’engogent que la responsobililé des

Souerlönder AG
Postfach, CH-5001 Aarau
Te1. 064 26 86 26, Fax 064 24 57 80

Druck / Impression

Trüb-Souerl6nder AG

Bresleneggstrosse 3
CH-5033 Buchs AG
Tel. 064 24 93 00, Fax 064 24 8140

Abonnementspreis pro Jahr /Abonnemenf a n n u g l
Für Verbondsmitglieder ist der Abonnementspreis
imMitgliederbei1rog inbegriffen
Pour les membres, le prix de I'obonnement est
compris dans la cotisalion

Nichtmitglieder / Pour les non membres Fr. 9 5 ,
Inlondporfo inbegriffen, Auslondporto noch AC,f_
wand. Preisänderungen vorbehalten.
Einzelverkaufspren's / Lefascicule sen!
Fr. 15.‐. Porto nach Aufwand. Preisänderungen
vorbehalten.

Adressänderungen / Changemenf d'adresse
Konirollnummer und/oder Name der Zeilschrift
bitte angeben!
Veuillez indiquer votre nam e1/ou ce|ui de lo "8vuel
Preise fir Inserate und Beilagen
Prix pour les annoncas et les annexes
Verlangen Sie unser Medioblofll
„Muss

schlu.„

Stellen

Dél°i

Empfehlungen
Délai

rödach'onnel

aufeurs

© Copyright by Verein Schweizerischer
Gymnasiol1ehrer (VSG/SSPES/SSISS)
Die Zeitschriß‘ und alle in ihr enthaltenen einzelnen
Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich
geschüizt Jede Verwertung ausserhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung der Redaktion unzulässig und
strafbar. Pas gilt insbesondere für Vervielfälti‑
gungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Programmen und Systemen.

|nsenqp‚„_

Redakfionsschluss

Inseraten-

annonces
recomman-

5/94 18. 7.94
6/94 12. 9.94

dafions
17. 8.94
11.10.94

Dé‚°|

annonce;
a f fi g ;

°"°"'P'oi

24 8. 94
18 10.94

Lemagazine el 1ous les articles eti"usfrotions qu'il
conh'enl sont prolégés por la 101. Toute ufilisotion
en dehors des strictes limites de la 101 sur les
droits d’au1eur est illicite et répréhensible sans
l'accord de la Rédaction. Ceci est valable pq.-fi_
culiéremenf pour les reproductions, 1raductions
micro-films el pour la mise en mémoire el le "Qi:
temen1 sur des programmes et des systémes

élec1roniques.

Kantonsschule Rychenberg Winterthur
Gymnasium der Typen A, B, D
und Diplommihelschule

Auf den 16. August 1995 sind an unserer Schule

eineinhalb Lehrstellen f ü r Tu r n e n
und eventuell ein anderes Fach zu besetzen.

Bewerber/innen müssen sich Über eine abgeschlossene Turnlehreraus‑
bildung ausweisen, lnhober/innen des eidgenössischen Turn- und Sport‑
lehrerdiploms II oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Unter‑
richiserfohrung cmMoiuritötsschulen besitzen.
Beim Rektorat sind die Angaben über die einzureichenden Unterlagen
zu beziehen und kann Auskunfi über die Anstellungsbedingungen ein‑

geholt werden.
Anmeldungen sind bis 27. September 1994 an das Rektorat der
Kantonsschule Rychenberg, Rychenbergsirosse 110, 8400 Winterthur,
Telefon 052 242 84 21, zu richten.

*

*

Aarg. Kantonsschule
5430 Wettingen

Auf Beginn des Frühlingssemesiers 1995 (13. 2. 19951 oder
nach Vereinbarung ist an der Kantonsschule Wettingen

eine Lehrstelle
für Französisch und Italienisch
zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen müssen sich über ein abgeschlos‑
senes Hochschulstudium ausweisen. Ausserdem sollten sie über
ausreichende Unterrichiserfahrung auf der Mitfelschulstufe verfü‑
gen. Das Diplom für das Höhere Lehramt ist erwünscht.
Das Rektorat der Kantonsschule Wettingen erteilt gerne Auskunft
über die Anstellungsbedingungen und die Ausweise, die zusam‑
men mit der Anmeldung eingereicht werden müssen. Aqunfrage
werden Ihnen die Anmeldeformulare zugesandt.

Bewerbungen sind bis zum 15. August 1994 dem Rektorat der
Kantonsschule Wettingen, Klosterstrasse 1i, 5430 Wettingen,
056/26 76 20 (Fax 056/27 05 79) einzureichen.

Kantonsschule Küsnacht
(Lehramtsschule, Gymnasium DH)

Beginn des Schuliohres 1995/96 (21. August 1995), ev. auf Be.
ginn des Frühlingssemesiers 1995, ist an der Kantonsschule Küsnacht
AUF

'!/2 Lehrstelle f ü r Chemie in
Kombination m i t einem andern Fach
zu besetzen. Bewerberinnen und Bewerber müssen sich Über ein ab‑
eschlossenes Hochschulstudium ausweisen, im Besitze des Diploms
fiir das Höhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein
und über ausreichende Lehrerfohrung cmder Mit'relschule verfügen
Dos Sekretariat der Kantonsschule Küsnacht iibt auf Anfrage gerne
schriftliche Informationen über die einzureic enden Ausweise Und

die Anstellungsbedingungen ob.

Bewerbun en sind bis zum 11 . Juli 1994 dem Rektorat der
Kantonsscfiule Küsnacht, Dorfstrasse 30, 8700 Küsnacht, Telefon
910 74 91, einzureichen.

Kantonsschule Zürcher Oberland, Wehikon
Auf den 16. Au u s ! 1995 ist an der Kantonsschule Zürcher Oberland
folgende Haupt ehrerstelle neu zubesetzen:

'l Lehrslelle f ü r l.u|ein

(wenn möglich in Verbindung mit Griechisch)

Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unterstufe (7. und &
Schuliahr), die Moturitöisabteilungen A, B, C, D und E, eine Lehramts‑
schule sowie eine dreiiöhrige Handelsmitielschule.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgesch1ossenes
Hochschulstuduum ouswensen können und im Besitz des zürcherische„
oder eines leichwertigen Diploms für das höhere Lehramt sein
'
uber Lehrer ohrung auf der Miltelschulstufe verfügen.
Wie
I.

so

Das Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland (Tel. 01 933 08 16)
erieiligerne Auskunft über die Anstellungsbedingungen und die Ausw
se, die zusammen mit der Anmeldung eingereic Iwerden müssen. e.‑

Bewerbungen sind bis am 31 . Angus! 1994 dem Rektorat der [(er‐‚_
ionsschule Zürcher Oberland, 8620 Wetzikon, einzureichen.
Die Erziehungsdirektion

EVANGELISCHE
MITTELSCHULE
7 2 2 0 SCHIERS
Wegen Rücktritts des bisherigen Stelleninhabers suchen wir den/die

Direktor/Direktorin
der Evangelischen Mittelschule Schiers
Die Evangelische Mittelschule Schiers besteht aus einem Gymnasium
(ABCD), einem Lehrerseminor sowie einer Diplommit’relschule. Sie
umfasst heute über 500 Schülerinnen und Schüler (davon 160 im
Internat), rund 70 Lehrkräfte sowie 30 Mitarbeiterinnen und Mitar‑
beiter und ish‘ür Pröfligou und Bündner Herrschaft die öffentliche Mit‑
telschule. Sie Fühlt sich seit mehr als 150J0hren christlicher Pädago‑

gik verpflichtet.
Falls Sie
‐ über ein akademisches Studium und Schulerfohrung verfügen
‐ Freude empfinden, junge Leute mitzureissen, und imstande sind,
Ihre Lehrkräfte und Mitarbeiter zu motivieren
‐ die Fähigkeit besitzen, ein privatrechtliches Miflelschul-Unterneh‑
men mitsamt seinen Finonz-‚ Bou‐, Versicherungs- und Pensions‑
kassen-Bereichen zu Führen (Schulverwalter und Schulsekretariat
unterstützen Sie dabei)
‐ und bereit sind, sich in Tal und Kanton einzuleben

dann senden Sie Ihre handschriftliche Anmeldung bis 31.Juli 1994
an den Schulprösidenten‚ Emanuel Sfetfler, Hofocker, 31 16 Kirch‑
dorf. Auskunft erteilt auch der derzeitige Schulleiter, Pfr. Dr. Johan‑
nes F|ury, Direktor der Evang. Mittelschule Schiers, 7220 Schiers,

Tel.081531191.
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.sstelle

schulbuch
Laurenzenvorstadt 89, 5001 Aarau, Telefon 064-26 86 32

Aus über 30 Verlagen

zeigen wir Ihnen Lehr‑
mittel, Zusatz‑
materialien, Nach‑
schlagewerke und
Lernhilfen!
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von

14.00 bis 18.00 Uhr
(sonst nach Vereinbarung)

Kopiervorlagen . Compact Cassetten
Transparente - Disketten . Bücher
Schultheatertexte - Poster - Noten
Didaktische Spiele - Bildkarten
Pädagogika

Besuchen Sie die informationsstelle schulbuch
in Aarau.

Hier können Sie in Ruhe Ihr optimales Unterrichts‑
material auswählen, begutachten und auch kaufen.
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