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Zu diesem Heft ‐ Editorial

Für die meistenAbsolventinnen undAb‑
solventen eines Gymnasiums bedeutet der
Übertritt vom Gymnasium cmdie Hochschule
einen endgültigen Abschied, denn nur weni‑
ge kehren als Lehrkröfie cmeine Mittelschule
zurück und diese werden in den cl|erselien‑
sten Fällen ihrerseits wieder Hochschullehrer
(von den Hochschullehrerinnen ganz zu
schweigen]. imGegensoiz zu Früher, als be‑
sonders in den Geisteswissenschaften ange‑
hende Hochschuldozenten bis zur erhofften
Berufung ihre «Wartezeit»als Gymnasialleh‑
rer verbrachten, bleiben die lungen Leute
heute als «akademischerMittelbou»mit Vor‑
liebe on der Universität.

Diese Entwicklung mag für die Wissen‑
schaft vorteilhaft sein. Die Schattenseite:
Hochschuldozenten kennen die Probleme
des Gymnasiums kaum noch aus eigener An‑
schauung, ferner fallen die informellen Kon‑
takte, die sich aus den Lehrerzimmerfreund‑
schaffen mit ehemaligen Kollegenspontan er‑
geben, ebenfalls dahin.

Das Selbstverständnis der Gymnasial‑
lehrerinnen und -|ehrer hat sich ebenfalls ge‑
wandelt. Noch vor ein oder zwei Generatio‑
nen beteiligten sich zahlreiche Gymnasial‑
lehrer in ihrer Freizeit on Forschungs‑
projekten und blieben auf diese Weise mit
ihrer angestammten Hochschuie in Kontakt.
Heute steht dagegen für die meistenKollegin‑
nen und Kollegen der pädagogischeAuflrog
im Vordergrund. Zudem erhält der «akade‑
mischeMittelbau»die finanziellenMittel, die
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irüher_für iene Forschungsaufgabenobfielen,
die sich «nebenamtlich»ausführen liessen.

Die informellen Kontakte Gymnasium‑
Universitöi sind nicht mehr, was sie einst Wo ‑
ren. Esgilt, sie durch eine bewusste Politik
der Begegnung zu ersetzen. «Konkurrenz,
Partnerschaft oder Vernunftehe?» fragt sich
einer unserer Autoren. Esist an ihnen, liebe
Leserin, lieber Leser, anlässlich unserer Ple.
norversammlung in Zürich eine erste Antwort
zu entwerfen.

IhreVerena E.Müller

PS: Diesem Heft ist erstmals das Pro.
gramm unserer PIenarversamm/ung beige.
legt. Die Einladung wird nicht mehr, wie ‚',-,
früherenJahren, separat verschickt.

Quiflant le gymnose pour I'Université‚
lo piuport des moturants iournent définitive.
ment la page: peu d'enire eux eneffet revien‑
dront comme enseigncmis dans un lycée et
plus rare encore seront ceux (inutile de porler
de «ceiles») qui embrosseroni une corriére
de professeur dans une école supérieure_
Confrairemeni aux licenciés d'hier (particu‑
liérement ceux de la facuiié des lehres) qui
devenuient enseignonis de gymnose en ar.
iendont le couronnement professionnei de
leurs études académiques, les ieunes d'qu‑
iourd'hui préféreni rester, enfont que «colia.
borcuteurs» (assistonts, etc.), dans lesmurs de
i'universiié.



Ce développement peut présenfer des
ovcmtages en ce qui concerne la recherche.
En revanche, les professeurs d'écoles
supérieures ne sont plus confrontés person‑
nellement aux problémes du gymnose, il leur
mcmque les contacts informels qui se nouent
dans les solles de professeurs des étoblisse‑
mentsdudegré secondoire Il.

Les enseigncnts de gymncse ont désor‑
mais une nouvelle représentotion de leur
fonction. || y 0 quelques décennies, nombre
d'entre eux participoient‚ pendont leurs Ici‑
sirs, & des proiets de recherche el resloient
ainsi en contact avec les écoles supérieures.
Auiourd'hui oucontraire, les töches pédogo‑
giques occupent la plupart de nos collégues.
Deplus, c’est le«collaboro'reur ocodémique»
qui bénéficiedes moyens financiers aufrefois

destinés ou divers trovoux de recherche qui
s'effectuoient «pendont les vacances».

Les contacts informels gymnase‐univer‑
sité nesont plus cequ’ils éfcient... || s'ogit de
les remplocer por une polifique de rencon‑
tres. «Concurrence, collaboration ou mo‑
rioge de reisen?» se demonde l'un de nos

il vous revient, chéres |ectrices,
chers lecfeurs, d'apporter & cette question
une premiére réponse lors de notre assem‑
blée pléniére deZurich.

outeurs:

Verena E.Müller

P.‐S.: Pour la premiére fois, le pro‑
gramme de notre assemblée pléniére est an‑
nexé & ce cahier. L'invifah'on ne sera done
plus envoyée séparémeni.

U seraAuforen/Nos auleurs:
‘ _:hdpAebischer
Ciaudedenenmacher

KonionsschuleZürich-Wiedikon,’ KGU
GymnaseCantonal, Neuchötei}‑

Sie zögern ‑
w i r n i ch t !

Über 400 Schweizer Gruppenhäuser
durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
ohne Vermittlungsgebühren

Fax 061 911 8888 Neu: Tel.061 9159595
«wer, wann , was. wo und wieviel»
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Stephan Aebischer

Zwischen Gymnasium und Universität

Der Autor plädiert grundsätzlich für die allgemeine Hochschul‑
reife und nicht für eine allgemeineBildung.Auf dieseWeisewäre die
freie Studienwahl weiterhin gewährleistet. Eine enge Bindung zwi‑
schen den Ausbildungsstufen wäre sowohl im Interessedes Gymna‑
siums wie der Hochschule. Nicht die Anzahl der Maturitätsabschlüs‑
se ist ein Zeichen der echten Demokratie, sondern ein öffentlich zu ‑
gängliches Bildungssystemvon hohem Niveau.

L'auteur se prononce en faveur d’une aptitude globale & entre‑
prendre des études supérieures et contre u n e formation générale. De
cette maniére, le libre choix des études continueraif d’étre garanli.
Une relationétroite entre les degrés de formation favoriseraif les in‑
téréts du gymnase comme ceux des écoles supérieures. Une dé‑
mocratie réelle ne se calcule pas au nombre de certificats de matu‑
rité,elle s'illusl’re par un systémede formation de hautniveau,public
ef accessible.

Die folgenden Ausführungen wollen Bringen und Helen
nicht eine helvetisch ausgewogene Zustands‑
beschreibung geben. Vielmehr versuche ich, Das Gymnasium ist in einer hie und da
aus persönlicher Sicht die momentanen Ten‐ beneidenswerten, aber manchmal ungemütli‑
denzen hervorzuheben. DieTendenzen holte chen Sondwich-Position zwischen Volksschu‑
ich Fürbessere undwichtigere Indikatorenals le und Hochschule. Wie soll der Stand der
statischeVergleiche oder idealisierende Pro- Föhigkeiten und Kenntnisse der Übertreten‑
gnosen. den an den Nohtstellen sein? Die Repräsen‑

Auch wenn an einzelnen Stellen nur tanlen der Volksschule setzen sich OHaufs
einemännlicheoderweiblicheWortform vor- hohepädagogischePferdundfordern abso‑
kommf, sind immer beide Geschlechter ge- lut, das Gymnasium hätte die Schülerinnen
meint. und Schüler dort abzuholen, wo sie eben
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stünden. Von seiten der Hochschule setzt
man sich OHaufs hohe iachlich-inholtliche
Pferd: es scheint fest und undiskuiobel zu
sein, was eine Moturandin für das Studium
mitzubringen hat.

Ich halte beide Sichtweisen für extrem
und überholt. Die heute doch weitverbreite‑
ten Erfahrungen mit kooperativem Vorgehen
legen nahe, dass die Nahtstelien zwischen
abgebenden und aufnehmenden Institutio‑
nen und Personen zu diskutieren und ver‑
bindlich zuvereinbaren sind. Für den hier ins
Blickfeldgerückten Übertritt vom Gymnasium
zur Hochschule sind einigewichtigeArbeiten
bereits geleistetworden. Vorjahrzehnten be‑
stand ein mehr oder weniger stiller Konsens
Über nicht nur wünschbare, sondern auch zu
erreichende Ziele für Kenntnisse und Fähig‑
keiten der Maturandinnen. Heute sind ofte‑
nere Auseinandersetzungen nötig. Die Dis‑
kussionen rund umdie Rahmenlehrpiönezum
Beispiel hoben einiges ausgelöst, andere
klärende Bemühungen sind unabhängig von
der RLP-Arbeit erfolgt. ln Details und punkto
Verbindlichkeit werden die gemeinsamen
Standpunkte allerdings präziser als in den
Rahmenlehrpiönen herauszuarbeiten sein.
Hier liegtderwichtigste Ansatzpunkt zur nöti‑
gen und sinnvollen Stoiibeschrönkung.

ln Aniöngervorlesungen der Hochschu‑
le, welche ich als Lehrer interessensholber
verfolgte, habe ich schon Folgendes hören
müssen: «Vergessen Sie mal, was Sie in der
Mittelschule in diesem Fach gemacht haben.
Ichzeige Ihnen jetzt allesvon Grundauf, rich.
tig und wissenschaftlich genau.» Ein solcher
Defizitonsotz ist aus manchen Klagen der
Hochschulen über die Qualitäten der Neu‑
eintreienden herauszuhören. Beim Vergleich
meiner Schüler im siebten und im zwöfien
oder dreizehnten Schuljahr bin ich über‑
zeugt, dass sie, allen Unkenruten zum Trotz,
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in vielen Bereichen viel dazugelernt haben.
Was imGymnasium, in iedem Fach, gelernt
wird, kann nicht einfach durch Kurziossum
gen mit hochschulgemössem Abstraktions‑
niveau ersetzt werden. Ich bitte alle Dozen‑
tinnen und Dozenten, die das nicht schon so
handhaben: Bringen Sie gegenüber den Stu‑
dierenden der ersten Hochschulsemester im‑
mer wieder eine hohe Erwartungsholiung
zum Ausdruck. Eswird sich herumsprechen!

DieZielsetzung des Gymnasiums

Für die einzelneGymnasiastin und ihre
Eltern gibt es, neben vielen wichtigen und
achtbaren Gründen zum Schulbesuch, ein
ganz simples Ziel: der Erwerb eines eid‑
genössisch anerkannten Mcturitötsauswei_
ses. Was ist eine Motur? Letztlich gilt in
der politisch‐iuristischen Umgebung nur eine
Antwort: Maiur ist, was sich sonennt.

Für Gymnasien und Hochschulen be‑
steht gewiss ein weitergehender Definitions‑
bedarf. Die geltende MAV Formuliert die Zie‑
le imArtikel 7 klipp und klar. Ichwie hier nur
den ersten, wichtigsten Satz in Erinnerung;
«Zielder Mcturitötsschulen aller Typen ist die
Hochschulreife.»

Die Wirklichkeit ist zum Teil weniger
eindeutig. Kürzlich war in einem Zeitungsbe.
richt über Schüler am Ende der obligaten‑
schen Schulzeit zu lesen: «Ichgehe cms Gym‑
nasium, weil ich mich für das Berufsleben
noch nicht reif fühle.» Kein Einzelfall: das
Gymnasium wird sozur Luxus‐Orientierungs.
stufe im Anschluss cmoder [in Longgymnq‑
sient eis ieiiweiserErsatzfiir dieVoiksschule_
ich meine zwar nicht, dass jeder Moturond@
lau ! prix studieren muss; das Gymnasium
kann auch bei deutlicher Zielsetzung im 35...
ne des Hochschulstudiumsdurchaus gute Ne‑
benleistungen zugunsten anderer AusbildUn.



gen erbringen. Wo aber die Ausrichtung
fehlt, machen sich die beliebige Austausch‑
barkeit sowie eine Nivellierung auf tiefer
Ebene breit.

Der Neuentwurf zur MAV öusseri sich
ebenfalls zur Vorbereitung auf des Hoch‑
schulstudium, primär erscheinen aber in den
massgebenden Artikeln 4 und 5 die Begriffe
«allgemeinbildende Vollzeitschule» und «|e‑
benslanges Lernen». DieVorsätze sind edel,
nur: welche Institution arbeitet erfolgreich
ohne ganz klare Zielsetzung? Mir fällt kein
Beispiel ein.

Ebenso schwerwiegend wie die institu‑
tionellen Rahmenbedingungensind die allge‑
mein verbreiteten Einstellungen. Esfehlt heu‑
teseitensderjugendlichen und ihrer Elternan
der Selbstverständlichkeit, dass ein Gymnasi‑
umsbesuch den Start zu einem Hochschulstu‑
dium ermöglichen soll. Eine höhere Erwar‑
tungsholtung seitens der Lehrerschaft der
Gymnasien wäre hier wünschbar und wirk‑
sam und bedeutete gleichzeitig eine Rück‑
kehr zum Leistungsouflrog des bestehenden
Artikels 7.

Allgemeine Hochschulreife
und ihreAlternativen

Bis heutedarf man noch,miteinigenVor‑
behallen,behaupten,dass dieAbsolventinnen
der Gymnasien iedes Hochschulstudium er‑
greifen undauch erfolgreich abschliessen kön‑
nen. Die Früher recht beträchtlichen Unter‑
schiede zwischen den MoturiiölstypenA bis E
haben sich geglättet. Dies ist eine Folge der
Iangiöhrigen Einsicht und Entwicklung sowie
der Tatsache, dass die geltende MAV für alle
Moiuriiätsiypeneinen hohenStundenanieil in
densprachlich-hisiorischen Fächern einerseits
und, neben derMathematik, eine aufMaiurni‑
veau zu haltende Bildung in vier naturwissen‑

schaftlichen Fächern vorschreibt. Die Unter‑
schiede zwischen den Maturiiöisiypen beste‑
hen vor allem in der Betonung der typenspezi‑
fischen Fächer (nicht imWeglassen der unty‑
pischen Fachgebiete) sowie im ieweiligen
Selbstverständnis, welche Für Begabiedie Um‑
gebung zuSonderleisiungen bietet.

Esmuss nicht immer so bleiben wie bis‑
her. EineArt von Fokuliöisreife istdenkbar und
machbar,eineallgemeinbildendeMittelschule
mit nachfolgender Auslese durch die Hoch‑
schulen ist,wie ausländische Beispielezeigen,
möglich.Manweiss umdie Nachteile solcher
Systeme, doch gibt es nicht auch Vorteile?
im Moment gehört das Glaubensbekenntnis
zur allgemeinen Hochschulreife zum guten
schweizerischen Ton, zum kleinen gemeinsa‑
men Nenner von <Reformern> und <Konservoii‑
ven>. Kann diplomatische Vernebelung von
Übertrittsonforderungen diesen Konsens ret‑
ten? Für unserejugendwünsche ich mir vor al‑
Iem, dass die Fakten Für alle klar ersichtlich
sind, auch wenn sie unangenehmwären.

Weitere Alternativen zum heutigen
Übertrittsmodus sind durchaus denkbar: Zwi‑
schen Mittelschule und Hochschule könnte
sich eine neue Stufe etablieren; Ansätze
dazu sind durchaus schon vorhanden. Oder
wir entwickeln das Gymnasium zur <Gesomt‑
Mittelschule» und bilden innerhalb dieser
Mammuteinrichiung Alpha, Ioio-‚ Rho- und
Omego-Klassen!

Auswirkungen der Fächerwahl
im Gymnasiumauf den Hochschul‑
zugang

Weiigehende und individualisierende
Wahlsysteme, welche in irgendeiner Weise
mit Bestehensnormen verknüpft sind, führen
zu taktischem Verhalten, zum Ausweichen
und zur Abwahl; letztlich alles im Wider‑
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spruch zum Ziel der breitgeföcherten Allge‑
meinbiidung. Dies gilt nicht für die Besten,
aber für das Gros der Schülerschoft. ln cm‑
dern Ländern wurden diese schlechten Erfah‑
rungen gemacht; sie entsprechen auch einem
durchaus liebenswerten Zug der menschli‑
chen Natur. Sofern ein offenes oder verdeck‑
tes System von Fckultötsreifegilt, nehmen die
Gymnasiasten und ihre beratenden Lehrerin‑
nen eine grosse, zu grosse Verantwortung
auf sich, indem für Sechzehniöhrige studien‑
wirksame Weichen gestellt werden. Andern‑
falls muss ein solches Wahlsystem in man‑
chen Wissensbereichen zu sehr unterschied‑
lichen Voraussetzungen bei Studierenden in
den ersten Semestern führen, was die M05‑
senhochschule kaum ausgleichen kann.

So oder so kann ein weitgehendes
Wahlsystem nicht ohne Auswirkung auf den
Hochschulübertritt bleiben. Die heutigen
Wahlmöglichkeiten (Typen, Fakultotivföcher]
könnten hingegen, sozusagen hochschulun‑
abhängig, erweitert werden etwa durch Pro‑
iektwahl in interdisziplinären Kursen oder
durchWahl von Kursen mit unterschiedlichen
Lernformen. Damit kann Freiheit ermöglicht
undWahlverhalten geübtwerden, ohne dass
kaum zu stopfende Lücken entstehen.

Zulassungsbeschränkungen
der Hochschulen

In sehr vielen Ländern gibt es, in ver‑
schiedenen Formen, Zulassungsbeschränkun‑
gen Fürdas Hochschulstudium. Inder Schweiz
gibt esfür sehr viele ausseruniversitöreAusbil‑
dungen reglementarische oder faktische Be‑
schränkungen. Der Freie Studienzugang mit
dern eidgenössisch anerkannten Maturitöts‑
ausweis ist also eher ein Sonderfall.

Esgibt sehr gute Gründe für die Auf‑
rechterhaltung dieses Sonderfalls; imVorder‑
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grund steht wohl die gute Motivationsloge
der Studierenden. Habenwir auch die Mög.
lichkeit und den Willen, diesen freien Zu‑
stand beizubehalten? Ein anspruchsvolles
und ontorderungsreiehes Gymnasium hat in
der Vergangenheit die Freiheit der Studien.
wohl ermöglicht, und ich sehe auch Für die
Zukunfi keinen andernWeg.

Oft ist zu hören, dass bessere |nFormoti‑
on der Maturcnden und Moturcmdinnen hin‑
sichtlich Anforderungen und Aussichten die
heute Überlaufenen Studienfächer vorn zoh‑
Ienmössigen Druck befreien könnte. Doch in
welchen andern Studienföchern gibt es heute
echte und zahlenmössig bedeutende Lücken
on Studienwilligen? InZürich, sicher auch in
andern Universitätsstädten, gibt esschon seit
längerer Zeit ein ausgebautes System v ° n
Studieninformotionen. Meine Schülerinnen
hören immer wieder Folgendes heraus: Das
Studium im Fach XY ist sehr interessant, Für
die Besten gibt es immer Aussichten auf ent‑
sprechende spätere Anstellungen, wer Für
das Studium XYnicht ganz hoch motiviert ist,
soll sich doch lieber nach einer Alternative
umsehen. Indie gleiche Richtungzielt das ge‑
legentliche Ankündigen von NC-M055noh_
men durch Universitäten und Erziehungsdi_
rektionen, deutlich verbunden mit der Hoff.
nung, dass auf die blosse Drohung hin einige
Unentschlossene sich wieder abmelden. Die.
seAbschreckungsmethoden sind aufdie Dq„‑
er nicht in der Lage,die Kopezitöts- undQuo‑
Iitötsprobleme etlicher Studienfächer zu be‑
heben.

Wird unserGymnasium
z u r HighSchool?

DasamerikanischeSchulsystem, mit sei.
nen Schwächen und Stärken, ist uns einiger.
messen bekannt. Wir bewegen uns schon



seit längerer Zeit ein bisschen in diese Rich‑
tung. Wollen wir diese Bewegung bremsen
oder verstärken? Die Demokratisierung der
höheren Ausbildung wird von höchster Seite
gefordert. Kein Wort gegen den Zugang
neuer Schichten zu den Universitäten, doch:
geht das nur mit einer massiven zahlenmössi‑
gen Ausdehnung des postobligotorischen
Schulbereichs? Wenn zum Beispiel eine
Grossbcnk das Ziel hätte, die Hälfte aller
oberen Führungschorgen mit Frauen zu be‑
setzen, würde sie wohl kaum die Zahl der Di‑
rektionsposten verdoppeln!

Ein allgemeiner Zielwechsei in Richtung
«möglichst viel Allgemeinbildung für mög‑
lichst viele Personen» ist machbar, aus man‑
chen Perspektivenerwünscht, vielleicht sogar
zahlbar. Ich bin,wie die meisten omhiesigen
Schulsystem Beschäftigten, patriotisch über‑
zeugt, dasswir in der Schweiz einiges besser
machen würden als es in den USA oder in
Frankreich oder in etlichen deutschen Bun‑
desländern geschieht. Doch Wunder sind
nicht ZUerwarten. Die heute noch bestehen‑
de Kopplung von Mittel- und Hochschule
durch das unbedingte Ziel der Hochschulrei‑
fe und durch das allgemein gültige Motu‑
ritötszeugnis hingegenginge mit diesem Ziel‑
wechsel unwiderruflich verloren. AUF die
Dauer sind weder Reglemente noch Be
schwörungen in der Lage, eine Diskrepanz
zwischen Bildungsinhalten und dem Stellen‑
wert vonAbschlusspapieren zuÜberbrücken.

Allein schon wirtschaftliche Zwänge werden
dies verhindern.

Zusammenfassung

Allgemeine Hochschulreife ist ein um‑
fassenderer Begriff als breite Allgemeinbil‑
dung, auch wenn diese Unterscheidung von
unserer Bildungsministerin als Akodemismus
kritisiertwird. Zur allgemeinen Hochschulrei‑
fe gehört sinngemöss die freie Studienwahl.
Beides holte ich Für noch wie vor richtig und
wichtig. Ein Konsens zwischen Gymnasium
und Hochschule in diesen zentralen Punkten
wäre, man nehme Geist und Geld ruhig zu‑
sammen, viel wert. Nach meiner Überzeu‑
gung liegt es im gemeinsamen Interesse der
Lehrerschaft von Hochschulen und Gymna‑
sien, zugunsten der optimalen Förderungdes
akademischen Nachwuchses eine gute und
enge Bindung zwischen den Ausbildungsstu‑
ten zuverankern. Diese Kopplung sollte eher
bestimmter sein als heute, auf keinen Fall
lockerer.

Ein letztes: das demokratisch wertvoll‑
ste Element im heute gültigen und in iedem
besseren System ist nicht die Zahl der Motu‑
ritötscxbschlüsse, sondern ein Für alle zugäng‑
liches öffentliches Bildungssystemvon hohem
Niveau. Dafür plädiere ichgrundsätzlich und
unter Inkaufnahmeeiniger Schwierigkeiten in
den Details diesesWeges!
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IMMEREINEN
SCHRITT VORAUS!

DIE NEUE GENERATION VON
GRAPHIKRECHNERN VON
TEXAS INSTRUMENTS

TI hört und reagiert auf das,
was Mathematiker wünschen.
Das Ergebnis?

Der Tl-85, mit genügend
Power, um höchste Anforde‑
rungen in der Mathematik, in
Naturwissenschaften und über
Schule und Studium hinaus‑
auch im Beruf zuerfüllen.

Und nun der TI-82 - die folge‑
richtige Wahl für Lehrer, die
zunehmend Wert auf Daten‑
analyse und diskrete Mathe‑
matik legen. Der neue Tl-82
erweitert den Bereich nume‑
rischer/graphischer Unter‑
suchungen mit neuen Funk‑
tionen wie Funktionstabellen
und Sequenz-Graphik.

Sind Sie interessiert? Rufen
Sie anoder schreiben

Sie uns!
Texas InstrumentsSchweiz AG
Riedstrasse 6, 8953 Dietikon - CH

Tel: (1) 744 2811 -Fax: (1)741 3357

*."TEXAS
INSTRUMENTS



ClaudeWonnenmocher

Gymnose ‐ Université: morioge
de roison ou portenoriot efficoce?

L'auleur nous présente l'histoiredes relations gymnase‐univer‑
sifé depuis la premiére assemblée pléniére de la SSPES en 1861.
Fuut-il & ce suiet parler de mariage de raison, d'un rappor f produc‑
teur/consommateur ou d’une réelle collaboration? l’arlicle Iaisse
une large place a u x développements des 25 derniéres années. La
formation gymnasiale doit, & I’avenir,maintenir son niveau élevé et
les enseignants du degré secondaire ll doivent bénéficier d’une for‑
mation universitaireau vrai sans du te rme.

Der Autor verfolgt die Geschichte der Beziehungen Gymna‑
sium-Universitöt seit der erstenPlenarversammlungdesVSG im Jah‑
re 1861. Handeltes sich dabei um eine Vernunftehe, eine Beziehung
von Produzent und Konsument oder eine echte Partnerschaft? Das
Schwergewicht seiner Ausführungen legt er auf die Entwicklung in
den letzten 25 Jahren. Die gymnasiale Bildung soll auch in Zukunft
ihr hohes Niveau behalten und die Lehrkräfte auf der Gymnasial‑
stufe solleneineakademischeAusbildung erhalten,die ihrenNamen
verdient.

Selen une trodition presque aussi vieille
qu'elle, puisque tout débuta en 1861 lors de
so premiére ossemblée onnuelle, lo SSPES
définit réguliérement la finalifé et le program‑
medu gymnase, cherche une base légale et
son application pratique pour la maturité,
souhcu'fe que I'on abouh'sse & un concordal'
intercontonalpour lodite moturité etque l'on
précise des exigences minimales pour les

exomens, finalement que des experts inter‑
cam‘onaux assistenf d'affice.ö ces derniers.
De son cöté, le réglement de moturifé cons‑
tatoit, en 1881, que les écoles éfaient sur‑
chargées ei conseillaif de mehre plus d’ac‑
cent sur la formation générale. Ainsi, depuis
longtemps déiö, nos ossemblées pléniéres
onnuelles, voire nos semoines d'études se
penchent‚ sur les obiectifs de la formation
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gymnasiale et por lö méme sur le couple
gymnose‐université. Que peuvent s'opporter
l’un (: l'outre les partenairesde cette union oü
I'un neveut pas duboillioge de l'outre fondis
que ce dernier oscille constomment entre
I’exigence d'un honnéfe bogoge culturel et
une certaine forme de propédeufisme.

En 1967, lors d'une des plus importan‑
tes ossemblées pléniéres de lo SSPES, notre
collégue Hc1ns-Rucloht Faerber relevoit la
crointe, face ou rythme haletont des progrés
scientifiques, de la compé’rifion dans le do‑
maine dela recherche, deI’obligation dese
spécialiser qui pressent I’universi’ré, de voir
cette derniére se décharger sur le gymnose
d'une partie de ses föches pour pouvoir com‑
mencer «plus haut».

Aujourd'hui tout au controire, dans le
codre de la discussion autour d'une nouvelle
DRM, I‘université craint de voir la formation
gymnasiale s'omoindrir et nombreuses sont
[es voix qui s'élévent pour évifer taufe baisse
du niveaudes connoissonces & l'enfrée au vu
des expériences Foites par nos voisins euro
péens.

S’ogit-il, enétcmt unbrin simplificofeur,
voire provocoteur, de n'enviscger lo relation
gymnase-université que comme celle d'un
producteur & un consommofeur, véritoble mo‑
rioge de reisen, ou ou contrcire convient-il
d’envisoger un maximum de collaboration
dans les domaines les plus divers en assurant
unportenoriat efficace? Poser lo question re‑
vient nécessairemenf 61y répondre.

Dans ce portenariot, nous roppellerons
ici le röle important ioué por la CGU [com‑
mission gymnose-universi'ré). || convient aussi
de ne pas négliger des efforts, locaux mais
non meins efficoces, qui visent & demonder
aux professeurs d'université de participer‚ en
font qu'exper'rs, aux examens, voire aux co!‑
ioques dediscipline. Partenuire privilégié, 6
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lo Fois de la formation de base et du perfec‑
tionnement des moTtres de gymnose, |'univer‑
sité ne peut ignorer les coroctéristiques pro‑
pres ö 'école qui prépore lo moioriié de ses
futurs é'rudionts.

Dans ce confex're, nous retiendrons
deux des théses occeptées en 1967car elles
peuvent oisément servir de base & notre dis‑
cussion quont 61lanature etouröle de|’inter‑
Face gymnose‐université (voir encodré)._
Extroif des huit théses de lo Commission gym‑
nase‐université occep'rées par |‘assemblée géné.
role de la SSPES réunie &Genéve, le 20 octobre
] 967.

]. Formation en Irois étapes
Laformation spécifique d'un universifoire s'qc.
comp!it et sepoursuit &travers 3 étapes:
‐ || opportient au gymnose de développer des

apfitudes fondomentoles en développont des
connaisscnces élémenlaires.

‐ L'université assume la charge de Iransmehre
des connaissances scientifiques et de donner
une culture universiloire. Son butest la prépq‑
ration aux diverses pr'ofessions occdémiq„es
et la Formation de chercheurs.

- C'est dans une troisiéme phase seulemem
que I’homme Foit pourro compléler el ren0u.
veler constamment son sovoir; cette troisiéme
étope, cells de la formation permanente, doll
venir s’oiouter comme une étcnpe également
importante aux deux premiéres que nous
connaissons déiö.

7. Selibérerde la surcharge
des programmes
Pour occomplir sa mission formatrice, le gymna‑
senedoit pas éfre porolysé por fo surchorge de
ses programmes; les ma?tres de gymnose et les
professeuß d'université portent ensemble la reg ‑

ponsobilité decette Iibéroflon._



Locommission gymnase-université

LoCGUsedéfinitelle-méme comme lieu
de rencontre entre représen’ronts et représen‑
tontes des gymnoses et des universités. Elle
consfltue un espoce de réflexion sur les pro
blémes Iiés aux formofions offertes por ces
institutions, en particulier sur l’interfoce entre
gymnose et université.

De sa propre initiative, ou 6 la deman‑
dede lo SSFES, elle freite de problémes com‑
muns cu niveau de l'enseignement secondoi‑
re et universitoire en générol‚ ou posscge
entre les deux en particulier. Elle pose les
questions demcniére prospectiveet ses mem‑
bress'attochent ö une analyseglobaleenévi‑
Toni le piége de io défense des intéréts porti‑
culiers.

Elleest conslituée de représentonfs et re‑
présentantes de lo SSPES‚ de chccune des
universités el houtes écoles suisses et de cer‑
taines institutions en rapport avec les buts
poursuivis.

En 1967, elle se Ionc;0it fermement
dans la botc1ille pour l'enseignement secon‑
dc1ire de demain et faisoit adapter par l'os‑
semblée générale de lo SSPES 8 théses qui
ieférenf les buses des désormois cé|ébres 10
théses relatives & l’article 7 de I'ORM, pu‑
bliées en 1985, qui conduisirent aux plans
d'éfudes-cadres pour les écoles de maturifé
(PEC/MAT} etfinalement, qu'on leveuille ou
non, aux divers projets de réforme de lo mo‑
turilé.

Uneformation gymnasiale de qualité

Qu'elle seit définie par I'urticle 7 de
I'actuelleCRM, par les dix théses de lo CGU
ou pur celles de la Faculfé des sciences de
I'UniversitédeBöle‚ pour necher que ces tex‑
fes qui Fon? une certaine unonimité ou sein

des houtes écoles dans le cadre de lo discus‑
sion actuelle, il est important de bien définir
les obiectifs ö atteindre et de discufer lo mc‑
niére devérifier leur acquisition. Si l'essentiel
de cette réFlexion appartient aux moTtres de
gymnase, il convient d'y cssocier, non seule
ment dans le codre de la CGU, mais aussi
dans celui plus régional, ö trovers des grou‑
pes ö créer, les professeurs d'université.

En 1989 ungroupe de travail des EPF
constatait qu'onpeutadmettrequ’ilnesoffpas
possible d'intégrer dans les plans d’études
des gymnases toutes les nouvelles connais‑
sonces acquises, qu'il n'est ni nécessaire,
ni méme souhaitable de proposer un p r o
gramme minimalenphysique et enchimie et
qu'il importemeins desavoir si tel ou tel suiet
ont été présentés ou niveau gymnasial, mais
plutöt comment. Cette position, pormi d’au‑
tres définies uniloiérolement, ne pouvait que
b|oquer une situation déiö délicote. Nous
estimons quont & nous que des contacts régu‑
“ers, instourés dans des codres de réflexion
plus ou meins formels, permettrcienl bien
mieux d'oboutir oubut recherché etouroient
certainement décrispé la situation vécue @:
trovers la procéduredeconsultation duproiet
de nouvelle CRM.

Dans ce contexte, lo participation de
professeurs d'universifé aux ]urys des exo‑
men de maturité, tel|e qu'elle est vécue no
Iomment dans I'arc iurassien entre gymncses
et université de Neuchötel, représente un lieu
de rencontres et de réflexionnon dénué d’in‑
térét et débouche souvent sur des trovoux im‑
portonts réalisés dans le cadre des colloques
des disciplines enseignées ou gymnose,
voire méme, comme ce|o s'est présenté ré‑
cemment sur un sémincire, inserit cu pro‑
gramme du GPS, visant ö réfléchir en com‑
mun sur les obiecfifs de l’enseignementd’une
discipline, enl'occurrence Ic: chimie.
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Une formation de qualifé
pou r les mai‘tres de gymnase

Roppelons tout d'abord sous ce point
que nous restons persuczdé que le monre de
gymnose doif éfre un universitoire 61part en‑
tiére et que, par conséquenf, il doit ovoir ter.
miné un cycle complet dans ce cadre en ob
tencmt seif un diplöme, seit une 1icence. So
formation scientifiquede base doit éfre iden‑
fique ö celle des autres professions académi‑
ques et &celle des futurs chercheurs. Elle ne
correspond done nullement (: une formation
spéciolisée viscmt 61en faire uniquement un
mcfitre de gymnase. Elle se doit de tronsmef‑
fre des connaissonces scientifiqueset de don‑
ner une culture universitaire. Cet obiecfif est
d'oilleurs reconnu dans le document conso‑
cré & la formation des enseigncmts du degré
secondoire 11publié por la CDIP en 1989. La
spéciolisotion, por une Formationenpédogo‑
gie, psychologie et didactique, nedoif inter‑
venir qu’aprés l'obtenfion d'un diplöme, ou
d'un grade universitoire et, dans la mesure
du possible, rester en relation étroite avec
I’université‚ font il est vrai que cette derniére
posséde les moyens d‘en ossurer une partie
(pédogogie et psychologie) et est copob|e
d'assumer por cebiois unevérifoble synergie
entre recherche, théorie ef protique, en fai‑
scnt appel ö l‘expérience de maTtres expéri‑
mentés en poste dans des gymnases.

Lemodéle, existent dans certains can‑
tons, qui assure une Formation pédogogique
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alterncmt cours universitaires et travail en
classe sous la responsobilité d'un moTtre de
stage, cons'ritue ö ce’r égord une solution élé‑
gon're de grand intérét. 11poron le plus &
méme d'ossurer &:la fois une formation c‘1

I'enseignement et une véritable ré1lexion en‑
tre universi'ré et gymnase sur les obiectifs fon‑
dornentoux de ce dernier type d'écoles. A5‑
surcmt 10réussite de la formation initiale des
enseignonls, „ peut étre reconduit pour leur
formation continue el leur perfectionnemem,
tont ou niveau scientifique qu'c‘: ce|ui de lo
méthodologie.

Nous cvons ainsi tous intérét c‘1 dévelop.
per cette Forme de symbiose entre les gym_
noses et les houtes écoles. Legymnase y 90.
gnerc des maTtres plus enclins, porce que
mieux encadrés, meins isolés, () se loncer
dans des remises en question de leur en53i_
gnement. Por une étude opprofondie de 10
maniére dont ce dernier est percu‚ i|s Gug‑
menteront leur ploisir c‘1 enseigner et 10 réus.
site sera nécessairement cu dioposon.

Sources:
Semoine d'é1udes Genéve 1967, SSPES‚ 1968
LaFormationdes enseignonts du degré secondoire
II,CDIP, 1989
Dix théses relatives c‘1 l‘octuel article 7 de I'ORM
sspes, 1985 '
Stellungnahme und Thesen zum Gymnasiulunten
richt in
Naturwissenschaften,UniBasel, 1988
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Englischm i t Langenscheidt
‐ lustig,locker undkinderleicht -‑

SesamstraßeABC-Spafs Englisch
Mit Ernie,Bert und ihren Freunden aus der Sesamstraße gehen
nicht nur Kinder zwischen 3 und 8Jahren gerne auf Entdek‑
kungstour in dieWelt der englischen Wörter und finden dort
. die ersten 71Worte von ball bis yacht
' aussprechen ‐ kein Problemmit der kindgerechten Aus‑
sprachehilfe

. jede Menge Spaß mit den ablösbaren Stickern von Krümel‑
monster&C0 und einem witzigen Daumenregister

18Seiten, illustriert, ISBN3‐468-20382-9
DM 24,80.ÖS194 , - ,SFr 25.80

Englischkinderleicht
Ein farbenfrohes Bildwörterbuch,das Kinder auf spielerische,
kindgerechte Art undWeise an die englische Sprache heran‑
führt.
. Bunte Doppelseiten bilden Szenen aus derWelt der Kinder
nach.

0 Jedes Szenenbild wird von situationsbezogenen Gegen‑
ständen eingerahmt.

' mitWörterverzeichnis ImAnhang Engllsch-Deutsch und
Deutsch‐Englisch

41Seiten. illustriert, ISBN3-468-20380-2
DM 19,80,68 155‚‐‚ sFr 20.80

Mein erster Langenscheidt
Kinder lernen mit diesem Bildwörterbuch etwa 1.000 englische
Wörter aus ihrer Lebenswelt auf spielerischeWeise zu erkennen
und zu benennen.
. Jede Doppelseite enthält Begriffe aus einem anderen Sachfeld
- Im Park,zu Hause,auf dem Land etc.

. PhantasievolleAbbildungen motivieren dazu.sich mit den
neuenWörtern zu beschäftigen.

0 mit zahlreichen farbigen lllustrationen und Abbildungen
. ideal für Kindervon 3 bis 8 Jahren
64 Seiten, farbig illustriert, ISBN3-468-20390‐X
DM26,80.03 209‚‐, sFr 27,80
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Nachrichten des VSG
Les activités de lo SSPES

Mitteilungen aus dem ZV

Personelles

An der Sitzung des GA vom 11. Mai
hat der Präsident, O. Bossart, die Amlsge
schöfie an C. Wonnenmocher, bisher Vize‑
präsident, übergeben. Dieser führt bis 31.
Juli als Präsident o.i. die Vereinsgeschöf're.
Ab 1. August übernimmt H. Wider als Vize‑
präsidentin, bzw. als Präsidentino. i., die Lei‑
tung des VSG. Gleichzeitig nimmt neu F.Tail‑
lord‚ als Nochfolgervon C.Wonnenmocher,
imZVund imGAEinsitz.Überdie Nachfolge
von O. Bossortwird an der DVimNovember
entschieden werden. C. Wonnenmocher
bleibt als GH-Redoktor Für die Französisch‑
sprcchige Schweiz und als Mitarbeiter der
PV-94 mit dern ZV in Kontakt. Für ihreArbeit
und ihren Einsatz Für den VSG sind wir 0.
Bossart und C. Wonnenmocher zu grossem
Dank verpflichtet. Eine ausführliche Würdi‑
gung ihresWirkens wird in diesem GHveröf‑
fentlicht.

MAV
Die Vernehmlassung zum überarbeite

len Proieki begann am 15. Juni und dauert
bis zum 30. September. Das Gesuch umVer‑
|öngerung der Frist (vgl. Protokoll der PrK)
wurde von der EDK abgelehnt. Noch imJuni
erhielten alle Mittelschulen vom VSG den
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neuen Entwurf und ein Plakatmit denwichtig‑
sten Angaben zum Inhalt.

Der MAV-Text mit dem Kommentar und
den Vernehmlassungsfrogen ging an die Frei.
sidenten und Präsidentinnen der Fach- Und
Kantonolverbönde. Sie sind aufgerufen, ihre
Stellungnahmen bis zum 31. August an die
AG‐MAV des ZV zu senden. Diese setzt sich
wie Folgt zusammen: Hp. Schüepp, R. Friche
F. Toillord, H.Wider, A. Yersin und 0. Best.
sart (als Auskunftsperson). Die eingegange_
nen Antworten bilden die Grundlage für den
Entwurf der Vernehmlassungs-Aniwort. Über
den endgültigen Text der VSG-Stellungnqh‑
meentscheiden die Delegierten cmder 00_

DVvom 21 . September 94 in Bern.

PrK

DieFür den 21.Septembervorgesehene
PrK entfällt. Wahlen in die siöndigen Kom‑
missionen werden auf dem Korrespondenz.
weg durchgeführt (Art. 24 der VSG-Stotuten)_
Die nächste reguläre PrK findet am 15.März
1995 statt.

Diverses

DieVSG-Sfotufen liegennunauch in ita‑
Iienischer Sprache vor. Sie können ob Sep.
tember imSekretariat bestelltwerden.

Durchdie Einführungder Mehrwertsteu_
er ist die Budgetierung bei der Souerlönder



AG und damit auch im Vereinsbudget
schwieriger geworden. R.Frichehofft, onder
DVimNovember dennoch brauchbare Zah‑
lenvorlegen zu können.

LCH: Am6. Juli Fand ein Gespräch statt
zwischen LCH- und VSG‐Vertretern. Bespre‑
chen wurden Probleme rund um die MAV‑
Vernehmlassung. Der VSG ist unabhängig
vom LCH zur Stellungnahme aufgerufen.

Wettingen, den 17.Juli 1994
DieProtokollführerin: HelenWider

NouVelles du Comité central

Démissions, remplacements

Lors de lo séonce du Comité rédui'r du
11 mai, le président O. Bossart, démis‑
sionnoire, a transmis son mundet &C. Wan‑
nenmocher, iusque-lö vice-président. Ce der‑
nier dirigea la Société iusqu'au 31 iuillet
comme présidenl por intérim. Ä portir du 1er
ooüt, H. Wider, en tom que vice-présidente,
resp. présidente par intérim, ussume lo direc‑
tion de lo SSPES. Parollélement, F. Toillard,
successeur de C. Wannenmocher, entre en
fonction ouComité central et au sein du Co‑
mité réduit. Lasuccession de 0. Bossort sera
discutée lors de I’ADde novembre. C. Won‑
nenmocher reste rédocteurGH pour la Suisse
romcndeetgarde le contact avec le CCpour
ce qui concerne 1'AP-94. Nous remercions
chaleureusement O. Bossort et C. Wannen‑
macher pour leur engagemenf et leur travail
au sein de lo SSPES. Vous trouvez dans ce
numéro du GH le délail de leurs activités ‑
ainsi que les remerciements officiels.

ORM

Loconsultation relative au proiet rema‑
nié débute le 15 iuine’rdure ]usqu'au 30 sep‑
tembre. Lo demonde de prolongotion du
dé|oi (v. protocole CP) a été refusée par le
CDIP. Eniuin, la SSPES (: envoyé ö toutes les
écoles dudegré secondoire || le nouvecu pro‑
jet occompagné d’une affichequi en présen‑
toi’r les points essentiels.

Letexte de I'ORM(: été envoyé avec le
commentaire et les questions de consultation
aux présidents des ossociotions affiliées &:lo
SSPES. Ceux-ci sont priés de faire pcrvenir
leur prise de position ou CC iusqu’au 31
ooüt, ö I'oh‘entiondugroupe de travail CRM.
Ce dernier se compose de lo moniére sui‑
vcmte: Hp.Schüepp, R.Friche, F.Toillard, H.
Wider, A. Yersin et 0. Bossart (consultant).
Les réponses rec;ues serviront de base pour le
proiet de réponse (: lo consultction. L'ossem‑
blée extraordinoire des délégués du21 sep‑
tembre 1994 - qui euro lieu &Berne ‐ déci‑
dere du texte défini'rif de la réponse de lo
SSPES.

CP

Lo Conférence des présidents prévue
pour le 21 septembre est onnulée. Les é|ec‑
tions aux commissions permanentes seront ef‑
Fectuées par courrier (art. 24 des Statuts de lo
SSPES). Lo prochaine Conférence réguliére
des présidents aurc: |ieu le 15 mars 1995.

Divers

Les Statuts de la SSPES sont désormais
disponibles en italien et peuvent étre com‑
mandés Ö partir de septembre auprés du
secrétariot.

L‘introduction de la TVA o considéro‑
blemeni compliqué les budgets, que ce seit
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chez Souerlc'inder SAou ou sein de lo SSPES
elle-méme. R. Friche espére nécmmoins pou‑
voir présenier des chiffres uti|isobles lors de
I'ADde novembre.

E-CH: le 6 ]uillet, des représentcnts de
la SSPES et de E-CH se sont rencontrés pour
discuter des probiémes soulevés par la con‑
suhaiion CRM. LaSSPES est oppelée ö pren‑
dre position indépendomment de E‐CH.

Wettingen, le 17 iuillet 1994
Larédcrc‘rrice duprocés-verbol: HelenWider

Dank an unsern scheidenden
PrasnclenfenOt to Bossart

Lieber Otto,
Duwarst uns in den letzten drei Jahren

ein guter Präsident. Duhast dieses Amt über‑
nommen in einem Moment, wo harte Kno‑
chenorbeit gefragt war. Wenn Du sicher
einer der VSG-Prösiden'ren rnit der kürzesten
Amtszeit bist, so hat wohl kaum einer
während seinem Präsidium mehr Zeit und
Kraft investiert, als Du dies in die Mammut‑
Geschäfte RLP und v.o. MAV-Revision getan
hast. Nicht zu zählen Deine Sitzungen und
mündlichen Kontakte, nicht abzuschätzen
das Gewicht des Papiers, das Du gelesen,
beschrieben, verschickt host, von Aussenste‑
henden kaum zu beurteilen die Menge Zeit,
die Duin die Vorbereitung der von Dir gelei‑
teten Sitzungen investiert host, bis die klar
strukturierten gelben Traktandenlisten - inkl.
aufmunterndem BonmoiL ein Markenzeichen
von Dir ‐ geboren waren.

Dass Dujetzt früher als urprünglich ge‑
plant DeinePrösidentschaflunddieMitglied‑
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schaft irn ZVaufgeben musst, ist für den VSG
ein Verlust. Du hinterlässt ein abgerundetes
Resultat Deines grossen Einsatzes: Wenn im
Verlauf der MAV-Revisiongrösserer Schaden
vom Gymnasium und seiner Lehrerschaft Cib‑
gewendei werden konnte und trotzdem eini‑
ge Verbesserungen realisiert werden kön‑
nen, ist das zu einem schönen Teil Dein Ver‑
dienst.

Lieber Otto, ich danke Dir im Namen
der Kolleginnen und Kollegen des ZV und si‑
cher auch imNamender ganz grossenMehr‑
heitder VSG-Mitglieder herzlichFür DeineAr.
beit undwünsche Dir für Deineberuflicheund
private Zukunft alles Gute.

Cortaillod,Anfangjuni 1994
Hanspeter Schüepp

COLONNA TICINESE
COLONNETESSINOISE

. TESSINER KOLUMNE

MonteVeritä

LiebeKolleginnen undKollegen

Nachdem die Seilschaft des Liceo
Bellinzona, von der ich im letztenGH berich‑
tet habe, in der Gluthitze des Tessiner Som‑
mers denGipfel desMonte ore inder Gestalt
der Krediigutschrifi für unser Schulentwick.
lungsproiekt mit kleinen Abstrichen erreicht
hat, möchte ich ihnen imHinblick auf die Na ‑

henden Herbstferien einen wirklichen Berg
aus massivstem Gestein in schönster Lage
vorstellen: ||MonteVeritd.



Esgibt wohl kaum Lehrpersonen nörd‑
lich des Gotthard, denen erklärt werden
müsste, wo Ascona liegt. Direkt darüber be
findet sich das vor zwei Jahren eingeweihte
Centro seminoriole Stefano Franscini, dos ei‑
ner gleichnamigen Stiftung gehört, die vom
Kanton Tessin und der ETHZ getragen wird.
Die ETH hat denn auch das Nuizungsrechifür
Blockkurse während mehrerer Wochen im
Jahr. Daneben kann das Zentrum aber auch
für andere universitäre und postuniversitöre
Kurse zu durchaus marktüblichen Preisen ge
mietetwerden.

Unübiich ist allerdings alles andere,
was Besucherinnen und Besucher erwartet:
Die grandiose Aussicht über den Lago Mog‑
giore mit den Brissogoinseln, die stilvolle Ar‑
chitektur, die tropische Vegetation, dieWahl
zwischen Hightechsaol und historischem
Kursombiente, der Genuss der exquisiten
Tessiner Gastronomie im Ponoromcrspeise
sca| ‐ und nicht zuletzt der starke Erdmagne
iismus, der den Ort zu einem wahren südli‑
chen Zauberberg macht.

Das Museum der ehemaligen Anarchi‑
sten-, Künstler und Sozialreformo'rorenkolo‑
nie zeigt denn auch, dass der Ort schon vor
mehr als hundert Jahren die Neuerer Euro‑
pas magnetisch angezogen haben muss,
denn die Gründung des theosophischen Klo‑
sters Froternitos erfolgte bereits 1889. Na‑
men wie Erich Mühsam, Otto Gross, Iso‑
doro Duncan bildeten den Auftakt zu einem
Konglomerat kreativer Kräfte, des auch
Ascona selbst Für lange Zeit zu einem intel‑
lektuellen und künstlerischen Zentrum wer‑
den liess.

Einen der Höhepunkte stellte 1927 die
Errichtung eines Hotels auf Monte Veritö
durch die Bouhauskünstler der. 1964 erbte
der KantonTessin das Gebäude vorn ehema‑
ligen Besitzer Baron Eduard von der Heydi
und baute es sukzessive zum Kongresszen‑
trum aus.

Feste Bestandteile des Jahrespro‑
gromms sind zum Beispiel die Eranos- und
Bolinfioge, die Veranstaltungen der Stiftung
Lingue e Culture ‐ Bobilonic; aber auch an
WBZ-Kursen über die Umsetzung des RLP
oder Neurolinguistisches Programmieren zu
diskutieren, kann angesichts des Weitblicks
aus den Fenstern des Balin'r-Sools ein spon‑
nendes Erlebniswerden.

Quondo ci vedremo per uno manifesta‑
zione o MonteVeriiö?

Cordioli soluii dal Ticino soh‘o il cielo
ozzurro di sehembre,

MarkusMeier, Liceo Bellinzona

PS:Gli sioiuti della SSISS sono era disponibili pres‑
so il segretorioio anche in linguc italiana.
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L I N G O
DasSchweizer Sprachenspiel

Lingo ist ein Spiel für
4-7 Spieler/innen ab ca.
14jahren, das zu spontaner
Kommunikation undzu
spielerischer Auseinanderset‑
zung mit der vie/sprachigen
Schweiz anregt. Lingo
wurde auf verschiedenen
Schulstufen und in Familien
ausgiebiggetestet Es
zeichnet sich durch folgende
Vorteile aus:
0 setzt im Rahmen
des Sprachen-Unterrichts
fächerübergreifende
Akzente;
0 fördert den integrierten
Sprachen-Unterricht, der die
einzelne Fremdsprachenicht
isoliert betrachtet;
0 lässt sich problemlos für
die spezifischenBedürfnisse . .
der eigenen Klasse variieren DGS M 0110 von ngo IÜUtet‑
undergänzen; . «Sich durchschlagen statt Perfektionis‑
‘ “”We"“” V°'W’”e" mus; Phantasie und eigeneMeinungder Spieler/innen in . _
verschiedenen Varianten anstelle von Theme und Vorurteile _
es ieltwerden; ' “ '_ _ _ _ . _ _ _ _ _ %eignet sich gut für ’.mggo:mt;rs;utztem.eku;1ibefangene‚
Gruppenarbeiten undden "S e 0" e Omml_”" ‘_7 £°"‘”

B e s t e l I t a l o n individualisierenden Thomas Dexter, Umvers:tat Basel
Unterricht.

‐‐ E"' ” "9 " DieSpieler/innen versuchen,
’;;fg;1""°’"”““ einen Ort injeder der vier
Bestellnummer 3050 Sprachregionen der Schweiz

zu erreichen. Untemegsgilt
es, eine taktisch geschickte
Routezu wählen undKarten

Name unterschiedlichsterArt zu- ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ziehen (Sprachenkarten in
den vier Nationalsprachen

Strasse undweiteren in der Schweiz
. _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ gesprochenenSprachen,

Wissenskarten, Aufgaben‑
Datum, Unterschrift karten, Z ielkarten).

sabe
Verlagflnstltuf fürLehrmittel
Gatthardstrasse52, 8002 Zürich
Telefon 0! 202 44 77



Schweizerische Zentralstelle für die
Weiterbildung der Mittelschullehrer

Centre suisse pour leperfectionnementdes professeurs de l'enseignemenfsecondaire

Kursprogramm 1994/95 /
Programme des cours 1994/95

In den Folgenden Kursen sind noch
Plätze frei: / Desplaces sont encore disponi‑
b/es dans les cours suivanfs:

94.01.01
Frauen Literatur Geschichte
3.-7. Oktober 1994, Kemmeribodenbod/
Schongnou
94.01.35
Liflératures francophones et identité
culturelle
2‐4 novembre 1994, Delémont
94.02.09
Video - Neue Techniken
10./11. November 1994, Freiburg
94.02.91
Enseigner le francais a u x n o n franca‑
phones
Les aprés-midis des 16 et 30 novembre, 14
décembre 1994, 18 ionvier et 1er Février
1995, Lausanne
94.03.01
Lyrik und Realität
26.‐29. September
Genéve
94.04.01
Wechselwirkungen zwischen Mathe‑
matik- und Physikunterricht
31. Oktober bis 2. November 1994,Zürich

1994, Cartigny/

94.04.1 1
Les malhémafiques dés la fin du 19e
siécle
26‐30 septembre 1994, Porrentruy
94.04.31
Elemenlurgeometrie
17.‐20. Oktober 1994, Leuk‐Sfodi
94.05.02
Laborkurs Tiefiemperaturphysik am
Neu-Technikum Buchs (N18)
17.-19. Oktober 1994
94.05.03
Laborkurs Tieftemperaturphysik am
Neu-Technikum Buchs (MTB)
19.‐21. Oktober 1994
94.08.31
Einsatzv o n Karten im Unterricht
14./15.November 1994, Zürich
94.12.32
Die Alpen - Mythos und Wirklichkeit
26.‐30. September 1994, Untervoz-Zizers
94.12.34
Vom «Ganzen Haus»z u r Patchwork‑
familie
26.‐29. Oktober
Vuorz
94.16.01
Orchester- und Chorleitung / Direc‑
tion d’archestre et de choeur
28. September bis 2. Oktober 1994,
Genéve
94.16.03
Mélhodologies des nouvelles techno‑

1994, Woltensburg/
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logies de l'information en musique
24-28 octobre 1994, Minusio
94.19.41
Video-Praxis (1 )
24.‐28. Oktober 1994, Emmental
94.23.34
Gedanken spinnen
31. Oktober bis 3. November 1994
94.24.01
Darstellendes Spiel im Unterricht
17.‐19. November 1994, Propsfei W151i‑
kofen
94.24.34
Lernen an Erwachsenengymnasien
1. Teil: 7./8. November 1994, 2. Teil:
15./16.März 1995, AKAD Zürich
94.26.05
Arten und Orte der Motivation im
Lernprozess
20./21. Oktober 1994, Luzern
94.26.24
Pédagogie de mq? l r i se (PM)
1re part: 3/4 octobre 1994, 2e part: 3/4
avril 1995, Genéve
94.26.27
Vidéoscopie & l’usage des forma‑
I eu rs
25-28 ionvier 1995, Porreniruy
94.27.01
Philosophische Anthropologie: Dem
Bildenden in der Bildungauf der Spur
3.-5. Oktober 1994, Wislikofen
94.27.02
Staunen - Zweifeln - zu verstehen
versuchen - Übungen zu r kognitiven
Selbstreflexion
1.Teil: 10.‐12.Oktober 1994,2.Teil: 2.-4.
März 1995, Bern oder Zürich
94.27.36
Apprentissuge p a r I’uutonomie
14/15 novembre et 8 décembre 1994,
Genéve
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94.28.31
Lehrende und Lernende bauen g e ‑
meinsam an einer pädagogisch
orientierten Schule
27.‐29. Oktober 1994, Morsehoch
94.28.75
Culture, école ef socialisation
6-8 octobre 1994, Genéve

Allgemeiner Anmeldeschluss
am 15.Oktober 1994

Bitte beachten Sie, dass der Allgemeine
Anmeldeschluss Für Weiterbildungsvercmstol‑
tungen der Monate Januar bis Juli 1995 qm
15. Oktober 1994 abläuft!

Le 15 octobre 1994,
délai d'inscripfion général

Nous vous rendons ottem‘ifs au fait que
le délai d'inscripfion général pour les Cours
de perfecfionnemenf ayant Iieu aux mais de
ianvier 61juillet 1995 expirera le 15 octobre
1994.

Änderungen im
WBZ-Kursprogramm 1994/95
Chungements dans le
programme des cours 1994/95
94.01.34
Konzepte z u m kreativen Schreiben
definifves Datum: 10.-13. Mai 1995,
Morsehoch
94.03.02
Computerprogramme für den alt‑
sprachlichen Unterricht
verschoben vom Herbst 1994 auf Ja.
n u a r 1995(Woche 2), Basel



94.07.11
Champignons d'imporlance indus‑
Irielle
date précise: 20/21 mars 1995, Neu‑
chötel
94.23.71
Einführung in das Rötoromanische
für Unterrichtende un Mittelschulen
definitives Datum: 14./15. März
1995,Chur
94.23.77
Einführung in die Sprache und Kultur
des Rütoromanischen (sursilvan)
definitives Datum: 16.‐29.Juli 1995,
Loox GR
94.23.79
Enseignement des droits de I’homme
et de la puix
date précise: 2-8 iuillet 1995,Genéve
„94.28.62
Schulentwicklung: Neue Formen der
Evaluation
definitives
1995,Bern

23./24.Datum: März

WBZ-Kurs «Heimat und Video»
_ NI'. 93.19.410F
9.-14. Mai 1994,Sumiswuld

Eine slowakische Teilnehmerin
berichtet

Vom 9. bis 14. Mai nahm ich am Kurs
«Heimat und Video» teil. Der Kurs fand in Su‑
miswold‚ Emmental, statt. DasThema unddie
Auswahl des Ortes boten mir die einmalige
Möglichkeitan, das urschweizerischeGebiet
in einer ganzen Skala des Lebens kennenzu‑
lernen. ImRahmendes ötägigenAufenthaltes

versuchte ich, mich in wirtschaftliche, soziale
und geographische Bedingungen dieses Dor‑
Fes zu vertiefen, wobei für mich die Hilfsbe‑
reiischofider Kursleiter und der Kollegen aus
der Schweiz eine grosse Stütze war.

Vom ersten Tag an begleitete den Kurs
eine gute, freundschaftliche und arbeitsame
Atmosphäre, wofür vor allem den beiden
Kursleitern zu danken ist. Ihr präzis vorberei‑
teter Arbeitsplan und individueller Umgang
mit den Kursfeilnehmern zeugten von hohem
Professionalismus.

Am ersten Tag sahen wir uns ältere Vi‑
deos an, auf Grund deren uns die Grundbe‑
griffe der Videopraxis erläutert wurden. Wir
lernten den ersten Umgang mit der Kamera.

Am zweiten Tag hatten meine Kollegin
aus Tschechien und ich die Möglichkeit, ei‑
nen Autoausflug durchs Emmental zu obsol‑
vieren, wobei wir uns die ersten Gedanken
zum Filmproiekt «Heimat und Video» mach‑
ten. Die Kollegen aus der Schweiz vermittel‑
ten uns viele wertvolle landeskundliche Infor‑
mationen, und im Emmental machten wir
auch unsere ersten Aufnahmen.

Der dritte Tag war der Drehtog. Zusam‑
men mit der tschechischen Kollegin versuch‑
ten wir in einem fremden Land, uns mit dem
Thema «Heimat und Video» auseinanderzu‑
setzen. Esgelang uns, die Genehmigung für
das Filmen in der Fabrik für Blasinstrumente
in Sumiswold zu gewinnen. Der Besitzer der
Fabrik begleitete uns persönlich durch die
Werkzeughcllen, und wir machten mit ihm
ein Interview im Sinne des Themas.

Wir suchten in unserem Proiekt nicht nur
danach, was für dieses schweizerische Ge‑
biet typisch wäre, sondern auch danach,was
die Schweiz und unsere Heimat verbinden
könnte. Und das fanden wir u.a. auf dem Ge‑
biete der Blasmusik. Bei den ersten Aufnah‑
men am Drehtag begleitete uns einer der
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Kursleiter, der uns noch einmal die Technik
des Umgangs mit der Kamera vorführte.

Am vierten Tag folgte der Einstieg ins
Thema Schnitt.Wir schauten uns das gedreh‑
teMaterial anund lernten weitere Schritte in
der Bearbeitung des Filmes: Protokollieren,
Schneiden. Besonders beim Protokollieren
gingen wir das Thema unseres Filmes noch
einmal gründlich durch. Wir wollten in unse‑
rem Film das Spezifische und auch das Ge‑
meinsame im Leben beider Länder zeigen.
Wir schätzten sehr gute Einfälle und Rot‑
schlöge unserer schweizerischen Kollegen.

Am fünflen Tag Fond in Sumiswold der
Markt steh, wo wir weitere interessante Auf‑
nahmen und Interviews machen konnten, die
unsere landeskundlichen Kenntnisse wieder
vertieften. AmNachmittag schnitten und ver‑
tonten wir den Film.

Der Ie!zte Tag wurde dem Auswerten
der entstandenen Projekte und der Schluss‑
rundegewidmet. Ich persönlich fand alle ent‑
standenen Filme sehr interessant und profe&
sionell gut. Da es sich umdokumentarische
Filme handelte, gewann ich auch auf diese
Weise viele Informationen überdieSchweiz,
die ich im Unterricht meinen Studenten ver‑
mitteln kann.

Das Resultat unserer Arbeit war ein
etwa zehnminütiger Videofilm, dessen Kopie
ich mitgebracht habe. Sie befindet sich jetzt
in unserer schulischen Videoihek. Die Kopie
gewährt unseren Studenten einen guten Ein‑
blick ins Leben des schweizerischen Dorfes.

Weil man in unserer Sprachschule
schon längere Zeit den Gedanken hegt, eine
Kamera Für Zwecke des Unterrichts zu besor‑
gen, hoffe ich, dass ich meine Kenntnisse im
Umgang mit dem MediumVideo gut gebrau‑
chen werde. Dawir die Kamera auch direkt
im Unterrichtspr02ess einsetzen möchten,
kann man mit einer Kombination von Einzel‑
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einstellungen gut auskommen, was auch Für
Anfänger leichtzu realisieren ist. Unswerden
dabei auch die aus Sumiswald mitgebrachi
ten Lehrmaterialien helfen. Eine spätere filmi‑
sche Umsetzung des Themas «Heimat»durch
unsere Studenten wäre ganz bestimmt Enter.
essen?, weil es sich umLeute verschiedener
Altersgruppen und Berufe handelt.

Die Arbeit am Videofilm in Sumiswad
war rechtanstrengend, dennwir mussten uns
in Gedanken für iede Szene eine Abfolge
von Einstellungen zurechtlegen, die eine Ge.‑
schichte erzählen sollten. Ich möchte mich
zum Schluss noch einmal für die Arbeit der
Kursleiter bedenken. Sie haben uns in so kur‑
zer Zeit viel technisches Wissen beigebracht.
Ihre Leistungen wurden ständig von viel Ge‑
duld begleitet.

Ich möchte mich für den Freiplotz Z u r

Teilnahme an dem obengenannten Fortbil‑
dungskurs recht herzlich bedanken. EsWa r
Für mich eine schöne Gelegenheit, zum er‑
stenmal Land und Leute kennenzulernen. Der
ganze Aufenthalt war perfekt organisiert.

MörioZimé
Hybeäovo 35
83106 Bratislava
Slowakei

Bratislava, den 6. 6. 1994

WBZ-Kurs Nr. 93.25.81 -K:
Gedächtniskünstler
dank Mega Memory

Wann haben Sie das letzte Mal einen
eintägigen Weiterbildungskurs, eine Konfe‑
renz oder eine Party mit über dreissig Perso‑
nen besucht, wobei Sie beim Abschied allen
Personen den Namen sogen konnten? Für
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mich iedenfolls war es eine Premiere. Ich
habeauch noch nie einen Kurs besucht, noch
dem ich mich noch noch einer Woche an so
viele Namen und Personen bestens erinnern
kann.

DerTitel des Kurses tönte mir Fast etwas
zu reisserisch und ich besuchte ihn mit ziem‑
lich gemischten Gefühlen. Gregor Staub ver‑
stand es aber, auch zweifelnde Teilnehmer
nach kurzer Zeit in seinen Bann zu ziehen,
überzeugte mit überraschenden Gedächtnis‑
ieistungen und vermochte auch uns schon
bald erste Erfolgserlebnisse zu vermitteln.
Was wünscht man sich an einem Weiterbil‑
dungskurs mehr, was motiviert die Teilneh‑
mer undTeilnehmerinnen mehr, dieseMetho‑
den im eigenen Unterricht selber anzuwen‑
den und die Schüler von deren Wirksamkeit
zu Überzeugen. Herr Staub zeigte ein enor‑
mes Engagement und verstand es, seine Be
geisterung auf uns zuübertragen. Ertrat kom‑
petentauf dieWünsche der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ein, konnte aus einem rei‑
chen Erfohrungsschotz schöpfen und ver‑
mochte auch kleine Pannen wie die fehlende
Flipchart elegant zu meistern.

Bereits kann ich erste Erfolge aus dem
Unterricht melden. Den Schülern macht es
Spass, sich nach Stoubscher Mego-Memory‑
Methode Lerninhalte anzueignen, die nur
mühsam erlernt werden können und norma‑
lerweise schnell vergessen werden. Kurse
wie dieser, die sich nicht in theoretischen ln‑
holten und longfödigen Diskussionen er‑
schöpfen, sondern sich mit vertretbarem Auf‑
wand sofort praktisch im Unterricht anwen‑
den |assen, erzielen inWeilerbildungskursen
zuUnierrichispraxis, Pädagogik und Psycho‑
logiemit Sicherheit den grössten Erfolg.

Trotz allem dorf iedoch nicht vergessen
werden, dass auch diese Methode viel
Übung und konstante Anwendung verlangt.

Da sie aber Spass macht und Erfolge sich
nach kurzer Zeit einstellen, ist die Wehr‑
scheinlichkeit gross, dass man mit ihr weiter‑
orbeiiet.

Nach dem Kurs von Prof. Wahl in Her‑
tenstein, Schulreform von Innen (Nr.
93.24.04-K), ist esnundas zweiteMal inkur‑
zer Zeit, dass ich zum Themenkreis Unter‑
richtsproxis, Pädagogik und Psychologie ei‑
nen vollumfänglich befriedigendenWBZ-An‑
loss besuchen konnte.

LePland’études-cadre
pour les écoles de mafurité

Un instrument au service du gymnase
suisse

Fruit d’une collaboration infense et
consiructive entre les enseignants et les outres
partenaires, le premier Plan d’études<zadre
pour les écolesde maturitéo désormois le sio‑
tuf de recommandotion de la CDIP & l'inten‑
tion des contons.

Décision importonie qui permei aux
écoles de moturiié de conserver leurs spécifi‑
cités et leur identiiétout enportogeontunsou‑

263 gb5/94



ci de coordinciion. Document de référence
pour la reconnaissonce future des certificots
de mafurité, le Plan d'éfudes-cadre contri‑
buera certes activement et efficocement 61la
rénovotion duGymnose suisse.

Uneéfapeest fronchie. Unsentiment de
gratitude vis-ö-vis de toutes les personnes qui
ont oeuvré 051 soréalisafion, nous hobite.

Que cette publication,disponibledés 10
Fin septembre 1994,olimente et enrichisse lo
réflexion de tous les enseigncmts qui ont lo
lourde responsobili’ré de préporer les ieunes
(: vivre dans unmonde exigecmt et imprévisi‑
ble.

Roger Southier
PrésidentAGYM

PS: Des exemplaires pourront étre com‑
mandés ou secrétoriat de 10CDIP (tél. 031
3095111, Fax 031 3095150). Leprix du
dossier n‘est pas encore déterminé.

Stichwörter zum Rahmen‑
lehrplan

DasGlossar zu r Umsetzung
des Rahmenlehrplans (RLP)
ist erschienen

Die EDK hat die definitive Fassung des
RLP zuhanden der Kantone und Schulen im
Juni 1994 verabschiedet. Verschiedene
Gymnasien sind aber bereits seit einiger Zeit
an der Arbeit, ihre Lehrpläne, Leitbilder und
Schulstrukturen auf die Erfordernisse des RLP
auszurichten. Für sie hat die VSG/WBZ-Ar‑
beitsgruppe «Umsetzung des RLP» schon im
Herbst 1992 ein deutschsprachiges, im
Herbst 1993 ein Französisches Manual als
Arbeitshilfe publilieft Als wertvolle Ergän‑
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zung zu diesem Manual ist nun imJuli 1994
von der gleichen Arbeitsgruppe ein 305eiti‑
ges Glossar mit Texten und Bildern zu zahl‑
reichen Stichwörtern rund um den RLP her.
ausgegeben worden. Von «Anspruchsni‑
veou» über «Fachdidokfik» und «Lernziel»
bis «Werkstattunterrich'r» sind viele Begriffe
knapp erläutert, die in der Lehrplan- und
Schulentwicklung rund um den RLP immer
wieder auftauchen.

Dieses Glossar mit Texten von Guido
Baumann, Armand Claude, Erwin Sondereg_
ger, Anton Sirittmoher und Edwin Züger und
illustriert von Bruno Peyerwird indiesenWo‑
chen allen bisherigen Bezügerinnen und Be‑
zügern des Manuals automatisch zugestellt
Es kann darüber hinaus zum Preis von Fr,
20.‐ bestellt werden bei der WBZ, Postfach,
6000 Luzern 7.

Auch dieManuale (deutsch und franzö.
sisch) sind zum Preis von Fr. 40.‐ noch Wie
vor bei der WBZ erhältlich.

Innovation& l'école

Duplan d’éfudes-cadre (PEC)
& la pralique de la classe
et au proief d'éfablissement

Uncours organisé par les universités
deGenéve, deNeuchäteletdeFribourg,
encollaboration avec I'OFESet leCPS

Origine effina/iféducours «Innovation&
I'école»

LePEC o done été définitivement odop_
té, au sens d'une recommendotion de lg
CDIP, olors que la nouvelle CRM arrivem
bientöt au bout du processus de révision.



Bon nombre d'établissements ont com‑
mencé & opérer la mise en oeuvre du PEC.
Toutefois, si les participcmts& la rédoctiondu
PECenontossimilé les lignesdirectrices etles
enieux, ces demiers opporoissent avec
meins d'évidence ou |ecteur, qui pourroit se
trouver emborossé qucnt & leur application
dans la pratique quotidienne.

C'est pourquoi le CPS et la SSPES ont
Formé legroupe detravail «Miseenoeuvre du
PEC/Umsetzung RLP». Parollélement aux
cours hcbituels du CPS, la division formation
continue de I'Université de Berne o offert
deux séminaires destinés aux milieux de
Suisse olémanique iniéressés 61la mise en
oeuvre du PEC.

Pour la Suisse romande, il convenoif
done dedévelopper une sirotégie sembloble,
c’est-ö-dire imoginer un séminoire qui res‑
pec're la mentalité romande et ses particula‑
rités. Ungroupe de travail romand, présidé
initialemen’r parM. Serge Louton, du D|onu‑
dois, puis coordonné depuis ooüt 1993 par
M. Charles de Coriini, s'est mis ou travail
pour oboutir ou cours «Innovation & l‘école».

Ce cours vise & étudier les modalités,
structures et conditions pour que les idées di‑
reclrices du PEC puissent élre mises en appli‑
cation dans la perspective d'un proiet d'éto‑
blissemenf. La participczlion des universités
romandes et de leurs instituts de formation
continue est apporue trés ropidement de na‑
ture & compléter la démorche por un enco‑
drement de spécialistes trés enrichissant.

L’Université de Genéve, por son unité
de formation continue (professeurs A. Gior‑
don et P. Dominicé), s'est inléressée ou pro‑
iet, en collaboration avec les offices de for‑
mation continue des autres universifés ro‑
mondes et les professeurs P. Marc, 61
Neuchötel, et G. Vanhulst, (: Fribourg. Une
demande de subventions a été déposée ?:

I’Office fédéral de I'Educofion et de lo
Science (OFES), qui y a répondu Favorcble‑
ment.

Structure, direction ef animation du cours
Le séminoire comprend environ 40

heures de cours réportis en 3 modules de 2
iours en 1995. Les lieux choisis sont Genéve,
Bellinzona et Lausanne. Les participonts, de
20 6 25 personnes, seront des enseignants
ou des responsobles de I'enseignement
oyont, ou étcm’r oppelés &ovoir, un röle mo‑
teur ou sein de I’étoblissement.

Lo tolle de fond du séminaire se com‑
pose de deux oxes:
' Axe spah'al
Fondée sur une pédagogie des petits pas,
la démarche devrait s’imposer noturelle‑
ment sans bouleversemen’r moieurs.

' Axe temporal
Leprocessus est évolutif. || part de l'étude
de profiques personnelles, puis s'étend (:
celles de collégues proches, 61la closse,
enfin&l'institution.

Des cours internes aux étoblissements
pourroient étre prévus por la suite (4e mo‑
dule).

Lecours «Innovation&I'Ecole»est plocé
sous Ic:direction deM. Charles deCarlini, di‑
recteur du CollégeRousseoude Genéveet du
professeurAndréGiordan, directeur du LDES
(laboratoire de didoctique et d'épistémolo
gie des sciences) de la section des Sciences
de I'Educationde I'Université deGenéve.

Lecours sera co-onimé porM. DanielC.
Gerber, professeur ou Lycéecantonol de Por‑
rentruyet parM. GeorgesSavoy, oncien pro‑
fesseur au Collége St-Michel de Fribourg et
nouveau directeur de I'Ecole normale canto‑
nale | de Fribourg. Tous deux sont membres
du groupe de travail duCPS et de la SSPES
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«Miseenoeuvre duPEC»et “5 ont également
figuré ou nombre des rédacteurs du PEC.

Deux conférenciers de renom européen
interviendront au cours des modules | et 111:
M. Jean-Pierre Astolfi, professeur & I'Univer‑
sité de Rouen, efM. Michel Develoy, profes‑
seur c‘: I'Universiféde Lyon.

Aprés la rentrée d'aoÜt/septembre 94,
les gymnoses de Suisse romande ont rec;u les
programmes et les Formules d'inscription ou
cours «Innovation6 1'école».Voici unrésumé
du contenu de brochures qui seroni réalisées
par le Service de lo Formation continue de
1'Université de Genéve [MmeGeneviéve Au‑
roi-Joggi):

Thémes

1. LePEC-MAT: expérimenler les caroctéris‑
fiques innovo'rrices du PEC.Mise en place
duproiet pilote etévoluotion.

2. LaPRATIQUEDELACLASSE: changement
de curriculo et d'orgonisation, inferdisci‑
plincrité et tronsdisciplinoriié, travail en
équipe, nouvelles Former»d'enseignement.

3. Le PROJET D’ETABLISSSEMENT: proces‑
sus de plonificcution, définition des obiec‑
“fs, mise en place, régulofion et évolua‑
tion des obiectifs.

Obiecfifs
Acquérir des oufils, des concepts, les

expérimenter et les évoluer envue de réaliser
des programmes d'éfudes, ainsi que des pro‑
iefs d’éfablissemenfs pour I’enseignemenfse‑
condaire supérieur.

Renseignementspratiques
Inscription

Auprés deM.Charles deCarlini, direc‑
teur du Collége Rousseau, ovenue du Bou‑
chef 16A, 1211Genéve.
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Financed'inscription
Frs 550.‐ (non compris: frais de repos,

voyage et |ogemenf]

Destinatcn'res
Enseignonfs de toutes les disciplines ou

niveau secondaire ||, inléressés ou dévelop‑
pement de proiets d'étob1issemenfs.

Animoteurs pédcgogiques ou niveau
secondoire Il.

Responsobles d'école au niveau secon‑
doire ||.

Dates ef Iieux
Genéve, Collége Rousseau, mercredi et

ieudi 18 et 19 icmvier 1995.
Bellinzona, Liceo confoncle, mcrdi et

mercredi 25 et 26 ovril 1995.
Lausanne, Dorigny BFSH ||, mercredi et

ieudi 27 et 28 septembre 1995.
Délaid'inscriph'on

15 novembre 1994.
DanielGerber, Eure

Erste Handreichungen
zur Umsetzungdes Rahmen‑
lehrplcms

'!. Handeln - nicht mehr faxten
Als Gymnasiallehrkröfle haben wir nun

den Rahmenlehrplon in Händen. Viele von
uns füh1en sich aufgerufen oder spüren die
Möglichkeit und Chance, den RLP umzuset‑
zen.

«Umsetzen» ist ein mehrdeutigesWort.
Wir gebrauchen das Wort, wenn wir etwas
cm eine andere Stelle setzen, z.B. einen
Strauch imGartenoder eine Schülerin, einen
Schüler in der Klasse.Wir sprechen zweitens



davon, dass wir Kompost umsetzen, d.h.
dass wir einen Komposthaufen soumgraben,
dass er sich neu vermischt; so verrottet er
schneller. Eine andere Bedeutungwird in der
Wirtschaf'r gebraucht; da mein!dasWort den
Verkauf von Produkten einer Firma während
einer bestimmten Zeit.

Schliesslich sprechen wir auch von «um‑
setzen», wenn wir ein Ding in ein anderes
verwandeln, z.B. Bewegungsenergie in
Stromoder Strom inWärme usw. EinSpezial‑
ioli davon drückt sich in der Redewendung
aus «etwas in die Tat umsetzen». Ein Plan,
eine Idee wird verwirklicht; wos vorerst nur
im Kopf existierte, existiert dann auch in der
Realität. Indiesem letztgenannten Sinn reden
wir vom Umsetzen des RLP. Aus einer Idee,
aus einem Konzept soll jetzt «Realität» wer‑
den, und zwar in allen relevanten Bereichen:
gewiss zunächst«bei mir», aber auch «an un‑
serer Schule», in der Fachschaft, in der Re‑
gion, im Kanton usw.

Die Arbeit mit dem Papier «RLP» hat
jetzt, da es an die Umsetzung der einst ent‑
worienen Idee einer neuen Schulwirklichkeit
geht, einen anderen Charakter bekommen.
Vorher ging esdarum, einen möglichst brei‑
ten Konsens für diese Idee aufzubauen und
die bestmögliche Formulierung dafür zu fin‑
den. Eswar deshalb wichtig, «om Text» zu
arbeiten.Jetzt, in der Umsetzmgs- und Reali‑
sierungsphose, ist ein ganz anderes Verhal‑
ten notwendig. Eswird immer weniger wich‑
tig, wie genau der vorliegende Wortlaut mit
den je eigenen Vorstellungen übereinstimmt;
entscheidend ist, dass iede Lehrperson den
Sinn und den Geist des RLP begriffen hat.
Esist wieder einmal die Situation, in der we‑
niger der Buchstabe als vielmehr der Geist
gefragt und entscheidend ist. Entscheidend
ist, dass ich, dass wir in diesem Geist hon‑
dein.

2. Bereiche, in denen der RLP
Auswirkungen haben kann

Die Umsetzung betrifft verschiedenste
Bereiche des Schulgonzen. Hierfür einige
Beispiele:

0) Wir Lehrerinnen und Lehrer stehen in ei‑
nem vielfältigen Netz von Beziehungen,
zu dem unsere Kolleginnen und Kollegen,
die Schülerinnen und Schüler, deren El‑
tern, dann aber auch die Behörde,die Öf‑
Fentlichkeit, die abgebenden und die ob‑
nehmenden Schulen gehören.
Der von Lehrenden wie von Lernenden
häufig als hinderlich empiundenen Diver‑
genz der Fächer kann der RLP entgegen‑
wirken, indem er Lehrpersonen verschie«
dener Fächer dazu ermuntert und ihnen
Mittel an die Handgibt, sich über gemein‑
same Ziele zu einigen und statt des Einzel‑
kömpfertums den kooperativen Geist zu
stärken.
Die die Schule kontrollierende Behörde
hat im RLP ein Referenzdokumen'r für ihre
Diskussion und Beurteilung, das erstmals
auf Konsens beruhende Kriterien des Un‑
terrichtens umschreibt (Richtziele). Für die
Anschlussschulen enthält der RLP Definitio‑
nen von Kenntnissen, Fertigkeiten, Haltun‑
gen. Gegenüber der allgemeinen Öffent‑
lichkeit wie auch gegenüber den Eltern
zeigt der RLP transparente Zielsetzungen
auf.

b] DerRahmenlehrplan regt die Lehrkraft an,
die sich bisher nur eine einseitig lehrende
Form der Wissensvermih‘lung zutraute, es
mit einer Vielfalt von Unterrichtsformen zu
versuchen.Wer sich überlegt,wie er oder
sie zu den verschiedenen Zielen gelangen
kann,wird ganz natürlich zueiner Metho‑
denvielfch kommen.
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Eswar langeZeit gar nichts anderes mög‑
lich, als den Schulunterricht primär durch
Stottplöne zu organisieren. Doch wird so‑
gar diese Form der Organisation lei‑
stungsfähiger und etfizienter, wenn sie
den Stoff outliele hin ausrichtet. Ein Blick
out jene primär um Stoff orientierte Pla‑
nung des Unterrichtsmacht offenbar, dass
sie zu unkoordinierten Stottangeboten
führte. Zudem hatessich als unabdingbar
für die Effizienz des Lernens erwiesen,
dass die auf Ziele hin orientierten Stoffe
sich in ihrer Auswahl auf die Lebenswelt
der_lugendlichen beziehen.

c) Wer hat nicht schon in der langfristigen
Unterrichtsvorbereitung auf seine «alten
Papiere» geschaut und sie verwünscht,
weil sie die Unterrichtsphantasie zu stark
einschränkten (oder auch, weil sie so un‑
brauchbarwaren). Der RLP gibt eine echte
Chance des Neustarts, da er es möglich
macht, den ganzen Unterricht neu, näm‑
lich unter der Optik von Zielen, zu be‑
trachten. Jede Lehrerin, ieder Lehrer kann
sich überlegen, welche Ziele in welcher
Klasse er oder sie als die besonders rele‑
vanten, erreichbaren, wünschbaren in
den Vordergrund stellenwill, umsie mit ei‑
nem entsprechend ausgewählten Stoff zu
erreichen.
In der Phase der mittelfristigen Planung
wird die Frage, Für welchen zusätzlichen
Stoff die Zeit noch reicht, immer ergänzt
werden durch die Frage, wozu, zu wel‑
chem Bildungsziel, der ausgewählte Stoff
sich eignet ‐ oder die Reihenfolgeder Fra‑
genwird sichmitder Zeit sogar umkehren.

d) Die Möglichkeit eines einseitig am Stoff
orientierten Unterrichts, bei dem die Schü‑
lerin oder der Schüler sehr leicht Unver‑
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stondenes aber auswendig Gelerntes in
Prüfungen wiedergeben kann, hat bei
ganzen Schülergenerotionen zu einer be‑
stimmten, ethisch oft unverantwortboren
«Lernkultur» geführt. Nun wird sich zwar
dergleichen nie ganz ousschliessen las‑
sen, unddasAbfragen von Stoffwirdauch
bleiben. Doch macht der Unterricht im
Geist des RLP es notwendig, diese Lern‑
kontrollen durch andere zu ergänzen, die
vielleicht doch weniger manipulierbar
sind als Prüfungen im «altenStil».

e) Die pädagogische Routine hat zwei sehr
verschiedene Seiten. Zum einen ist sie
eine in wertvoller Erfahrung erworbene
Fähigkeit,sich in Belangendes Unterrichts
professionell zu verhalten. Zum andern
aber kann sie im blassen Ablautenlossen
von Unterrichtenden. Dieser Gefahr kann
der RLP vorbeugen, indem wir uns mit ihm
immer wieder an die eigentlichen Ziele
des Unterrichtens, cmdie imJugendlichen
zu fördernden Werte usw. erinnern kön_
nen.

Das Zentrum des RLP bilden Lernziele. Zie‑
le aber drängen von sich aus zu Ordnu„‑
gen, die sichwiederum höherenZielen un‑
terordnen lassen. Dadurch führt der RLP
unweigerlich immer wieder zu Besinnung
darauf, dass iede einzelne Unterrichts‑
tötigkeit das Schulgonze berücksichtigt.
Ziele implizieren auch Werte. Esist zwar
weder möglich noch erforderlich, dass
sich ein Kollegium über dieseWerte in ei‑
ner gemeinsam geteilten Ideologie einigt,
doch ist esunumgänglich, dass wir uns im
Kollegium darüber wenigstens verständi‑
gen. DieFähigkeitderverschiedenen Lehr‑
personen zur Zusammenarbeit aber ist ei‑
ner der Grundtaktoren des Schulklimos



und bestimmtdomitgrundlegenddieMög‑
lichkeit der Schülerinnen und Schüler zu
lernen.

3. Jede lehrerin und ieder Lehrer
kann in der ie eigenen Situation
anfangen

Jede und ieder von uns hateinen ie indi‑
viduellen Standort der eigenen persönlichen
Entwicklung, der Entwicklung als Lehrperson
und der Entwicklung in weiteren Rollen. Es
besteht deshalb eine grosse Bandbreite von
Bedürfnis,Wunsch, aber auchAbneigung, ir‑
gend etwas am eigenen Schulunterricht zu
verändern. Doch in jedem Fall ist der RLP re‑
levant. Er kann mehr in Richtung Verände‑
rung, aber auch mehr in Richtungauf Bestäti‑
gung der bisher schon geübten Praxis wir‑
ken. Jede und jeder kann in der ie eigenen
Situation anfangen.

Wir alle können uns erstmals oqurund
eines von Mittelschullehrerinnen und -Iehrern
selbst erarbeiteten Dokumentes eine Ideevon
Schule machen. Noch nie gab es in der
Schweiz einen Text von Praktikern Für Prakti‑
ker, der in vergleichbarer Weise einen
«Geist» des Unterrichtens formuliert hätte.
Die erfahrene, Reformen gegenüber jedoch
vorsichtige Lehrperson hat hier eine Heraus‑
Forderung,die mehr ist als bloss ein einzelner
Reformvorschlag, denn der RLP soll letztlich
zur Schulentwicklung führen.

Die Reformen befürwortende und auf
Veränderung drängende Lehrperson darf
sich in ihren Besirebungen durch den RLP be‑
stärkt fühlen: Die Zusammenarbeit mit Kolle‑
ginnen und Kollegen, aber auch die koope‑
rctive Grundhaltung gegenüber Schülerin‑
nen und Schülern, die diesem Teil der
Lehrerschaft vermutlich schon eigen ist, wird
durch den RLP entschieden gefördert.

Jenen Lehrerinnen und Lehrern, die ol‑
Ienfolls vor der Schwierigkeit, heute noch zu
unterrichten, resigniert haben, kann der RLP
eine Hilfe sein durch die Entlastung,die dank
der Ausrichtung auf Ziele hin möglich wird,
und sie können den RLP benutzen, umvon ei‑
ner ganz anderen Seite, nämlich von Zielen
aus, ein neues «Lehrer-Leben»anzustreben.

Wir alle könnenwieder einmal grundle‑
gend über die Bücher gehen. Statt nur noch
mehr oder noch anderen Stoff, bietet der RLP
Ziele, Werte, Haltungen. Esdarf ia nicht ver‑
gessen werden, dass wir selbst aufgerufen
sind, uns umdie Fertigkeiten und Haltungen
zu bemühen, die der RLP den Schülerinnen
undSchülern als Zielvorgaben gibt. Wie soll‑
ten wir sie sonst glaubwürdig verlangen kön‑
nen?

Tips für Lehrkräfte undSchulen
im Umgangmit dern RLP

Was ist neu am RLP?
‐ Er ist der erste offizielle Rahmenlehrplan
für die schweizerischenGymnasien

‐ Erwurde von unten noch oben, d.h. von
rund 250 Mittelschullehrkröften erarbeitet

-‐ Erenthält Richfziele für alle Fachbereiche,
ohne Einzelziele festzulegen

‐ Er betont den Zusammenhang zwischen
den Fächern (Interdisziplinaritöt)

‐ Erweist die letzte Verantwortung für Lehr‑
pläne den Schulen selbst zu

‐ Er ist ein (künftig) verbindlicher Orientie‑
rungsrahmen,welcher auf kantonaler und
interkontoncnler Ebene die nötige Koordi‑
nation herstellenwill

DerRLP ist
‐ Kein Unterrichtsplon, kein Stoffplcm, kein
Stundenplan

‐ KeineCheckliste zum Abhoken
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‐ KeinMethoden-oder Didaktikhondbuch
‐ Kein Terminplan

sondern
- Eine Grundlage Für die Zielfindung und
Lehrplanentwicklungder Kantone und der
Schulen

‐ Eine Hilfe Für die Erarbeitung eines Schul‑
leifbilds

‐ Eine Verstöndigungshilfe Für die Zusam‑
menarbeit zwischen Lehrerinnen und Leh‑
rern

- Eine Anregung zu interdisziplinärem Un‑
terrichfen

‐ Das Referenzdokument für künftige Schrit‑
teder Schulentwicklung

RLP-Umsefzung ‐ wann?
Der RLP liegtvor und kann, ia soll, sofort

benützt werden im Gespräch in der Fach‑
schaft, im Lehrerkollegium, bei planerischen
und organisatorischen Veränderungen, in
der Reflexion und Evaluation der eigenen
Lehrtätigkeit.

Mögliche Schritte zur Arbeit
mi t dem RLP

' Den eigenen konkreten Unterrichtund
Fachlehrp/cmanalysieren

‐ Welchen Stoff behandle ich?Aus welchen
Gründen?

- WelcheZiele imBereichdesWissens, des
Könnens undder Haltungen möchte ich in
meinem Unterrichterreichen?

‐ Was prüfe ich wirklich, wenn ich prüfe?
Undwas nicht?

‐ Aus welchen Quellen stammt mein Lehr‑
plan eigentlich? Was daran ist verpflich‑
tend? Was ist Tradition, was Routine, Ver‑
mutung?Was eigene Lehrenfscheidung?
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- Wo sehe ich Bezüge zu andern Fachbe‑
reichen?Wie gestalte ich sie?

- Wo bekomme ichAnfragen oder Angebo.
te von anderen Fächern?

- Wie steht esmit dem Bezug zum Alltag
und zum Leben der Schülerinnen und
Schüler? Wie steht esmit ihrerMitwirkung
an der Planung und Gestaltung des Unter.
richts?

Diese Analyse wird mit Vorteil in der
Fachschaft abgemacht, dann zunächst ein‑
zeln und anschliessend gemeinsam durchge_
führt und Festgeholten ‐ ein erster, wichtiger
Schritt der Lehrplan-und Schulentwicklung!

' Den allgemeinen undden Fachteildes RLP
studieren, diskutieren undmit der eigenen
Analyse vergleichen

Dabei geht es vor allem um den Sinn
und den Geist, der hinter den Aussagen des
RLP steht. Deckt sich die Zielrichtung des R|_p
mit den eigenen, selbst erfassten Zielen aus
der Analyse? Wo können wir Aussagen des
RLP unter Umständen nicht teilen oder noch‑
vollziehen? Worum?

' Die Fachlehrpläneüberarbeiten oder neu
entwickeln

- Die fachübergreifendeZusammenarbeit
Überprüfen undintensivieren; erweiterte
Lern-undUnterrichtsformenversuchen

' Aufder Grundlage des RLPein spezifi‑
sches Leitbildunserer Schule entwerfen, das
den konkreten Gegebenheiten, Chancen
undGrenzen unsererMittelschule RechnUng
trägt

0Notwendigestrukturelle undorganisatori‑
sche Veränderungen periodisch an denAus.
sagen des RLPÜberprüfen



Die drei zuletzt genannten Schritte kön‑
nen durchaus parallel oder in anderer Rei‑
henfolge angegangen werden, sofern nie‑
mand on der Schule dadurch überfordert
wird unddie gegenseitige Informationsicher‑
gestellt ist.

DieUmsetzungdes Rohmenlehrplons ist
inerster LinieeineSacheder normalenArbeit
und Zusammenarbeit in der Schule: in den
Fachschaften, in der Lehrerkonferenz, im
Rahmen der internen Fortbildung, in der Rek‑
toratskommission, in andern schulischenGre‑
mien. Esempfiehlt sich aber, jemand oder
eine Gruppe speziell damit zu beauftragen,
die künftigen Schritte der Schulentwicklung
immer wieder mit dem RLP als Referenzdoku‑
ment zuverbinden.
Arbeitsgruppe VSG/WBZ «Umsetzungdes RLP»

NB: Le texte Francois sera publié dans
la prochoine édition duGH.

Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehreraustausch (ila)
Echanges lnternationaux de
Professeurs (eip)

Les échungistes suisses
on t lo purole...

«Travoil intéressunt: enseigner le fron‑
<;ais comme langue étrongére mepermet de
découvrir ma longuemoternelle sous unautre
angle. Malheureusement, comme partout,
beoucoup d'éléves ne sont pas motivés et,
s'ils ontchoisi ie francais, c‘est pour éviter les
cours de physique ou de grec. (...) Plusieurs
éléves ont été surpris d'apprendre qu’une ré‑

gion de la Suisse est froncophone. Lopluport
des collégues révent aussi de mon école
quanc| ie leur dis qu'il n'y a que 250 é|éves
réportis dans 15 closses. Lesystéme scoloire
suisse, dans sa pluralité, étonne beoucoup
les Allemonds.»

(Un enseignant du canton de Berne;
GymnasiumPhilippinium,Marburg, Deutsch‑
land, 93/94}

«J'oi oppris &trcvoi||er dcwcntoge par
<proiets>‚ seit proiets individuals, seit <proiets
de groupe>. Je m'y suis odopté et ie suis
content des résultats de mes éléves. J'oi ob‑
tenu d'excellents travaux c‘1 l'occczsion des
élections nationales en histoire conadienne.
J'enseigne également le tronc;ais comme Ion‑
gue seconde, cequi est nouveou pour moi.Je
trouve que lesConadiens sont trés enavance
en particulier concernont l’évoluotion‚ les
sources intormatisées partout disponibles
(micro-tilms, CDROM, modem, conférences
sur réseou), la mise en vcleur du travail des
éléves.»

{Un enseignant de Genéve; West Hill
Secondary School, Owen Sound, Ontario,
Canada, 93/94)

«Nachmeinem ochtmonotigen Einblick
ins kanadische Schulsystem verstehe ich,
warum Kanada weltweit am Schluss der
Rangliste figuriert. An kanadischen Schulen
ist der Schüler König. Eswird viel zu wenig
verlangt, die Schüler sind kaum unter Druck.
Klassen und Semester können beliebig wie‑
derholt werden; die Notengebung ist viel lor‑
ger als bei uns: viele einfache Multiple
Choice Tests, Hausarbeiten werden oft nicht
gemacht. Das Semestersystem bringt grosse
Unruhe in den Unterricht. (...) Das böse Er‑
wachen kommtan den Universitätenmit gros‑
sen Ausfallquoten im ersten Jahr. Das gross‑
zügige <welfare system fördert die Konsum‑
holtung der Studenten, da sie wissen, dass
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finanzielle Unterstützung garantiert ist, auch
wenn die schulischen Leistungen ungenü‑
gend sind. ( . ) Alles in allem verbringen mei‑
ne Frau und ichein interessantes, lehrreiches
Jahr in Kanada. Das wertvollste sind sicher
die neuen Freunde, die wir gewonnen ha‑
ben. Die Kanadier machten es uns in dieser
Beziehung leicht. Sie sind das eigentliche
«highlighhdieses Jahres.»

(Ein Kollege aus dem Kanton Graubün‑
den; Loyalis!Collegiate and Vocafional Insti‑
tute, Kingston, Ontario, Kanada, 93/94}

«Inder Familie habenwir die Sache ge‑
meinsam besprochen und versucht, positive
und negative Faktoreneines Austausches auf‑
zulisten. lmgrossen und ganzen hat man an
der Schule gut reagiert, das Rektoratwar be‑
reit, auf dieses Abenteuer einzugehen. Ein
Kollege musste stundenplonerisch ein Opfer
hinnehmen, was er aber im nächsten Schul‑
iohrwieder kompensieren kann. Zum Teil ha‑
ben Leute uns zu unserem <Muh beglück‑
wünscht, mit drei kleinenKindern insAusland
zu reisen. (...)Wir würden uns auf jeden Fall
nochmals melden und hoffen darauf, dass
die Schweiz ihr Beziehungsnetz so schnell
wie möglich ausbauen wird. (...) Ratschläge
und Anregungen zuhanden der AGILA: Mo‑
chen Sie weiter wie bisher! (...) Noch mehr
Werbung machen für diese Art von Lehrer‑
fortbildungi»

(Ein Kollege aus dem Kanton Obwal‑
den; Crown PointHighSchool, Crown Point,
Indiana, USA, 93/94)

«Mein Austauschpartner hat mich in
Wolfsburg empfangen und hat mir die schuli‑
sche Integration erleichtert. Beeindruckt ha‑
ben mich die ausgesprochene Freundlichkeit
und Offenheit der Kollegen. (...) Pädagogi‑
sche Erfolge: Abbau von Stereoiypen bei
Schü|ern bezüglich Ausländer. Ausserdem
gelang esmir, miil meinem Ausfauschpartner
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sechs Schüleraustausche (Lo Chaux‐de‑
Fonds‐Wolfsburg) zu organisieren. Zwei
Ratschläge für Schweizer Austauschlehrerin‑
nen und -lehrer: o) Aufgeschlossenheit mit‑
bringen; b) Bereitschaft, Vorstellungen zu re‑
vidieren.»

(Ein Kollege aus dem Kanton Neuen‑
burg; integrierte Gesamfschule, Wolfsburg,
Deutschland, 93/94)

Entravaillont dans la plus grande école
multiculturelle du Canada, réunissant dons
mes classes la carte du monde (éléves de
Chine, de Hong Kong, du Jopon, du Viet.
nam, de io Corée duSud, deTaiwan, du Sri
Lanka, de Finde, de I'Afghonistcm, du Yé.
men, de |'lron‚ de I'lrok, de |'Arobie Séo„‑
dite, de la Somalie, de lo Pologne) i'oi vécu
une inoublioble expérience humcine et peux
prouver que pour lutter contre le racisme‚ il
(cut apprendre aux étre ö seconnoifre, ö se
respecter, & se regender, Öportoger et 63ne
plus ovoir peur de |‘ouire. ( . ) Ce pgy5
m’oura donné une legen de tolérance, d'ou‑
verture etd'oppartenonce oumonde qui m'o
enrichie ö iomois. (...) Loconstcnie remiseen
question, le besoin de recréer, d'odcpter
mon enseignemeni &: un nouvecu systéme
et 6 des conditions totalemeni différenies
m'ont Iaissé ce goüt du chongement et un re‑
gord plus ciritique sur mon travail & I'Ecole
Professionnelle Commerciole et sur la colla‑
boration dans une équipe. (...) A l'heure oü
les pays monquent d'argent, l'expérience
d'un échcmge professionnel est unmoyen ef‑
Ficoce et peu onéreux pour une école d‘offflr
une formation continue, unmoyen de se res.
sourcer et une énergie nouvelle & tout ensei‑
gnant cyan? l’envergure de s'aflaquer ö ce
défi.»

(Une enseignanre du canton de
Neuchöfei; L’Amoreaux Co"egiate Institute,
Toronto, Ontario, Canada, 92/93}



ImRahmen der Weiterbildungsangebo‑
te der WBZ offeriert der Internationale Lehr‑
personenausfausch {flo} eine interessante Er‑
gänzung und Alternative: Selbständigkeit,
Bewegfichkeit, Anpassungsfähigkeit und
Kreativität sollen im Sinn einer vernetzten
(Weiter}Bi/dung durch einen längeren oder
kürzeren Aufenthalt an einer Schule im Aus‑
land gefördert werden. Nutzen Sie diese
Chance! Die nachstehende ila-Programmpcr‑
fette orientiert Sie Über die Austauschmög‑
lichkeiten für die Schuljahre I9'94/95 und
1995/96.

Austauschprogramme 1994/95
und 1995/96

1. Ganziahres-‚ Semester und
Trimesteraustauschprogromme
1 995/ 96

Für Fremdsprach/ehrerinnen und-Iehrer
sowie für Fachlehrerinnen und-lehrer mit ent‑
sprechenden Fremdsprachenkenntnisen.

1.1 Jahresaustausch 1995/96
Länder: Australien, Dänemark, Deutsch«

land, Grossbritannien, Israel, Kanada (Bri‑
tish Columbia, Ontario, Québec), Polen,
Schweden, Slowakei, Tschechien, Ungarn,
USA (weiter Länder In Europa und Übersee
c:qunfrcge).

1.2 Semesterauslausch 1995/96
länder: Dänemark, Grossbritannien,

Israel, Polen, Schweden, Slowakei, Tsche‑
chien, Ungarn.

NEU:
Ab Schuliahr 1995/96werden
Ganziahres- und Semesteraustausche
mi t Deutschlandauch für Deutsch‑
schweizer Lehrerinnen und Lehrer
nichtsprachlicher Fachrichtungen
vermittelt

1.3 Trimesteruustauschprogramm
1995/96

Modus: gleichzeitiger Austausch wäh‑
rend 12Wochen.

Länder: Deutschland, Grossbritannien,
Israel, Polen, Schweden, Ungarn.

Anmeldeschluss für den Ganziahres-‚
Semester und Trimesterauslausch:
1. November 1994

2. Hospitations- und Kurzousfausch‑
programm 1994/95

Für Lehrerinnen und Lehrer aller Fach‑
bereiche, sowie NEU auch für Schulleiterin‑
nen undSchulleiter.

Kurzuustuusch / «Job-swop»
Modus: zweimal zwei Wochen, zeit‑

verschoben; Austauschperioden: meist frei
wählbar (nach Absprache mit den Aus‑
tauschorgonisotionen).

Länder: Dänemark, Israel, Polen,
Schweden, Slowakei, Tschechien, Ungarn.

Dänemark 1994/95:
Esliegen acht dänische Angebote

(sieben Kurzaustausche und ein 5emsteraus‑
tausch) aus verschiedenen Fachbereichen
vor.
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Schweden 1994/95:
Esliegen drei schwedische Ange‑

bote (Kurzaustousche) aus den Fachberei‑
chen Englisch/Deu'rsch (2 Lehrerinnen und 1
Lehrer) vor.

Polen und Ungarn 1994/95:
In Polen undUngarn sind zurzeit politi‑

sche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und
bildungspolitische Prozesse und Entwicklun‑
gen im Gang, die einen Kontakt bzw. Aus‑
tausch mitKolleginnen undKollegen aus die‑
sen beiden Ländern besondern interessant
und spannend machen. Aufgrund der guten
Fremsprachenkennfnisse vieler Lehrpersonen
in den mittel- und osteuropäischen [ändern
und dank zahlreicher Schulen mit !mmersi‑
onsunterricht {Fachunterricht in einer Fremd‑
sprache} sind fehlende Polnisch-bzw. Unga‑
rischkenntnisse für Schweizer Lehrerinnen
und Lehrer kein Hindernis für einen berei‑
chernden Erfahrungsaustausch und für eine
erfolgreiche beruflicheZusammenarbeit

Aus Polen liegen zwei Gesuche Für
eine zweiwöchige Hospitation in der
deutschen Schweiz vor (Fachrichtungen:
Deutsch, Fachschule chopcne; Geschichte,
Grundschule Lodz).

Aus Ungarn liegen zwei Gesuche
für einen zweiwöchigen Kurzans‑
fausch mit Lehrpersonen in der deutschen
Schweiz vor (Fachrichtungen: Mathematik/
Physik, Fachmittelschule Szombothely; Ge‑
schichte/Geographie/Geologie, Fachmiffel‑
schule Debrecen).
Anmeldung für das Kurzuustausch-l
Hospitationsprogramm:
‐ für das 1. Semester 1994/95:
ruschmöglichst

- für das 2. Semester 1994/95:
1. November 1994
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Auskünfte, Unterlagen und Anmelde‑
dossiers erhalten Sie beim "::-Sekretariat
derWEZ:

Eveline Portmonn, Sachbearbeiterin,
Te|.04125 9910‚FOX 04122 00 79

Peter Alex Ehrhard, Präsident AGILA‚
Högendorf,Tel. und Fax 062 46 54 34

Auskünfte undBeratungerhalten Sie fer‑
ner bei den iIa-Regionalkoordinatoren:

Jeon-chul Pozzicmi, Sézenove, Tel. und
Fax 022 757 36 26 (KantoneGenf, Waadt
undWallis)

Rolf Siegwort, Mogglingen, Tel. 032
23 48 94 (Kantone NW EDK, Bern Franzö‑
sischsprachiger Teil, Freiburg,]uro und Neu‑
enburg)

Dans le cadre des programmes du CPS‚
les Echanges lnternah'onaux de Professeures
{EIP} offrent une alternative et uncomplément
de formation continue enrichissanf: l'aur0no.
mia, la mobilifé d'ésprit, les facultés d'adap
fati0n ainsi que la créativité de I'enseignant
sont développées par le biais d'une forma‑
tion continue infégrée lors d'un séjour d'une
durée plus oumeins Iongue dans un éfoblis‑
sement scolaire &l'étranger. Soisissez votre
chance! Les programmes EIP ci-aprés v0us
renseignent sur les possibilifés d’échonge
duranf les années scolaires 7994/95 er
1995/96.

Programmes d'échunge
1994/95 et 1995/96

1. Programmes d'échange d'un an ,
d’un semeslre ou d’un trimestre
1995/96

Pour des professeurs de longues
éfrangéres et des professeurs de toutes aufres



mafieres, qui ont de bonnes connaissances
lmguish'ques pour enseigner Ieurs branches
dans la languedupays höte.

1.1 Echunged'une année
ucudémique 1995/96

Pays: Allemagne, Austrolie, Canada
(Colombie Britannique, Ontario, Québec),
Danemork, Etofs-Unis‚ Gronde-Bretcgne,
Hongrie, Israäl, Pologne, Suéde, S|ovaquie,
Tchéquie [autres destincflions outre-mer et en
Europe sur demande).

1.2 Echanged’un semeslre 1995/96
Pays: Donemork, Gronde-Bretogne,

Hongrie, Israél, Pologne, S|ovoquie, Suéde,
Tchéquie.

1.3 Echanged’un frimestre 1995/96
Mode: échange simullcné de 12 se‑

meines.
Pays: Allemagne, Gronde‐Bretagne,

Hongrie, lsrcél, Pologne, Suéde.

Délai d'inscripfion pour les échanges
d’une unnée académique,
d'un semestre ou d'un trimestre:
1er novembre 1994

2. Programmed'échange de courte
durée et de stage 1994/95

Pour des professeurs de toutes les bran‑
Ches‚ et NOUVEAU: pour des directrices et
direcfeurs d'école.

Echcmgecourt / ((Job-swop»
Mode: deux fois deux semaines, en dif‑

féré; périodes d'échcmge: dans la pluport

L

des cos 6 négocier directement entre les par‑
tenaires d’échonge, d'entente avec les orga‑
niscteurs.

Pays: Donemork, Hongrie, Isroél, Polo‑
gne, S|ovoquie, Suéde, Tchéquie.

Danemark 1994/95
Huit offres (sep? échanges de courte

durée, un échange d'un semestre) concer‑
nont differentes bronches/motiéres.

Suéde 1994/95
Trois offres (échanges de courte durée;

2 enseignontes, 1 enseignoni); bronches
concernées: l'onglois et l’ollemcmd (DaF).

Pologneet Hongrie 1994/95
EnPologneetenHongrie, l'évolufionet

les récents développements dans les do‑
maines politiques, sociaux, économiques et
scolaires renden! les contacts et les échanges
avec les col/e‘gues des deux pays susmen‑
h"onnés parficuliéremenf inféressanfs et af‑
frayants. Gräce aux bonnes connaissances
de langues éfrangéres de bien des profes‑
seurs enEurope centraie ef orientale etgräce
aussi&I’exisfencede nombreuses écoles pra‑
fiquanf un enseignement par immersion (en‑
seignemenf d'une matiére dans une langue
étronge‘re) le manque de connaissance des
Iangues polonaise ou hongroise de la part
des enseignants suisses n’empéche pas un
échange fruclueux d’expérienceset unecolla‑
borationprofessionnellementenrichissante.
Pologne
Demandede stage en Suisse:

Professeur de lifléroture et de pédogo‑
gie, Université de Krokovie; région préférée:
Suisse romande.
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Demcmde d'échange de court durée:
Professeur femme, DaF, Gymnose de

Lublin; Suisse romande ou italienne.

Hongfie
Demande déchcmge d'un an
ou d'un semestre:

Professeur femme, DaF, Lycée, Buda‑
pesf; Suisse romonde.
Demundes d'échunge de
durée:
o) Six professeurs Femmes, DaF (plus 1‐2 au‑

COUI'1'B

fres branches): partenaires en Suisse ro‑
mcnde ou italienne.

b) Quatre professeursfemmes, DaF (plus 1‐2
cutres bronches): partenaires en Suisse
italienne.

Délais d'inscripfion:
- pour le 1er semestre 1994/95:

le plus vite possible
- pour le 2e semestre 1994/95:

1er novembre 1994

Demandez de plus omples renseigne‑
ments et les dossiers d'inscrip'rion ou
secrétariat ElP/CPS:

Eveline Portmann,
phone 041 25 99 10,
220079.

Peter Alex Ehrhard, président GTEIP,
Högendorf, téléphone et télécopie 062
465434.

Renseignements ouprés des coordi‑
n a f e u r s régionaux:

Jecn-Poul Pazzioni, Sézenove, télé‑
phone et télécopie 022 7573626 (contons
Genéve, Valais ef Vaud).

Rolf Siegwart, Mccolin, téléphone 032
2348 94 (contons: CDIP du Nord-Ouest, Ber‑
neFrancophone, Fribourg,Jura ef Neuchötel).

secrétoriot, télé‑
télécopie 041
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Soziologisches Institut der Universität
Züflch

Koordinationsstelle Für Weiterbildung
der Universität Zürich

Weilerbilelung
in Soziologie

Einführung in die Soziologie
Migrotionssoziologie

Jugendsoziologie
Drogensoziologie

Januar bis März 1995

Nähere Auskunft:
Koordinationsstelle Für WeiterbildUng

der UniversitätZürich
Telefon 01 257 29 67

5 "Illfl$illlfl
EIVHIHUM

Die SchweizerMittelschulen:
Mi t dem Werbeträger
Gymnasium Helveticum
kostengünstigerschlossen.



Bildungspoliiische Kurzinformationen
Politique de 'éducofion_

Erziehungsdirektorenkonferenz

Erstmals sind gesomischweizerisch die
Lernziele des gymnasialen Unterrichts Festge‑
schrieben worden: Der von den Erziehungs‑
direktoren erlassene Rohmenlehrplon dient
den Kantonen als empfehlender Wegweiser
und dem Bund 015 Referenz Für die Anerken‑
nung der Moiuriiölsousweise.

Die EDKwarnt zusammen mit der Hoch‑
schulkonferenz vor weiteren linearen Kürzun‑
gen der Bundesbeitröge imBildungsbereich.

Statistik

Im Wintersemester 1993/94 waren
91037 Studierende an den schweizerischen
Hochschulen eingeschrieben (+0,3% ge‑
genüberVoriohr}. Diepraktischstagnierende
Zahl der Studierenden sei weitgehend der
Universität Zürich zuzuschreiben, meint das
Bundesamt Für Statistik, denn dort nahm die
Zahl der Studierenden um2010 oder 9,5%
cm{ 19127ab. ‐ An den Universitäten Genf
und Lausanne stellen die Frauen bereits die
Mehrheit der Studierenden, bei den anderen
Universitäten liegt ihrAnteil zwischen 40 und
47 Prozent.

Von 1982 bis 1992 erhöhte sich die

Zahl der an Schweizer Hochschulen studie‑
renden Tessinerinnen und Tessiner um 68
Prozent auf knapp 4000, wogegen gesamt‑
schweizerisch der Zuwachs in derselben Zeit
nur 42 Prozent betrug.

Hochschulförderung, -planung

Die Stiftung Akademie 91 Zentral‑
schweiz präsentiert mögliche Szenarien für
den Hochschulploiz Luzern und Zentral‑
schweiz. Dazu gehören der Ausbau der be‑
stehenden geisteswissenschaftlichen Fakultät
und die Gründung einer dritten Fakultät mit
wirtschaftsrechtlichem Schwerpunkt.

Hochschulzugang

Auf das Wintersemester 1996/97wird
der Numerus clausus Für das Medizinstudium
vorbereitet. Die Zulassungsbeschränkung
soll mittels einerWarteliste und eines vorder‑
hcmd aus Deutschland importierten und den
schweizerischen Gegebenheiten angepass‑
ten Eignungstestes durchgeführtwerden.

Die Erziehungsdirekfionender Kantone
Bern und Zürich sehen sich aufgrund der Er‑
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gebnisse des Voranmeldeverfohrens bei der
Zulassung zum Medizinstudium veranlasst,
einige Studienbewerber zurückzustellen. Der
Entscheid soll vor EndeSeptember durch das
Los oder gemäss dem Alter der Bewerber ge‑
trofien werden. Abgewiesene Bewerber er‑
halten die Garantie, im Wintersemester
1995/96 zum Studium zugelassen zu wer‑
den.

Hochschulen

Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulkonfe‑

renz will die Hochschul- und Forschungsför‑
derung wieder als prioritöre Bundesoufgobe
anerkannt sehen. in der Beitragsperiode
1996‐1999 soll der Bund rund drei Milliar‑
den Franken für die kantonalen Hochschulen
aufwenden.

Bern

Rund 500 Studierende demonstrieren
gegen die geplante Erhöhung der Studienge‑
bühren und verabschieden eine Resolution
gegen den «sozialenNumerus clausus».

St. Gallen

Auf das Wintersemester 1994/95 nm
die neue Ordnung für das Doktorandenstu‑
dium inKraft.

Im Sommersemester 1994 sind 3096
Studenten und 769 Studentinnen einge‑
schrieben. Genau 1000 Studierende bele‑
gen den wirtschoflswissenschofilichen Lehr‑
gang.
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Zürich

Das lmmotrikulationsverfohren kann
neu auch schriftlich abgewickelt werden_ Ein
persönliches Erscheinen auf der Kanzlei ist
nicht mehr nötig.

Der Lehrstuhl für allgemeine theoreti‑
sche Psychologie und philosophischeGrund‑
lagen der Psychologie wird neu mit «Allge‑
meine Psychologie» umschrieben.

Das Extroordinoriot für Soziologie an
der Philosophischen Fakultät Iwird in ein Qr_
dinoriot in der Form einer Doppelpr0fessur
mit der ETH Zürich umgewandelt. .

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETH Zürich
Zusammen mit der ETH Lausanne und

dem International Institute for Management
DevelopmentUMD), Lausanne, bietetdie ETH
Zürich ein neuartiges Weiterbildungspro‑
gramm cm, das sogenannte «Leadership
Competences Program» Für Ingenieure und
Naturwissenschaften

Forschung

Mit der noch iungen Disziplin «Pflege.
forschung» in den nichtmedizinischen Ge‑
sundheitsberufen, die nochaufwenigGrund‑
logenforschung aufbauen kann, beschöfiig
sich intensiv auch das Schweizerische Rote
Kreuz.

Der Schweizerische Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung
verfügt Für 1994 vom Bund über 307 Milli°.
nen Franken.



Fachbereiche

Medizin

Auf den 1..luii 1994 sind die Neuoner‑
kennungen bzw. die Umteilungen von Wei‑
lerbildungsstötfen durch die Verbindung der
Schweizer Ärzte in KroFt gesetzt worden.

HöhereTechnische Lehr‑
anstalten (HTL)

Künfiig wird ein berufsbegleitender
Lehrgang Für Betriebsführung der Höheren
Wirtschaft und Verwaltungsschule Neuen‑
burg auch im bernischen Centre interrégio
nal de perfeciionnement (CIP) in Tromelon
angeboten.

Der Luzerner Grosse Rai genehmigt to
101vier MioFranken für drei Proiekte,diedem
Zenirolschweizerischen Technikum Horw ei‑
nen qualitativen undquantitativen Ausbau er‑
möglichen und ihm den Weg zur Fachhoch‑
schule ebnen (Betrieb einer Fachstelle für Mi‑
kroelektronik, Labor Für Produktions- und
Antriebstechnik sowie Ausbau der Material‑

} prüfstelle).

Höhere Fachschulen

Die Inlerregionaie Fochschu1vereinbo‑
fung irili imSchuljahr 1994/95 in Kraft Der
Vertrag regelt unter den deutsch- und
mehrsprachigen Kantonen die Mitfinanzie‑
rung außeruniversitärer Fachschulen und si‑
cher? nachMöglichkeit den FreienZugang für
Studierende aus den ieweiis anderen Konto‑
nen.

Mittelschulen

Maturität

Sieben obligatorische Grundlagen‑
föcher sowie ein Schwerpunktfoch undein er‑
gänzendes Nebenwohlfoch sieht der neue
Vorschlag zur Moturitölsreform vor, der in
die Vernehmlassung geht. Dieses Modell
berücksichtigt die Kritik gegen eine Abwer‑
tung der natur- und wirtschaftswissenschoftli‑
chen Fächer, die eine erste Vernehmlassung
hervorgerufen hot. Darin waren vier Wohl‑
föcher vorgesehen worden. Das ursprüngli‑
che Gleichgewicht zwischen Naturwissen‑
schaften und Sprachen wird faktisch wieder
hergestellt.

Appenzell

DieKapuziner sehen sich oussers'ronde,
das KollegiumSt. Antonius Appenzell länger
als bisMitte 1999zu tragen. Der KantonAp
penzell Innerrhoden wird nun entscheiden
müssen, ob er die Schule als Kantonsschule
weiterführen will. Über die Zukunft des Inter‑
nets soll iedoch schon Früher entschieden
werden.

Luzern

DerAusbau der KantonsschuleWillisou
zur Moturitütsschule ist nach Vorschlag der
Regierung die beste Massnahme, Raumeng‑
pösse an den Kantonsschulen Willisau und
Sursee zu beheben.

Schwyz

Das Gymnasium immensee erhält auf
1. August 1995 eine neue Trägerschaft. Die
bisherigeBesitzerin,dieMissionsgeselischofi
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Immensee, gründet mir dem Verein Gymna‑
sium Immensee die Stiftung Gymnasium Im‑
mensee, welche neue Besitzerin der Schule
wird. Die Missionsgesellschcnft bleibt Haupt‑
trögerin der Schule.

Volksschulen

Der Grosse Rat des Kantons Aargau
überwies ein Postulat, das die Regierung be‑
auftragt, im neuen Schulkonzept die Durch‑
lässigkeit der Primorschulklassen zu erhöhen
und zu prüfen, ob begabte Schulkinder dos
Pensumder i . und 2. Klasse ineinemJahr ab‑
solvieren können.

Berufsbildung

ImSommer 1995 wird in Zug die erste
Schweizer Schreinerei-Technikerschule den
Betrieb aufnehmen und zwei verschiedene
Ausbildungszüge anbieten. Zentrale Bil‑
dungsinholfe sind Gestaltung und Konstrukli‑
on einerseits, die Entwicklung von schreiner‑
spezifischen ClM-Strotegien und Automoti‑
sierungsprozesse andrerseits.

Die Urner Regierung plant die Ein‑
führung der Berufsmutura, der Entscheid liegt
beim Londrol.

Ausbildungsfinanzierung

Der Zürcher Erziehungsrai hat des Re‑
glemeni Für die Ausrichtung von Studien‑
beiträgen vom 13. Juni 1993 geändert. Die
Bemessungsgrundlogen für die Bezugsbe‑
rechtigung von Stipendien werden dem ent‑
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sprechenden Reglement für die Berufsbildung
angeglichen.

Verschiedenes

An der pädagogischen Rekrutenprü.
Fung 1991 konnte nur die Hälfte der iungen
Männer aufgrund einfacher Zahlen einen
Prozentsatz errechnen. Nur einem Viertel ge‑
lang es, einen diktierten Satz von vier Zeilen
fehlerlos wiederzugeben.

Nachgut 45 Jahren Anwesenheit in der
Schweiz beabsichtigt die InternationaleBop.
tisiische Theologische Hochschule nach Prag
zuübersiedeln.

Die Forschungsanstalt FürAgrikulturche‑
mie und Umwelthygiene LiebefeId-Bern (FAC)
wird auf den 1.Januor 1996der bis dahin zu
errichtenden Eidgenössischen Forschungsan‑
stalt für Agrcrökologie und Landbau (FAL) in
Zürich-Reckenholz angegliedert und in Insti‑
tut Für Umweltschutz und Landwirtschaft (IUL)
umbenannt.

Pubfikafionen

Eine Informationsmcppe über die neue
Berufsmaiuro kann bei allen kantonalen Äm‑
tern für Berufsbildung bezogen werden.

InternationaleNachrichten

Deutschland
InBonnwurde ein Abkommen zwischen

der Schweiz und Deutschland über die ge‑
genseitige Anerkennung von Hochschuldi_



plomen undStudienleistungen unterzeichnet.
Eswird voraussichtlich Ende 1994 in Kraft
freien. Vergleichbare Abkommen hat die
Schweiz bereits mit Österreich und Frank‑
reich ausgehandelt.

EuropäischeUnion

Im akademischen Jahr 1994/95 wer‑
den 1349 Studierende aus der Schweiz am
EUProgramm «Erasmus» zur Förderung der
Mobilität der Studenten teilnehmen (im lou‑
1endenJahr sind es 840).

Die Ausbildungsprogramme «Comett»
; (Ausbiidungsportnerschohen zwischen Hoch‑
schule und Industrie auf dem Gebiet der
neueren Technologie) und «Erasmus» [Ako‑
demisches Mobilitätsprogrcmm) werden
1994resp. 1996auslaufen.Ob dieSchweiz
an den neuen EU-Progrcmmen «Socrales»
[welches «Erasmus» und «Linguo» ablösen
wird) und «Leonardo» (berufsbezogenes För‑

' derungsprogromm) teilnehmen kann, ist noch
nicht gesichert.

Italien
Italien und der Schweiz werden Ver‑

handlungen aufnehmen, umdas nun seitjoh‑
ren inSchwebe liegendeProblem der gegen‑
seitigen Anerkennung der Abschlusszeug‑
nisse von Schweizerschulen in Italien und
italienischen Schulen in der Schweiz einer
dauerhaften Lösung zuzuführen.

USA

Am städtischen College in San Francis‑
cosoll aus privatenMitteln Finanzier! das er‑
sie Homosexuellen‐lnstitut in den USA einge‑
richtetwerden.

Abgeschlossen: 17.Juli 1994
Walter E. Laelsch

Neue Informations‑
dienstleistungen
des Eidg. Departements für
auswärtigeAngelegenheiten

Dos Eidgenössische Departement für
auswärtige Angelegenheiten (EDA) verstärkt
seine Informationstötigkeiten: Esbietet einen
Vorircgsservice on, zudem ist die EDA‐Zeii‑
schrift «Die Schweiz + die Welt» neu gestol‑
let worden, und ab sofort kann der aussen‑
politische Bericht als Sonderdruck kostenlos
beim EDA bezogenwerden.

InteressiertenOrganisationen, Institutio‑
nen, Vereinen, Schulen usw., stehen Referen‑
tinnen und Referenten des EDA für Vorträge
zu oussenpolitischen Themen zur Verfügung.
Der Vortragsservice steht ab September zur
Verfügung, er umfasst im Moment rund 30
Themen.

MitdemVoriragsservice bietet des EDA
eine weitere Dienstleistung an, die mithelfen
soll, die Aussenpolitik vermehrt in der Bevöl‑
kerung zuverankern. ImRahmen dieser Akti‑
vitäten hat des EDA bereits seine Viertelioh‑
reszeitschrih«DieSchweiz +dieWelt»völlig
neu gestaltet. In dieser Zeitschrift die beim
Presse- und Informationsdienst des EDA be
stellt werden kann, werden aussenpolitische
Fragen in leichtverständlicher Art dargestellt.
Imweiteren kann beim EDA ab sofort der Be‑
richt des Bundesrates über die Aussenpolitik
der 90erjchre kostenlos bezogen werden.

Die Listeder Vorträge, die Zeitschrift «DieSchweiz
+ dieWelt» sowie der Sonderdruck des aussenpo‑
“tischen Berichts sind erhältlich beim:
Eidg. Departement
Für auswärtigeAngelegenheiten
Presse- und Informationsdienst
BundeshausWest (W 270)
3003 Bern,Telefon 031 322 31 53
(Vortragsservice: Frau Anne-Lise Favre, Telefon
031 322 35 80)
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De nouvelles prestations
en mutiére d’informution au
Département fédéral
des affaires éfrangéres

Leservice de presse etd'information du
Département fédéral des affaires étrangéres
(DFAE) élorgit ses presto'rions en motiére d'in‑
Formation: il propose un service de conféren‑
ces ainsi que le iourncxl «La Suisse + le Mon‑
de» dont le style et la Forme ont été entiére‑
ment revus et modernisés. En outre, une
brochure sur le ropport de politique ex'rérieu‑
redes onnées 90 du Conseil fédércl peut élre
retirée gratuitement au DFAE.

Les collaborofeurs du DFAE seronf dis‑
ponibles dés le mais de septembre pour se
rendre ouprés des organisations, écoles et
autres associations intéressées ö entendre
une conférence sur un théme de politique
éfrcmgére. Une trentoine de suiels sont octu‑
ellement disponibles.

Avec leservice deconfémnces, le DFAE
offre une nouvelle presfation viscmt & contri‑
buer ö un meilleur oncroge de lo politique
étrangére dans le grand public. C'est dans
cet esprit égalemenf que le DFAE o donné un
nouveau style c‘1 son iournol trimestriel «La
Suisse + le Monde». Cette revue, qui peut
éfre commondée ouprés du Servicede presse
et d'informafion du DFAE, oborde dans un
langage focilement accessible des questions
de politique étrangére. Enoutre, le roppor'r
du Conseil Fédérol sur la politique extérieure
des onnées 90 peut étre retiré grotuitement
dés muintenant.

N.B.:
Laliste des conférences, le iournczl «La Suisse + le
Monde»et la brochure sur le rapporf depolitique
extérieure sont disponibles au
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Département fédérol des affaires étrongére5
Service depresse etd'informotion
Palais fédérol Quest (270)
3003 Berne, téléphone 031 322 31 53
(Service de conférences: Mme Anne-Lise Favre
lé|éphone 031 322 35 80)

Arbeitseinsötze im Berggebiet

DieSAB Sucht für 1995 Schulklassen fü
1- bis 2wöchige Gruppen‐Einsötze im Berc
gebiet. Die Arbeitseinsötze umfassen interez
sonte Arbeiten wie Schwenten (Sträuche
zurückschneiden], Wegbou‚ AlpröumunQ
Renovationsorbeitenan Gebäuden, Trecker
steinmouern usw. unter Anleitung. Unterkunl
in Gruppenunterkünffen oder Alphü'ften mi
Selbstversorgung.

Interessenten können sich melden bei:
SAB (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für die Berg
gebiete), Herr Toni Huber, Lourstrosse 10, 520€
Brugg, Telefc>n 056 423012/13, Fox 05<
413642

Campi di Iuvoro nelle regioni
di montagna

|| SAB cerco per il 1995 C|058i di stu
denti per campi di lavoro nelle regioni d
montagncx. Leotfivifc‘z, eseguite scho lo Super
visione di un esperto del romo‚ vonno dollc
sistemazione e costruzione di sentieri, allg
pulizic e risistemozione degli clpi, alla ri
sfruh‘urazione di edifici, alla cosh‘uzione d
muri secchi. L'ollogio, organizzot0 dal dato



?:

redi |avoro, é previsto in lager o in rifugi G|‑
pini con possibilitö di vi'r'ro.

G|i interessali possono rivolgersi al:
3AB [Gruppe svizzero per le regionidi montagno),
Sig. Toni Huber, Lourstrccsse 10, 5200 Brugg, tele‑
fono 056 42 3012/13,Fax 056 41 36 42.

Centre de coorclination
du vo lan tq r i a t en montagne
(CECOVO)

LeSAB est &!la recherche pour l'cmnée
1995, d'une closse d'éléves pour effectuer

Neuerscheinung

divers trovoux en montagne durcmt ] 612
semoines. Les töches suivantes seront con‑
Fiées aux éléves: Taille de buissons, construc‑
tion de chemins, nettoyage d’alpoges, tro‑
voux de rénovotion, construction de murs de
pierre etc. Tous ces trovoux seront bien en‑
iendu effectués sous surveillonce. Logement
en peiits groupes dans des refuges ou dans
des choiets d'olpages (outoapprovisionne
ment)

Les personnes intéressées peuvent s'udresser dés
maintenont ou:
Groupement Suisse pour les régions de montagne
(SAB),Monsieur Toni Huber,Lourstrasse 10,5200
Brougg, téléphone 056 423012/13, Fax 056
41 3642

Mit vielen Quellentexten ‐ Für den Philosophieunterricht besonders
interessant

Christoph Deiung
Philosophie a u s der Schweiz
1994, 140 Seiten, Fr. 17.‑
Ein Bündchen der Reihe «Information Pro Helvetia»
(in leder Buchhandlung)

Ausserdem vom gleichen Verfasser:
- Wahrheit und Höresie / Eine Untersuchung zur Geschichtsphiloso‑

phie bei Sebastian Frank, 320 S., Fr. 28.‑
Geogrophie der Seele / Dreizehn Erzählungén, 192 S., Fr. 26.80
Hommages / Paul Grüninger, Helmuth P|essner, Hans Hutter,
75 S., Fr. 24.‑
Ketzerei / Salz der Erde und Keim des Verderbens / Dreizehn
Essays zu Geschichte und Theorie der Höresie, 272 S., Fr. 58.‑

Diese Titel sind zu beziehen bei
Samisdat Verlag, Loorenstrosse 20, CH-8053 Zürich
(oder über Ihre Buchhandlung mit Angabe des Verlages)
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Buchbesprechungen
Livres_

Langenscheidts Grosswörferbuch: Deutsch
als Fremdsprache, Berlin und München
1993 ‐ ISBN3-468-49000-3 LANGW-cb

Une banne nouvelle pour les
esneignants d'allemand L2

Lo nouvelle n'est pas fräs Frafche pour
les collégues qui courent les libroiries. Mais
peut-étre cehe publication leur o-t-elle
échoppée, peut-étre puis-ie donner une indi‑
cation utile ö certains outres.

Quoi qu’il en seif, Langenscheidt vienl
de publier unnouveou dictionnaire qui méri‑
te |‘intérétdes enseignonts d'allemand L2.

Unouvroge qui manquait effectivement
sur le morché: il offre aux apprenonts ‐ outres
les rubriques troditionnelles (Ablautreihen
des verbes, genre et pluriel des substantifs,
etc.) - les. formes parficuliéres, l'occentucti‑
on, la fegen deséporer le moi, son utilisation
& l'oide de quelques exemples cloirs ef pro‑
bants, ainsi que des renvois, des tobleaux,
des dessins hobituellement trés utiles.

Quelques exemples:

chro-npk ['cho:mk] die; -. -en; ein Bericht, der die
?CSChIChI_IIChCH Ereignisse in ihrergenauen Reihen‑
olge schildert: die C'. e-s Kloslers‚ e-r Epoche

ch:omllch ['krpp] Adj; 1 (e-e Krankheit. Schmer‑
zgn) so.dal} smsehr langedauern H akut: e-e chro‑
ms_che Erkältunghaben 2gespr = ständig. dauernd
(em Geldmangel,ein Übel): Sie ist c. unterbezahlt

Chro-njsl [k_ro-] der; -en. -en; 1j-d, der e-e Chronik
schrelbt_2-'."L der Ereignisse beobachtet u. über sie
e-n schnflhchen Berichtverfallt |:NB:der Chronist‘
den. dem. des Chronisten '
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k9n-gru-qnt Adj; bes Muth ==: übereinstim
mkongruent (Begriffe. Figuren, Flächen.li'rl!aveartln(li H
[| hierzu Kon-gru‐gnz die; nur 83 e n )

Känl;_lg»lg)die; -. 3; Bar; ein Baum od. Busch der
p cn trägt. ie meisten Konifer '

K%eltll (zäe8. Fichte, Tanne) en haben Na‑-ng r; -s, -e; 1 der männliche He
Landes mit e-r Monarchie: Juan Carlos_r:iäh]%r e-s
Spanien/spanische K. || K-: Königl- ‚ -hof‚ ' va
-krone‚ - p a l u t , -lchl°ß. wohn, -thron‚ 40cm :
k6nlg_c-. -Irou ||NB: auch als Titel verwendet?"
Ludwxg I I . (gesprochen: der Zweite) ließ Scl;l '
Neuschwanstein erbauen 2 der K. (+ Gen) e.e p aß
son od. Sache, die besonders wichtig. gu t o ä e_r‑
(der ungekronteK. ); ElvisPresley,der x. de.;R' '“
'n' Roll; Dieser Wein ist der K. der Weine; Hie‚o€k
_a'er KundeK._"-K:Schützon-3die wichtigste Fi ""
nmSchachspnel (Schach dem K.!; der K. stehtg'ur
Schach; den K. schachmatt setzen) || 1Abb. „„im
Schathlgqron 4e-c Spielkarte, aufder ein [( "
abgeb1|delnst: As. K.. Dame, Bube || T Abb u' (1)
Spielkarten 5 der K. der Tiere der Löwe . nter

Comme leprécise lapréface:Lüngenscheidts
Grosswörterbuch Deutsch als Fremd5prqche
ist ein Wörterbuch der modernen deUtschen
Stondordsproche. Es berücksichtigt
auch den Wortschatz, der für das Verst
der gesprochenenAlltagssprmhe‚ des 5
lichen Sprachgebrauchs und weiterer T
ten erforderlich ist, mitdenen Lernende
gemeinen konfrontiertwerden.

Dementsprechend werden die wi
sten Besonderheiten des Österreichische
schweizerischen Sprachgebrauchs b
sichtigt, ebenso Ausdrücke der Verwc|hm ‑
sprache, der aktuellenJugendsprache uswgs

L'ouvroge de plus de 1100 pages est
d'un maniement facile. Il est solidemem Feli ,
et devrait étre Ölo disposition de f0Us Ceux
qui cpprennent I’ollemand.

Ober
ehen
”ent‑

exto r-
im C!"‑

chflg‑
n und
erüek.

C- Berel
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Überzeugte undüberzeugende
Mifielschullehrer finden Sie
schnellermit“Gymnasium
Helveticum.

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder Teil‑
zeitpensen übernehmen bzw. bei Nachhilfestunden, Über‑
setzungsurbeiten oder der Organisation eines Fetienlugers
einspringen können. Oder Sie suchen Studienuhgönger für eir
Vollpensum.

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Gun;
kurzfristig.Und das schon ab50FrankenVermittlungsgebühr
Sie faxen uns oder rufen uns an auf die Nummer 01-252 58 63
und teilen uns IhreWünsche mit. Unter den 30000 Studentel
und Studentinnen un Uni und ETH finden Sie die geeigneh
Person für ieden Job.

Arbeitsvermittlung der Studentenschaft. Seiler.
gruben 17, 800! Zürich, Tel./Fux 01-252 58 63
Eine Ilon-I'rofil-Orgcnisution der Studentinnu
und Studenten ander Universität liil'illl.

Freie KatholischeSchulen Zürich
Rektoratswechsel
An den Freien KatholischenSchulen Zürich ist infolgeWohl des bisherigenAmtsinha‑
bers zum vollamtlichen Schulprösidenten von Dietikondie Stelle

eines Rekiors/ e iner Rektorin
der Schule KreuzbühlmitGymnasium
auf Beginn des Schuliahres 1995/96neuzubesetzen.
Dem Rektor/der Rektorin oblie t neben einem Unterrichtspensum von 10 Wochen.
iektionendie pädagogischeun schulodministrotive Führungder Schule, die sich aus
9 Klassender Oberstufe der Volksschule und4Gymnasiolklassen (] .-4. KlasseTypus
B+D) zusammensetzt und von rund 280_Jugendlichen besuchtwird. Ferner ist er/sie
verantwortlich für die Vorbereitung der Ubertritte cmweiterführende Internate und öf‑
fentlicheMittelschulen - dies in enger Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft.
Der Verwurzelung im christlichen Gedankengut und dem vielfältigen persönlichen
Kontaktmit.]ugendlichen, Eltern und dem kollegialen Lehrerteomwird besondere Be‑
deutung beigemessen.
Ausgewiesene Personenmit organisatorischem und pädagogischemGeschick sowie
Unterrichtserfahrung sind gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis
zum 30. September 1994 ein2ureichen an den Schulprösidenten:
HerrnDr. iur. RolfHohner,Bahnhofstrasse58, 8001 Zürich.
Das Salör richtet sich nach dem schulinternen Besoldungs-Reglement.

Verein FreieKatholischeSchulenZürich



Personalamt des Kantons Basel-Landschaft

Lehrkräfte
an den Gymnasien
Auf Beginn des Schuljahres 1995/96 (14.August 1995) sind an
baseilandschaftlichen Gymnasien folgende Hauptlehrsteiien zu
besetzen:
Gymnasium Liestal

3 Stellen für Deutsch und Geschichte
(und evtl. ein anderes Fach)
1Stelle für Französisch und anderes Fach
1Stelle für Mathematik und anderes Fach

Gymnasium Münchenstein
eine halbe Stelle für Wirtschaftswissenschaften

Die basellandschaftlichen Gymnasien umfassen die obere Mit‑
telstufe (3‘lz Jahre) vom 10.Schuljahr bis zur Maturität mit den
eidgenössisch anerkannten Maturitätstypen, einem kantonalen
Typus M mit Betonung der Kunstfächer und einer dreijährigen
Diplommittelschule.

Die wöchentliche Pflichtstundenzahl beträgt 21. Über Besol‑
dung, Anstellungsbedingungen und Wahlverfahren erteilen
RektorateAuskunft. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen
über ein Diplom für das höhere Lehramt oder über ein Dokto‑
rat und ein Mittellehrerdiplom, bzw. ein Wirtschaftslehrerdi‑
plorn verfügen.
Bewerberinnen und Bewerber, die die erforderlichen Ausweise
besitzen, sind gebeten, ihre Anmeldung mit Belegen über Aus‑
bildung und bisherige Lehrtätigkeit, ihrem Stundenplan und
einer Fotografie bis zum 24.September 1994
dem betreffenden Rektorat einzureichen.

Gymnasium Liestal,. . 3
Friedensstrasse 20, 4410 Liestal % %” (‚L
Telefon 061/9212280

Gymnasium Münchenstein,
Baselstrasse 33, 4142 Münchenstein
Telefon 061/4116098
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Verlag Sauerländer
Verlag Sauerländer.Aarau
Verlag für Berufsbildung.Aarau
Informationsstelle Schulbuch.Aarau

Fünfzehn schweizerische und deutsche Lehrmittelverlage präsentieren
zusammen mit der lokalen Buchhandlung in einer grossen gemeinsamen
Ausstellung Neuerscheinungen. wie auch aktuelle und bewährte Lehr- sabe
mittel. Sie werden Lehrwerke, Bücher. Medien und andere Materialien für
alle Fächer der Sekundarstufe II (GBS. BMS, KV. DMS.Gymnasium
und weiterführende Schulen] anschauen können. Benützen Sie die Gele‑
genheit. die Titel in Ruhe und angenehmer Atmosphäre zuvergleichen
und zu prüfen. Entdecken Sie dabei wertvolle Hilfen zur Unterrichtsgestal‑
tung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im

sah: Verlagsinsfitut für Lehrmittel.Zürich

Diesterweg
Verlag Moritz 0iesterweg.

Forum des Berufsschulzentrums Buchs BZB [„f0rmat ionssteuc Schulbuch, A m „

Hanflandstrasse 17.9470 Buchs SG

Öffnungszeiten:
Mittwoch
21.September 1994,91.30-18.00 Uhr
Donnerstag &)
22. September 1994,9.30-19.00 Uhr
Freitag Klett und Balmer & Co..Vcrlag, Zug

23.September 1994,53.30-17.00 Uhr

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ' W O L F C O Q G
der Verlage und Aussteller werden Sie vor Hiirin-r ” u d n .s‘(.‘ *
allem am Nachmittag persönlich beraten. Buchhandlung Wolf Co.. Buchs SG ‘ °

! Zytglogge Verlag
Zytgloggc Verlag. Gümligcn

OrellFüssliVerlag
Orell FüsinVerlag. Zürich corn “
mit den Verlagen

Cornelsen Verlag. Informationsstelle Olten
Stam Verlag
KicserVerlag
HecknersVerlag
Dähmlow Verlag
Dürr El Kessler FEED. é3’ÜMMLEF‘sVERLAG $chrogdgl .Scpulbg_cl_rvcr!gg.Info


