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essiner Bausteine für das Gymnasium v o n m o r g e n
Elementi ticinesi p e r il liceo di domani

Elements tessinois p o u r le gymnase de demain

Neuerscheinung für den Wirtschaftsunterricht an Mittelschulen

Nadig Linard /Werner Hans

Einführung in die Kostenrechnung
Linard Nadig / Hans Werner

Einführung

in die KostenrechnUng

Schülerbuch
Theorie und über 100 Aufgaben
lieferbar ab März, 1.Aufl. 1995. ca. Fr. 30.‑

Lehrerbuch
Theorie mit Ergänzungs- und Vertiefungsideen
sowie die Aufgaben mit den Lösungen
lieferbar ab März, 1. Aufl. 1995. ca. Fr. 55.‑
Die Kostenrechnung hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Die
Unternehmen sind infolge der fortgesetzten Internationalisierung der Märkte Und
der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung einem immer stärkeren Wettbewerbs.
druck ausgesetzt. Wegen der damit verbundenen sinkenden Margen tritt das
Kostendenken auf allen Ebenen vermehrt in den Vordergrund. Der Wirtschafts.
unterricht darf an dieser Entwicklung nicht vorbeigehen; die Theorie de,
Kostenrechnung muss fundiert und praxisorientiert unterrichtet werden. Das V o r
liegende Lehrmittel ist auf einen derartigen Wirtschaftsunterricht ausgerichtet; Im
Schülerbuch wird die Theorie einfach und anschaulich erklärt. Ein durch
gehendes Fallbeispiel, ergänzt mit Beispielen aus anderen Branchen, verdeutlich'
die Zusammenhänge. Zu jedem Kapitel sind im Aufgabenteil theoretische uno
praktische Aufgaben aufgeführt. Das Lehrerbuch unterstützt den Lehrer be
seinen Vorbereitungen und ermöglicht ihm, den Unterricht praxisnah um
abwechslungsreich zu gestalten. Esenthält das vollständige Schülerbuch und ZL
jeder Schülerseite führt es Ergänzungsideen und didaktische Hinweise (BSp
Vertiefungen, Cruppenarbeiten und Rollenspiele, Anregungen zu vernetne”
Denken) bzw. die Lösungen zu den Aufgaben auf.

In Vorbereitung für die Erwachsenenbildung
Stark erweiterte und neu bearbeitete Auflage von
"Nadig, Betriebsabrechnung und Kalkulation"
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Zu diesem Heft ‐ Editorial
‚

‚

ln unserm Geldbeutel tragen wir ein
kleines Denkmal Für einen Tessiner Architek‑
ten durch die Welt, an nebligen Tagen träu‑
men wir von einem Ausflug in die «Sonnen‑
stube» ‐ Tessiner Kunst und Künstler, Tessiner
Klima, vielleicht noch Erinnerungen an kleine
Tessiner Kaminfeger im Kinderbuch, soweit
die gängigen Vorstellungen über unsere süd‑
lichen Nachbarn. Wie aber steht esmit unse‑
rem tatsächlichen Wissen über die Tessiner
Schulwirklichkeit? Wer von uns ist sich be‑
wusst, wie notwendig Fremdsprachenkennt‑
nisse Für Tessiner Mcturondinnen und Mo‑
turonden sind? Wer machte sich schon ein‑
mal Gedanken darüber, was wir von den
Tessinern lernen könnten, Schulreform auf
der Alpensüdseite als Denkonstoss für «Nord‑
lichter»?
In der Alltagshetze sind wir versucht,
unsere ganze Energie auf die Lösung nche‑
liegender Probleme zu richten. Normalerwei‑
sehaben wir keine Musse, uns zu überlegen,
mitwelchen Sorgen sich Kolleginnen und Kol‑
iegen anderswo herumschlagen. Und doch
wäre es interessant, gelegentlich den Blick in
die Ferne schweifen zu lassen. Für diesmal
schauen wir allerdings nicht ‐- wie in unserer
Serie über ausländische Schulsysteme ‐ über
die Landesgrenzen hinaus, sondern «nur»
über den Gotthard ‐ und schon werden wir
fündig. «... sieh das Gute liegt so nah ...»,
können sich unsere Tessiner Kollegen sagen.
Markus Meier und seinen Mitautoren sei cm
dieser Stelle Für ihren Einsatz zur Erweiterung
unseres eidgenössischen Horizonts herzlich
gedankt.
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Mit diesem Heft verfolgen wir einen
doppelten Zweck: Wir möchten unseren |<0|.
leginnen und Kollegen im Norden und We‑
sten des Landes die Tessiner Schule höher
bringen und hoffen andererseits, unsere Te&
siner Kolleginnen und Kollegen für die Arbeit
des VSG zu interessieren.
Und zu guter Letzt; Ihnen, liebe Leserin,
lieber Leser, ein erfülltes, glückliches 1995_
Verena E. Müller

Qu'est‐ce que le Tessin pour nous? Un
architecte mondialement connu, un réve

d'évosion et de soleil lorsque nous nage0ns
dans ie brouillcrd, l'ort et les ortistes tessi‑
nois, le climoi si doux... peut-étre aussi queL
ques images de Feux de cheminée empfun_
tées & des livres d'enfontsl Mais que 50V0ns'
nous de la réalité scoloire de nos
compotriotes méridionau><? Qui d’entre n ° „ 5
est conscient de l'importonce des |Ongues
étrcmgéres pour un bachelier, une boche|ié
re, tessinois? Et qui s'esi déiö posé lo q u e s t }
on de sovoir ce que nous pouvions ° p r e n d
re des réFormes tessinoises... Le sud p o u „ . ° i |

bien écloirer le nord!
Soumis ou stress quotidien, nous nous
voyons forcés de concentrer toute notre éner‑
gie sur la résolution des problémes les plus
proches. Autant dire que nous ne réfléchi‚
sons que peu aux soucns qm preoccupem n o !
coliégues d’oilleursl Cependont, il seroit in‘

iéresscmi parFois de porIer notre regord ou
delö de |’horizon. Nous vous avons présenté
plusieurs systémes scolcires éirongers, nous
voyageons cette Fois €:|' intérieur de nos fron‑
tiéres, ei découvrons «I'exotisme» de |' ouire
cöté du Gotthard. «Pourquoi chercher plus
|oin3» pourraieni dire nos collégues tessinois.
Nous soluons puriiculiéremenil'engagemeni
de Markus Meier et de ses collaborateurs et
les remercions d' élorgir notre vision fédérole!

U

n

Autoreh/Nos auteurs:

noise & nos collégues de Suisse romande et
de Suisse olémanique, ef nous espérons in‑
téresser nos collégues tessinois ou travail de
la SSPES.

Nous vous souhaiions, Chefs Lecteurs,
chéres Lectrices, une bonne ei heureuse
année nouveile.
Verena E. Müller
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Urs Dudli

“

nous aimerions Faire connmtre I' école tessi‑

s

Eduardo Boyloender

Piero Gandolfi
Giorgio Häusermann
Markus Meier

Ce numéro poursuit undouble obieciif:
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Liceo Bellinzona, STS Trevono
Liceo Bellinzöna
Liceo Bellinzona
Liceo Bellinzona
Liceo Bellinzona

Musik-Akuclemie der Stadt Basel
Konservatorium

Seminar f ü r Schulmusik l
Ziel:
Fachliche, pödo ogische und meihodischdidaktische Qualifikation als Schulmusikerin oder
Schulmusikerfür ie Sekundarstufel(5. bis 10. Schuliahr) Mitdem Schulmusikstudiumisfdos Uni‑
versitätsstudium Für ein oder zwei andere Schulfächer verbunden.
Studiendauer: co. 8-10 Semester

Seminar für Schulmusik Il
Ziel:
Fachliche, Pöde3 o9ische und melhodisch-didokiische Qualifikation als Schulmusikerin oder
Schulmusiker Für le Sekundarstufe I und || (5. Schuliohr bis Maturität).
Ausbildungsmöglichkeiten:
a) SchulmusikmVerbindung mit einem Lehrdi lern (Sologesong, lnslrumentoder Theorie)
b) SchulmusikmVerbindung müdem Di lern ürChorleiiung
c] SchulmusikIn Verbindung mit einem chwerpunki-SludiummMusikwissenschafl
Siudiendouer: ca. iO-i?$emester
Anmeldung für das Schuh'ahr 1995/96: bis EndeFebruar 1995
Weltete Informationen, Insbomndore auch über die Voraussetzung zum Studium, können den
speziellen Prospekten entnommen werden. Sie smd erhältlich im Sekretariat des Konservatoriums
Basel, Leonhardsstrosse 6, Postfach, 4003 Basei, Telefon 061/264 57 57.
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Urs Dudli

Der Unterricht
der modernen Fremdsprachen
in den Tessiner Moturitöisschulen
Die Tessiner Mal‘uranden beherrschen zwei weitere Landessprachen,
und die meisten v o n ihnen können auch Englisch. In der Palette der Fremd.
sprachen bestehen für die Schülerinnen und Schüler gewisse Wahlmöglichkei.
t e n . Da die Stundenzohl für die einzelnen Sprachen relativ knapp bemessen,
iedoch ein hohes Niveau zu erreichen ist, muss der Fremdsprachenunterrkhg
(FU) auf Effizienz ausgerichtet sein. In vielfältiger Weise fliessen stets auch k._‚|.
furelle Inhalte ein. Die Lehrerinnen und Lehrer geniessen eine recht grosse Frei'
heit z u r Gestaltung des Programms und Unterrichts.

Wenn heute da und dortvielleicht'2wei‑
Fe| aufgekommen sind über die vielgepriese‑
ne Sprochgewand'rheit der Schweizer, so
dürfen anderseits die Tessiner Moturonden
dieses Attribut noch getrost in Anspruch neh‑
men. Ihre Sprochversierlheit ist allerdings
eine Notwendigkeit denn Für ein anschlies‑
sendes Hochschulstudium müssen sie den
Weg über die Alpen einschlagen, in die
Deutschschweiz oder Welschschweiz. Nur
ganz wenige entschliessen sich zu einem Stu‑
dium in Italien. Dass Für ein Hochschulstudi‑
um in Zürich oder Bern, in Lausanne oder
Genf sehr solide Deutsch- bzw. Französisch‑
kenntnisse die Grundlage bilden müssen, ver‑
steht sich von selbst. Und dass Englisch in
Wissenschaft und Wirtschafi zur Schlüssel‑
sprache geworden ist, ist ebenfalls bekannt.
Also streben die meisten Tessiner Lyzeum‑
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Schülerinnen und ‐Schüler gute Kenntnisse ir
drei modernen Fremdsprachen (FS) Cm, um
sich bezüglich des künftigen Studienort:. und
der Studienrichtung, auch w a s die 5Pfcuchl}
che Basis betrifft, möglichst viele Möglichkei
ten offenzuholten.
Noch zwei Jahren des vieriöhrigen LY
zeums, noch dem sogenannten ersten «bien
nic», stehen die Schüler der Typen B, C Und E
vor der Wahl, Französisch oder Englisch bi!
zur Matura weiterzustudieren. Deutsch ist ou
]eden Fall bis zur Matura obligatorisch, aus
ser im Typus A, wo eine Wahlmöglichke;
zwischen Französisch und Deutsch beSteh!
Der eher grössere Teil (v.o. Typus C) en!
scheidet sich zu diesem Zeitpunkt für Engliscl
als Moturofoch, man muss aber bedenken
dass auch iene, die Französisch “°bgé
wählt» haben, mindestens 9 Jahre Frc„{

zösischunterrichi nachweisen können (seit
der 3. Klasse der Elementarschule). Die «ab
gewählte» Sprache kann im übrigen in einem
zweiiöhrigen Freikurs trotzdem noch bis zur
Matura weitergepflegi werden. Überflüssig
zu sagen, dass im Typus D alle drei FS (zwei
Landessprachen und Englisch oder Spanisch)
Moturoföcher werden.
Am Ende des ersten «biennio» treffen
die Schüler noch eine weitere Wahl im Be‑
reich der FS: Sie entscheiden, welche FS für
Sie zur ersten FS werden und somit an der‘
Matura doppelt zählen soll (Typus D: erste
und zweite FSmit doppeltem Koeffizienten}.
Diese Prioritätenseizung hat noch eine ande‑
re Konsequenz, indem nämlich die zweite
(Typus D: die dritte ) FSan der Matura als Prü‑
iungsfoch durch Geschichte ersetzt werden

kann.
Durch all diese Wahlmöglichkeiten im
Bereich der FS übernehmen die Lyzeum-Ab‑
solventen ein wenig Eigenverantwortung. Die
Wahl Fiir die eine und «gegen» die andere
Sprache, hier insbesondere zwischen Fron‑
Zösisch oder Englisch, gemeint ist aber die
Akzentsetzung im Feld der FS allgemein, er‑
möglicht den Schülern, ihr Studium noch zu‑
SÖlzlich durch ein selbstgesiolieles Sprach‑
curriculum zu charakterisieren. Wobei die
Wahl aufgrund unterschiedlicher Überlegun‑
gen getroffen wird: Eine eher utilitorisiisch
motivierte Wohl liegt vor, wenn der spätere
5iudienor'r, z.B. Zürich (ETH), schon Feststehi,
und der/die Schüler/in in diesem Fall aufdie
_Kombination Deutsch/Englisch setzt. Die Ent‑
scheidung erfolgt vielleicht aus kulturellen in‑
ieressen, wenn durch die Kombinoiion Fron‑
|Zösisch/Deuisch schon ausgezeichnete
?Kenninisse (Französisch) vertieft und mit ei‑
‚ n e m sehr literarisch ausgerichteten Kurs er‑
igönzi werden sollen; hier mag der Wunsch
inach Annäherung an die Nochborkuliuren

mitspielen. Und schliesslich gibt es auch die
Schüler, die spekulativ wählen und jener
Sprache den Vorzug geben, wo sie mit der
besseren Note rechnen können. Die Tatsa‑
che, dass die Schüler bewusst ihre Sprachen
wühlen, wirkt sich auf ihre Motivation aus.

'DieTessmer Gymnasmsien zenchnenSich
im grossen Undganzenin den FSdurchgute
iemtungsberenischofiqu._Es erstauntdaheri

und Lehrerdieses Sysiemder di|_i‐‘
_moghchkentenalsposüwempfindet fzt-f_
‘_liCh entscheidendieSchüler1mmer füram}
Sprache, aridnich_t unbedmgigegen d|e qn‐'_f
jhéfi_

„dere _ {‚ {

|

\ - ‚

..

Da in den Siundenicnfeln der Tessiner
«licei» eine Sprache mehr als in den Gymna‑
sien der Deutsch- und Westschweiz ihren
Platz finden muss, nämlich wie gesagt die ob‑
ligatorische zusätzliche Landessprache, ist
die Siundendoioiion für alle der drei FS, Fran‑
zösisch, Deutsch und Englisch (evtl. Spanisch,
das an zwei «licei» im Typus D angeboten
wird), ziemlich knapp. Denn der Kuchen, der
den Sprachen zur Verfügung steht, muss an ei‑
nen Teilnehmer mehr verteilt werden. Die zu
erreichenden Bildungsziele sind auf der an‑
deren Seite äusserst anspruchsvoll. Man stelle
sich ganz einfach vor, welche Kompetenz die
Lernenden erreichen müssen, um in der FSein
Universitätsstudium bewältigen zu können,
gleich erfolgreich, wie es andere Kommilito‑
nen in ihrer Muttersprache tun, schon ob dem
ersten Semester, möglichst ohne (teuren!) Se‑
mesterverlus'r. Das bedeutet Für den FUan den
höheren Tessiner Mittelschulen, in der recht
kurz bemessenen Zeit sehr effizient zu arbei‑
ten, um bis zur Matura zum angestrebten ho‑
hen Niveau zu gelangen.

7
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Naiürlich gilt bei uns, was für ieden
gymnasialen Sprachunterricht von Bedeu‑
tung ist, so wie es die Rahmenlehrplöno losl‑
Iegen: lm FU ist der Sprochetvvetb nur dot
eine A:peld. Nebst der Sprachlehre, dem
Vermifleln der fundamenialen Spruchkan
nisse, dem gleichmäßigen Fördem aller v i a
Sprochkompeienzen - Sprechen, Schreiben,

Hönntsiehen, Leaversiehon ‐ , bis hinauf zu
einem sehr fortgeschrilienen Niveau, fliesen
stets kuliurelle Inhalte in den Unterricht ein.
Aktuelle Themen werden bespmdnn und
vertieft, Ereignisse in den Ländern und Regio
nen der Zielsprache eröfled und in einen Zu‑
sammenhang gestellt, die [omonden zum
Denken, Analysieren und Deboliieren ango‑
regi. Die Sensibililöi und Inielligonz dat
Schüler wird dann besonders angeßptodmm
wenn es darum geht, Nuancen und versieck«
ie Bedeutungen in authentischen Texion ver‑
schiedener Ari, geschrieben oder gespo‑
chen, zu etkennen.
Besonders wichtig erscheint uns die Föt‑
derung der Autonomie der Schülu‚ do, io
weiß: man in einer FSioflschmiioi, Verb.»
«rungen immer mehr auch (und vov allem]
von der eigenen lniiioiive abhängig sind.
Und gerade der Tnssinor Gymnasiast wird
sich bewusst sein, dass das lamen dot FSmil
der Maturität nicht abgeschlossen isl. son‑
dern während des Siudiurns on dor Hoch‑
schule weitergeht.

Die modarnen FS sind nic!“ oinloch
«Vahikoliöcherr‚ sondern tragen wie all.
übrigen Fächer zum Erreichen des iiborgo
O f a n Bildungsziols einst Mainriiöiuchulo
bei, einem Bildungsptoiil, wie a in den 10

iheunderltGüoduimhi.5clesßniwwß
fiir eine neue MAV zum Ausdmck kommt
Darüber hinan; bahn named.dh Sprach‑
löcher in du Hand. durch gooignoiu i h ‑
monwohl auf die Ponöcüiduluii dor Sdifllt
J! 3195

‘

rinnan und $d1übf einzugehen. die sichin *

b i l i l e Phon ihfu &...
wicklung befinden. Dat FU kann die Schü“,
n e t wichiigon [und

bei det Enl'ollung ihrer Pfliöflli€hkflii Wu?
uniotstüizon und viele Sptochlchncinn'ni
und Jahre: hierumTwin macht!! von di.;.é
Chance des Sptod‘tunlmichh huniuhlw
Gebrauch
Det FUan den iouinu Moinriiümc _!
len in grundsöizlich proluüch ausgor -.
denn u n w o Sindeniinnm und Stud.“
worden die golemlon Sptochon mil Sic:
hei! l p fi h f hauchen. Die spezielle [ ‑
luoiion d.! Schübt. ihr Alter, ihre lnion ‘ :_
ihm Umwoh, oho: ganz buondon ihr. ‐‚
diirlnim. w d o n oigona bocücksic;hg„z
Kbucnouflousdoc sind eine Faun doc Um ‐,

ma - i m uhr pm%uogcnon Un \

ficht. und in dm

s z n lobten

.

lohbchlich zahlreich. Ausleuscho mil
nation doc doohchon und honzösi
Sdnniz «gonisicfl. mit nhtgulon Etlu ‘

gun.Dio$cbölocinhnooideoin in
miibßonn Kamin mit ghichoiirigon _
chen der Zielspodn. Auf du oincn
können ni. so ihr. münzen - - .

nen sich der anderen Kullut, was zu einem
Weise ein. Schade, dass noch nicht alle
grösseren Interesse und Ve:sidndnis für ande‑
Klassen die Möglichkeit haben, solche For‑
re [ e b o n y und Denkweisen lühfl. Man muss
men der lmmersion zu erleben.
sich hier vor Augen hohen, dass Kit einen ‘
Der FU im Tessin is! modem, aber nicht
nich! Heinen Teil der Teniner Millelschüler
experimentell. Modem, was die leh:‐ und
(M:. aus dern Sopmconeri] nur schon die Be- ‘ Lernformen, die Arbeitstechniken, die didokfi‑
gegnung mil einm gtösnmn Stud! oder sldd‑
schen und technischen Hilfsmihel betrifft.
lischen Region etwas N e u » und Ungewohn‑ Natürlich hängt es von den einzelnen lehr‑
les darstellt Klo;senouslousche‚ ebenhlls
p e ß o n e n ab, wieviel «Neuen sie i n ihren Un‑
auch Klassenreisen in lönda oder Regio‑
lerricht einbringen und an wieviel «Bewähr‑
nen der Zielsprache, verloulun unserer Mei‑
l e r m sie festhalten wollen. Die Lehrerinnen
nung nach um so erfolg:eicher_ je mehr die
und Lehrer geniessen recht grosse Freiräume
Schüler soll»! in die Planung und Vorberei‑
in der Gestaltung ih:es Programms und Un'er‑
'ung einbezogen werden. Man orbeilel mil ‘ richls‚ eine Freiheil, die sich durchaus positiv
authentischem Maieriol (bei Klossenouslou‑
auf die Qualität des Un!errichß auswirkt, da
schon linde! in dm Regel ein gegenseitiger
alle die Möglichkeit haben, die eigenen Stör‑
Male:iolauslomch non], und lnlen.»sse und ken, Verzüge und Neigungen ou! geeignele
Neugier Meilen sich auf ganz nolürliche An in die Arbeii einfliessen zu bssen.
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Markus Meier

Ein Tessiner Moturoseminor ‑
Umsetzung des Rahmenlehrplons
in der Praxis
Der Artikel umreissf den Ablauf eines Mafuraseminars mit infer‑
clisziplinörem Charakter v o n der Teamenfwicklung über die Anwen_
dung des neuerworbenen Wissens bis hin z u r Planung, Durch.

führung und Präsentation der Seminararbeiten unter Bezugnahme
auf die verschiedenen Kompetenzfelder des Rahmenlehrplans (RLP )_
Unter dem Titel «Tessiner Mafurasemi‑
nare als voruniversiföre Trainingscamps»
habe ich in der Tl-Kolumne im GH 2/94
(S. 107F) die institutionellen Aspekte dieser
Pflichtwohlkurse des ]. Schuliahres, aus de
nen im Tessin nach Abschluss des zweistündi‑
gen Jahreskurses eine der 15 kantonalen Ma‑
turnoten hervorgeht, dargestellt. Im vorlie‑
genden Artikel möchte ich nun aus der Sicht
des Lehrers für Deutsch als Fremdsprache,
der im Nebenfach auch Psychologie studier‑
te, den Verlauf meines Seminars «Freud und
die Literatur» im Schulichr 93/94 am Liceo
Bellinzona schildern.
Im Mai 1993 konnten die ungefähr 150
Moturondinnen und Moturanden unseres Li‑
ceo unter gut 20 Seminorongeboten wählen;
auf das vorliegende Thema entfielen 23 inter‑
essenfen, was die Bildung zweier Gruppen er‑
laubte. Diese grosszügige Lösung ermöglichte
eine optimale Zusammenarbeit, die ich von
Anfang an unter die Idee der themenzentrier‑
ten Interaktion (TZ!) stellte, denn es galt, die

gh 1/95
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%
Das GH ist nicht der On, die fachspeziFi-k
schen Seiten dieses Kurses zu erläutern, 951

geht mir vielmehr um die verschiedenen
Fähigkeiten, die dieses Lerngeföss mit Seil‑
her Seminararbeit bei den Schülerinneh-i
und Schülern fördern kann, denn neben der?
Anleitung zum fächerübergreifenden Dan;
ken und Arbeiten werden duch alle Kompejä';
‘ten2felder des\Rahmenlehrplons berühn_ ".
kleinen Seminorgruppen, deren Teilneh„-‚er
aus bis zu acht verschiedenen Klassen k°men
zu einem organischen Gonzen„zu verschweig
sen, was eine ousgezeichnele Ubung zu|- |Me‑
grotion in eine neue Gemeinschaft dorsle|he_
Der Teamgeist konnte zusätzlich geiörde"
werden, indem ungefähr die Hälfte der Teil.
nehmer, die im Voriohr das PflichMohlfoch
Psychologie belegt hohen, nun bei der Einor‑
behung in die psychoanalytische Theorie krö$.
tig mithelfen. Bereits in den zweimoncnfiSen
Sommerferien hatten sich alle Eingeschriebe_

Kompclcnzfcld dcr
Informuli0ns-‚ der L c m - und der

Arbeiulechniken sowie dcs

chhnikversländnisms
Soziales,
ethisches und

Kompetenzfeld
der eigenen
Pcr50n. dcr
Gesundhcil
und du!:

Körpch

Feld der

gemeinsamen
Grundkompetcnzcn

Kompetenzfeld
der inlellcklucllen und

wissenschaftstheurcliichen
Grundlagen

polnisches
Kompclcnz‑
feld

Kommunik a|ivcs.
kulturelles und
ästhetische;

Kompclcnzfcld

nen mit ausgewählten Texten zu Grundlagen

der Psychoanalyse auf italienisch und deutsch
zu befassen, so dass wir im September sofort
gemeinsam an Kurziex'ren Kafkas erproben
konnten, wie iouglich die von Freud und neue‑
ren Analytikern vorgeschlagene Anwendung
der Lehre auf Literatur wirklich ist. in Gruppen
und einzeln wurden auch kritische Fragen on
des Seminorihemo gestellt, die das ganze
Jahr an der Pinwand hängen blieben, 50dass
wir die Evaluation unseres Vorgehens ständig
im Auge behielten. Die Schniflstelle zwischen
dem sozialen, dem persönlichen und dem wis‑
senschaftlichen Bereich im Bildungsprofil des
RLP, der sich Für mich übrigens als ausge‑
zeichnetes Reflexions-und Plonungsinstrument
erwies, zeigt eine Gefahr des Unternehmens
auf, die es durch Suche noch Gleichgewicht
zu bannen golf: Wären wir zu einseitig auf die
sozialen und eigenpersönlichen Kompetenz‑
Felder fixiert gewesen, wäre die Gruppe ein
reiner Selbsterfahrungsklub geworden, und
die Schüler wären in ihren Erwartungen an
spätere Uniseminare mit ähnlichen Themen
Fehlgeleiief worden, ia, sie hätten später gar
Arbeiten zu persöniich angepackt Hüften
aber 23 Einzelkämpfer lediglich in abstrakter

Ari ihr winziges Theoriegörtchen kultiviert,
wäre ein grosses kreatives Potential der Teil‑
nehmenden ungenutzt geblieben.
Dieses Potential kam sofort zum Aus‑
druck, als kleine Untergruppen begannen,
Kurzgeschichten von Hesse, Kafka und
Schnitzler oder von Autoren nach 1945
selbständig zu interpretieren und die Resulta‑
te mit visueller Unterstützung von selbstge‑
machten Plakaten zur Diskussion zu stellen.
Gegen Schluss des ersten Semesters wa‑
ren alle Absolventen durch ihre Gruppenarbeit
soweit sachkundig, dass sie das Thema der in‑
dividuellen Arbeit vorschlagen konnten; in ei‑
nem Kolloquium habe ich mit den einzelnen im
Mind-mopping-Verfohren einen Plan zur the‑
matischen Struktur, zur Vorgehensweise und
zum Zeitplan entworfen. Dem Bereich der Ar‑
beitstechnik kam insofern eine grosse Bedeu‑
tung zu, als die Operation im sehr unferrichis‑
und prüfungsintensiven Maiuriahr abläuft, ein
gutes Zeitmanagement ist also nicht nur ein
Trockenschwimmkurs für die Uni, sondern
schon am Liceo aktuell.
#

Dabeiächteten Wir-ai1_chsehr stark auf die}
kommumkahven Stärken undSchwächen‘
{der VofiraQeriden, indemam Schluss des :;

Gespräch;Feedbacksdarüber gegeben?»
wurden, wie d i eBotschaftrhetonschund?
opii$thheruberkamZurVorbereflungdér
individueilen ProsentahonenderSemmarar‑
‚ heitendm Schluss des_lahres begannenach
1;f‘|’:|l_leaüchmü5frategmn
“desuberzeugenden
*«Redens Undsu:herenAufirelens ausemon-\_
??derzusetzem ‚
= ' »»
fin “;
.

.

Die Absolventen wühlten kürzere Texte
der verschiedensten Autoren von der Jahr‑
hunderhvencle bis heute und erprobten so
eine psychoanalytische interpretation an ei‑
nem kleinen Beispiel. Eine solche Moturor‑

||
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(Persönliche Planung eines Schülers)

ner Moturitötsschulen zu lesen: Viele Studie.
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Analogie tra mondo interne di Helene, e reallö
esternc:

rende werden noch der Mohn cm der ETH
oder an einer Uni der Deutschschweiz studie‑
ren und werden sich rasch in der Fremdspro‑
che Deutsch in die verschiedensten neuen
Gebiete einarbeiten müssen; sie werden Vor.
lesungen besuchen, in Seminarien diskutie‑
ren und Semesterarbeifen schreiben. Ob.
wohl diesmal die Wahl der Sprache Für die
Seminararbeit noch Freistond ‐ Pflicht W a r
nur, deutschsprachige Origiholtexte zu inre‚-_
pretieren ‐‚ hoben die meisten ihre Resultme
auf deutsch abgegeben, zum Teil mit dem
Kompromiss, dass ein schwieriges fh80refi‑
sches Kapitel auf italienisch eingefügtwmde_

_

Die Evaluation setzte bereits in fördernden
Gesprächen während des Jahres ein Und'
Wurde am Schluss nochmals mit iedem M g ,
=turonden und ieder‘Mdturondin auch im;
Hinblick auf die ersten Schritte on der Uni»
sehr ausgiebig besprochen.

Computerdorstellung zu Hesses «Mamorsöge»
(Aus Seminararbeit einer Schülerin)

beit erfordert intensive Beschaffung und Sich‑
tung von Material sowie Einarbeitung in die
Technik der Redaktion eines wissenschaftli‑
chen Textes am Computer. Alle schriftlichen
Darstellungen wurden durch verschiedene
Formen von Visualisierung gestaltet.
Dieser Artikel ist auch in Verbindung
mit dem Aufsatz in diesem Heß zum Unfer‑
richl der modernen Fremdsprachen cmTessi‑
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Berücksichtigt wurden dabei nach ei‑
nem Kriterienkotolog die Fortschritte in der
Plenums-‚ Gruppen- und Einzelarbeit Über
das ganze Jahr gesehen, die schriftliche Se‑
minararbeit nach Aspekten der Gestaltung,
der Argumentation, der Originalität, der
Sprache und der wissenschaftlichen «Scu‑
berkeii». Grosses Gewicht erhielt auch die
Frage, welchen Beitrag zum Seminorthemo
der Referent oder die Referentin durch |NHOII
und Art der mündlichen Präsentation mit der
«Verteidigung» der Thesen im Plenum der
ganzen Gruppe gegeben hol. In der g e m e i n ‑
samen Schlussevalugtion der Gescmtüb„ng
gelangten wir zur Uberzeugung, dass wir
die anfangs gesteckten Ziele nie aus den Au‑
gen verloren und neben den Qualitäten euch
die Grenzen der Methode der psychoanu|y_
fischen Literaturinterpretotion erkannt hq„en_

Mise en oeuvre du Plan d’E’rude-Codre:
un séminoire de moturité tessinois
L‘crficle retroce le déroulement d’un sé‑
minaire de mofurité morqué par l'interdisci‑
plincri’ré, de lo Formation de l'équipe 6 la pla‑

nification, en passen? por I'utilisotion des
connaissonces nouvellement acquises en fro‑
voi| degroupe. ll met en Iumiére lo réalisotion
et la présentation des trovoux de séminaire‚
en tencnt compte des divers domaines de
compétence du Plan d’Etude-Codre (PEC).
Mon article «Tessiner Maturaseminare
als voruniversitöre Trainingscamps», poru
dans la colonne tessinoise du GH 2/94 (p.
10755), montroit les aspects insfitutionnels de
ces cours & option obligatoires oyant \ieu ‐ &
raison de 2h pur semo‘me - pendcnt \o \3e
onnée de scolorité, cours dont la noke figure,
cmTessin, pormi les 15 contenues dans le cer‑
tificat contonal de moturité. J’oimerois ou‑
iourd'hui expliciter le déroulement du sémi‑
noire «Freud et la Iifférature» que i‘ai dirigé
en 93/94 ou Liceo de Bellinzona, ceci dans
la perspecfive du professeur d'allemand lon‑
gue étrcmgére qui, en seconde bronche, a
également étudié lo psychologie.
Le GH n'est certainement pas le |ieu
pour la discussion du contenu spécifique de
ce cours. Mon but est de meflre en lumiére les
diverses Focultés que ce systéme d‘opprentis‑
sage, avec son travail de séminaire, peut
développer chez les éléves. En effet, il ne
s'ogit pas uniquement de devoir trovoiller et
réfléchir de moniére inferdisciplinaire: tous
les champs de compétence sont louchés.
En mai 1993, quelques 150 gymnasi‑
en(ne]s du Liceo de Bellinzona ovoient le choix

L

entre 20 offres de séminoires. Lefhéme qui fait
|‘obief de ce! article ahiro 23 personnes, que
l'on put diviser en 2 groupes. Le travail en
commun pouvait débu'rer sur des bases idée‑
les‚ dans le sans d‘une colloboration que i'oi
définie dés le début comme une «interoction
centrée sur I'obiet»: il s'agissait en effet de
créer un tout organique & portir de petits grou‑
pes de séminaires, dont les participonts pro‑
venoient de quelque 8 closses différentes; ceci
représentcit par oilleurs un excellent exercice
d’intégrotion dans une nouvelle communauté.
L'esprit d‘équipe (: ensuite été encourogé, en
ce sens que lo moitié c‘1 peu prés des partici‑
pan‘ts, qui cvuient, l'onnée précédente, suivi
l'opfion obiigcfloire «psychologie», ont active‑
ment collaboré & \‘ocquisiiion de lo théorie
psychoanalytique. Pendant les deux mois des
vacances d'été, tous les éléves inserits ovoient

clü préparer un choix de textes en italien et en
allemand sur les principes de lo psychoanaly‑
se, de serie que nous avons pu, en septembre,
étudier directemenl ensemble [sur la base de

de Kafka) l'odéquotion de la méthode
d'apprentissoge proposée por Freud et les
nouveoux onclystes 61la |ih‘érolure. Des questi‑
ons critiques portont sur le suiet du séminoire
ont été posées en groupe et individuellement,
et sont restées toute l'onnée sur un punneou
d'affichage, aFin que nous puissions gorder
constomment en vue l'évoluotion de notre étu‑
de. Ladistinction entre chomp de compétence
social, personnal ef scientifique figurant dans
le profil de formation du PEC (qui s'esl d'ail‑
leurs ovéré pour moi un excellent instrument
texles
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de réflexion et de plonificction), présen!e un
donger qui doit étre éliminé par la recherche
d'un équilibre: si nous é'rions trop restés fixés
sur les chomps de compétences social et indi‑
viduel, le groupe seroit devenu un pur «club
d'outo-expérieme»: ils aurcient notamment
abordé le travail de maniére trop personnelle.
Si chacun des 23 éléves s'étaitcontenté de cul‑
tiver son iardin théorique de fac;on abstreite,
une grande part du potential créotif des parti‑
cipcmts n'aurait pas été utilisée.
Ce potential Fut vife mis en lumiére lors‑
que les petits sous-groupes commencérent ö
interpréter de maniére autonome des textes
de Hesse, Kafka ef Schnitzler (ainsi que d'au‑
teurs d'cprés 1945], et & proposer & lo dis‑
cussion les résu|tots obtenus au moyen d’affi‑
ches. Nous avons, c‘1 ce niveau du travail,
porté une grande attention aux Forces et fai‑
blesses communicationnelles des rcppor‑
teurs: & la fin de la présentotion ont été émis
des feed-bocks concerncnt lo réception rhéto‑
rique et visuelle du message transmis. En vue
de la préparction des présenlaiions individu‑
ef|es des frovcux de séminoire &! la fin de
I'cnnée, les participants ont également com‑
mencé & seconfronter aux stratégies du dis‑
cours persuosif et de lo présentotion.
Vers la Fin du ler semestre, tous les pur‑
ticiponts mcfifrisaient suffiscmment lo mcfiére
donnée pour pouvoir proposer un ihéme du
travail individue\. J’oi olors discuté person‑
nellement avec tous les éléves en utiliscmt le
«mind-mapping» de lo structure lhémotique,
de lo maniére de procéder et des délois im‑
porfis. Ce travail se déroulcmt pendcmt
I’cmnée de la maturité, riche enenseignement
comme en exomens, lo technique de travail
revét une importance copitale.
Les participantn choisirent des fextes de
divers aufeurs du début du siécle iusqu'c‘: nos
iours, el s'essayérenf ö une interprétation psy‑
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cho-anolytique sur la base d'un example res‑
treint. Un tel travail de moturité exige "°Cqui‑
sition et le tri de mafériel, de méme q U e la
mise ou courcmt de la technique de rédoction
d'un texte scientifique sur I'ordinoteur.
Cet article doit étre lu en relation 0Vec
I‘article contenu dans ce numéro sur "ensei‑
gnemenf des longues étrangéres dans les
écoles de maturité tessinoises. Plusieurs pg„;_
ciponts ö ce séminoire étudieront dans Une
Université de Suisse olémonique, et devr°m
rapidement acquérir des connoissonces en
langue ollemonde dans divers nouveoux d°_
meines. Quoique cette fois le choix de lo |q„_
gue pour le travail de séminoire oit enc°re
été loissé |ibre ‐ lo seu|e obligation étoit d'in‑
terpréter des textes originiaux en allemand _,
lo pluport ont rendu leurs résultofs en q||e_
mond, moyennant porfois l'oioul d'un chopit_
re théorique (plus compleer en italien.
Pendant l’année, l‘évoluofion o Felt |'ob.
je! de dialogues constructifs. Ä la fin, le fro‑
vcil Fu? encore discufé en défoils avec Ch0que
éléve dans la perspective des premiers pas ?:
I’Université. Om alors été pris en considérmi_
on les progrés faits au cours de I'année en „q_
voil plénioire, en travail de groupe °insi
qu’en travail individuel, le travail écrit de sé.
minoire éfcmt iugé d'oprés des criléres de
préseniation, d’orgumentution, d'originqhtél
de longue e‘ de «scientificité». Une karge im‑
portance été uccordée & lo contribution des
éléves au théme du séminoire sous la forme
de leur présentation orale et de lo «défen3e»
des théses en plénum. Lors de l’évoluotion “_
nale commune de I'ensemble de I'exercice'
nous ovons été convoincus que nous n'0Vions
{omois perdu devue l'obiectif que nous “°Us
étions Fixés ou débui et que nous avions Su
dislinguer non seulement les quolités, mois
encore les limites de la méthode de "ihrer.
prétation littéraire psychoanalytique.
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Edoordo Baylaender

L’enseignement des langues modernes
dans les Eco|es Secondoires
supérieures du Tessin

‚ ,

__

Les éléves tessinois qui obtiennent une malurilé dans

leur can.

t o n o n t l’obligation et la chance d’apprendre deux, voire lrois lan.
gues étrangéres.
Le choix qui est ofieri a u x étudiants est vaste, mais il e s t ° l l $ $ i

cluir que pour obtenir de hans résultots et un niveau élevé, il fen" „„
enseignement efficace, dynamique qui sache captiver I’ultention de
l’éléve, soif au niveau linguistique, seif au niveau culturel. Le déVe‑
loppement de la pensée se t r o u v e dam: en harmonie avec "ensei‑
g n e m e n t re;u gräce & la relative liberté d’aclion dont iouisseru les
ensei‘gnanls.
Lasituation particuliére, géogruphique

possibilité de resler encontact avec la '°ngue

et culturelle, du Tessin «oblige» I‘éléve qui
veut obtenir lo molurifé, ö opprendre une lon‑
gue en plus par nécessifé. Certoins choisi&
sent méme d'opprendre l'onglois; de cette
fegen I'éléve tessinois connoit irois longues
modernes étrongéres.
Aprés les deux premiéres années de «Li‑
ceo», période oppelée «biennio», les éléves
des type B, C et E doivent choisir entre le
Franc;cuis ei I'onglois en lan? que bronche de
maturité obligatoire. Pour le type A le choix
est fait entre I'ollemand et le francais. Loplus
grande partie des étudianfs choisit cerles
l’ongluis (surtoui dans le type C] mais il ne
fauf pas non plus oublier qu'ö ce moment
l'éléve 0 déiö suivi pendonf neuf uns des
cours de francais. L'éléve a de taute Fugen lo

non choisie gröce (: des cours focultotifs_
Pour le type D, le probléme ne se Pose
pas, puisque les étudicmts garden! dOns leur
curricufum les trois |cmgues. _
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Enplus du choix que l'éléve doit f0rmu‑
ler
. & la fin du «biennio», il doit aussi merr
honner quuelle des deux longues é|rongér
| .
es
va ovonr. uncoeffic1enl
double Pour!
"
'
e
typ
e
D
ce sont les premiére et seconde longLI
étrongéres.
Lors de l'examen de moturité,

ef

I'élév_

peut choisir entre la deuxiéme long” '
étrongére (pour le Iype D, lo Iroisiéme) e“

i'hisloire.
Tous ces choix donnent, sous un Ceftoi
aspect, une certaine autonomie ö I'é»;|.zy„‚° eh
le responsabih'santdavontoge, en Iui perfhel-”

tent en méme temps une carocférisal'ion plus

personnah'sée de son curriculum scolaire.
Il est maintenant intéressont d'cnalyser
les roisons de ce choix personnel.
On peut en trouver trois: l’utilisah'on fu‑
ture, l'aspect culture! et I'aspect spéculafif.
Un é|éve qui seit qu'il poursuivru ses
études en Suisse romande dans une bronche
humoniste ou sociole sera tenté de suivre les
cours de francais pour renforcer lo longue
qui vo |ui servir de véhicule.
L'ospect culture] (histoire |ittéroire, his‑
toire de la pensée) peut compléler so formati‑
on de lycéen et stimuler ses intéréts personnels.

L'cspect spéculatif en dernier ne doit
pas étre sous‐estimé, cuiourd'hui surtout oü lo
grille horoire pousse l'éléve & un vrai tour de
Force.
L’éléve sedécide de toufe focon pour une
langue et non pas contre les autres Iangues.
Ce choix de longues proposé aux tessi‑
nois comporte nalurellement un revers 61la
médoille: lo grille horaire et les heures & dis‑
position pour I'enseignement des longues
étrcngéres; le götectu est touiours le méme,
mais il faut le parioger avec une bronche sup‑

plémentaire.
Cependonf l'enseignement donné est
de bon niveau, l'éléve soil porler, écrire,
comprendre et Iire avec aisance.
Apprendre une langue, l'opprofondir
ne signifie pas seulemenf seperfecfionner lin‑

guistiquement mais aussi culturellemenl; en
offrontont des thémes d’octuolité politique, lit‑
téraire, cinémotogrophique et outres. Ce|c1
permet aussi & l'éléve d'ocquérir une certaine
autonomie dans l'étude de lo longue et dans
ses choix littéraires. Les éléves sont done in‑
dépendants ef efficienfs dans la phase trés
importante de leur vie oü I’on iette les boses
pour une vie sociole future.
Les échonges de classe (échcnge en im‑
mersion totale), les voyages d'étude, permet‑
tent &l'éfudicmt de Faire le point sur so situati‑
on, d'avoir un point de repére, une confron‑
to?ion avec une réaliié autre que lo sienne, en
étont en contact avec une culture et un milieu
social souvent différents du sien. Expérience
positive qui le morque sürement dans son at‑
fitude envers le monde extérieur.
L'enseignemenl des longues étrongéres
peut étre défini au Tessin en tant qu'ensei‑
gnement moderne dans ses contenus, dans
ses formes, dans ses techniques de travail tout
en n’étcmt pas expérimenlol. Celo gröce aus‑
si (: la Iiberté d 'action dont disposent les ensei‑
gnants dans la protique de leur fonction oü
enthousicsme, créativité et compétences sont
les ingrédients indispensobles (: lo réussite.
*Par écoles secondoires supérieures
nous entendons ici les «Licei cantonoli» et la
SCC (école de commerce); I’enseignement (]
lo STS (école technique supérieure) fera l'ob‑

iet d'un article ultérieur.

Giorgio Höusermonn

|| gruppo disciplinore di fisico nel
Canton Ticino

__
„__

7‚‚

Nello scorso mese di giugno ho termi‑
noio i suoi lavori il gruppe disciplinare di Fisi‑
co (GD) Formate da cinque docenti apparte‑
nenti o cioscuno dei licei cantonoli. | gruppi
disciplinari erono siuii voluti cinque onni fo
dal compicnto prof. Vittorio Fé, olloro diret‑
tere dell'Ufficio per I’lnsegnamento Media
Superiore‚ con lo scopo di oggiornare i pro‑
grammi di olcune materie toccote dal com‑
biomento della griglio ororic introdoflo nel
1990. Di essi, unicomente quello di fisico ho
operoto per tutti e cinque gli onni monlenen‑
do inohre lo stesso composizione iniziale; du‑
rcmte questo tempo i docenti honno benefi‑
cioto di una riduzione dell'onere d'insegno‑
mente do ire a un'oro a seconda degli onni e
di regele si sono incontruii setlimcmalmente
olmeno per mezzo giornoio.
|| prime compiio del gruppe é stoio
quelle di presentare programmi d'insegna‑
mente che fossero effetfivomente reoiizzabili
nel fempo o disposizione e che rispondesse‑
ro ai suggerimenti di tutti i colleghi ed al con‑
sense degli esperti. Nei primi ‚due onni si é
proceduto alla stesuro dei programmi del
tipo C corredondoli di commenti, suggeri‑
menti didottici e obieflivi minimi da roggiun‑
gere da parte di tutti gli allievi. Negli anni
successivi tale lavoro é sioio fette anche per i
progremmi dei iipi ABDE e contemporcnea‑
mente sono stoii volutcii i risultoti roggiunli
dei colleghi nuli'ottuam gli stessi. Folché tra
le noviiö della griglio ororio figurava anche
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un corsa di lcboraiorio obbligotorio p e r tuliI
itipi, é state necessorio prevedere "orgd
nizzozione di tale ofliviic‘1 sic in merito ollt
scelta di possibili esperienze, che oll'chui
sio dei moieriole opportuno. ! risultqfi d
quest'uliimo lavoro sono stoti püf"Colgl
mente positivi perché tutti i |icei e tutti i do
cenli honno poluto iniziore iempeslivomenn
e con successo le ottivilö di laborotori<>_

Sin dei primi mesi di lavoro si é Osser'

vaio che oll’interno del gruppe andov0 sv'r
Iuppandosi un'ottivitö parallele di 5°°mbio
di esperienze d’insegnomenlo e di m°ieriqle
didoh‘ico: in ogni riunione venivono pr°posf
e discussi articoli, segnoloti libri, °°"fromqti
esercizi, discussi esperimenii di labormmio_
Non é qui il case di elencore tum i nu
merosi inconiri e le occosioni dl°99iorno
mento o cui i membri del GD honno pqnec}
paio o conirilwiio in prima persone per la
realizzazione; citiomo unicomente o mol° &

M

Dopo il prime anno; sié s'ehtitd lo necessitä
di allqrgdré le cono'scenze e le; re|azioni a[
Ädi Fuori de|l'ornbienté cuhtona|e e si 'sq'no
qu_indi' a||accioti numerosi ropporti c0n co|-.
|egh'i ed isfi|'uzioni che'ope'rqho nell'amb'ib
Edellq.didaflicfi della fisico nella altre r_egio_-__
j'r|_i' s'vi"zzere ed mc||ri p'qesi, in partic_6|dre'| | |
’l|ci|ic|. Ingeheralé ehreche o|n|aliare_la pro-'
pria prepqrqzione, _éstate possibi|e;pe_r_ i
cdmponenti del gruppo,' vérificc1re cbnti‐_
_nu_amer||e il live||o dell'inse9namehtq r_ice-'
Ve'ndc'ane' molto spesso' vu|ulozioni positiVe.'.

_

esempio alcuni momenti porticolormente sig‑

ni|icotiviz
|991-XXX Congresso dell'Associozio
ne per I'Insegnomento della Fisico, il GD pre
sento ai colleghi italiani i programmi liceoli;
nello s|esso periodo i| GD organizzo per i
colleghi di |isico uno giorno'ro in cui vengono

possibili esperienze per il Future
laborcn‘orio obbligotorio(vedi Fotografie);
|992/93 - Assieme ai proff. G.Bonero
e F.Bevilocquo dell'Universiiö di Pavia, || GD
organizzo un corso d'oggiornomenio onnuo‑
le di storio e didottica della |isico;
|994 ‐ Assieme cl prof. S.Boffi dell'Uni‑
preseniote

Versi|ö di Pavia, || GD, c o n |'oiuio di o|cuni
colleghi, organizza un corso d'oggiorna‑
mente di |isicc1 moderne; ino|tre grazie ai
confotti avu|i nell'ombiio degli incon|ri del

GD, chi scrive ho seguito, quole osservolore,
le Olimpiodi Iniernozionali di Fisico a Pechi‑
no, in vista di una portecipazione della Sviz‑
zera nei prossimi onni.
|| gruppo discip|inore ho sempre cer‑
colo, per quonio possibi|e, di coinvo|gere gli
ohri colleghi di fisica ne||e vorie ohivilö ed ho
sempre trovoto in loro interlocutori interesse“
&di valide oiuio. Pur|roppo invece le re|ozio‑
ni con gli altri gruppi dell'orea scientifi:o
sono state di un certo ri|ievo unicomente nel

primo anno ed in seguito, per vori moiivi,

risuliote insoddisfacenii.
Terminoto lo preporozione e la veri|ica
dei programmi e dell'atiivitö di laborotorio,
sono

sono venute meno le premesse che permeh‘e‑
vono al GD di continuare od operore come

negli cnni precedenti. Nonostonte l'opprezzo‑
mente per il |avoro svolio, non é state possibi‑
|e accog|iere fotolmente da parte del Diporti‑
mente dell'lstruzione lo richiesto di mantenere
il GD come promotore di aflivitc‘1 d’aggiornc‑
mente ehre che come coordinotore oh‘ivo del
gruppo cantonale degli insegnonti di fisico e
tra i motivi Figurono sicuromente i toin nell’om‑
biio delle oflivitö sco|ostiche c|ovute 01momen‑
|o economico. Tu’fiavia uno parte delle richie‑
sie é state cccehcia: per quest'anno é istituito
il gruppo cantono|e di lavoro di fisica coordi‑
nc1to do due membri dell'ex GDai quali é con‑
cesso una riduzione d’ororio.
#

Talegruppodc|vröoccup'arsi dei co|leg_o‑
|nenti fra le Sedi edella arcolazmne dell'm‑

*qum02ioné; ‚compm de|du'e coordin|ztori
sdrorin<_$que||i_ di promuovere |"agQiqrnq‑
im_e_n_tp_‚miz_iare Un 'attivitc‘| di assisfenza pe_r'
'i nuovi doéen|inél|'amb|tdäe|l'déua|_e_ 's_vol- «
geré rice_rt:'ad|damcamvisic|'c|e'|l'e'n0vitö
'previste(: |i'vé|||_:|"di ÖRM' e_d infine pofldre.

o||'attehzione di 't||it'ig|_ic|l|ri colleglu| ris_ul‑
_Iati raggwnh
I . , E A

Tovolo ac| aria
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Piero Gondel“, resp. Gruppe Proge'rto

Proge’r’ro di seele:

Liceo Bellinzona 2000

Ne! corso del suo prime ventennio di
esistenzo il Liceo di Bellinzona, come del re
sto le altre SMS del cantone, ho subito note‑
vo|i cambiomenti.
Dopo lo Fusione con il liceo economico,
é possoto da triennc:le o quodriennale, a se‑
guifo dell'infroduzione della Scuolo Media.
Contemporoneomente ho odottoto uno nuc‑
vo griglio, successivamente modificolo‚ e ho
completoio lo suo strutluro con l‘introduzione
del curricolo linguistico. ll numero degli allie‑
vi, provenienli do un vosto comprensorio, é
pussoto dc: 250 a 750 e i docenti do uno
trentino o quasi un cenfinoio.
Tutfi questi cambiomenti non sono perö
coincisi con lo sviluppo di un'immogine
dell'islituto, di una precisa connotozione nel‑
la quole le vorie componenti della scuola do‑
vrebbero sentirsi inseriti per operore al me‑
glio, in sintonia con i reali bisogni di una so‑
cietc‘u in continue divenire.
Leconseguenze diventono pres?o tangi‑
bili: si monifestano con un crescente disogio
fra gli insegncmti e ne"e relazioni con allievi
e genitori, con un bisogno di moggiore coe‑
renzc nell'insegnamento delle varie molerie
e nell'opplicozione dei criteri di valutozione.
Nell'intento di owiore a queste difficol‑
la, e in parficolore per migliorare lo formula‑
zione dei giudizi e l'assegnazione delle
note, il Callegio dei docenli istiruisce,
nell'agosto '93, uno «Commissione di va‑

lutazione».
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Nosce cosi‚ l‘id?o di un rinnovomeh
dell’iätitufo pm ompio e orticolqlp: Unpl“
gefio di sede. Lc15perim_entazione é C6“
template nellq lépge della scuola e "'eäl'i‘;
proposta di nuovd0RM. Esperienze QHQIQ
ghe sono in oho in altre scuole della Sviz‘"
ra intefna. Esso roppresento inollre una ,ng
_postd propositivo alle necessila di comb‚qä
mente che la riforma dell'0RM f“é.
I‘atiuozione del PQS prospettano per i Pmsä
simi_ anni.

‐‘

' f;i'f:|

Sin dall'inizio ci si accorge perö Che il
discorso della volutozione é solo |0 puma di

un iceberg dei problemi nella scuolo.
Nel morzo '94 il Collegio °Pprova
oll’uncmimitö lo richiesto di mente ore per un
«Gruppe Progeho» che dovrö PTOPOrre il
progressive rinnovomento della sede.
Ne| giugno '94 il Consiglio di Skate de'
canton Ticino opprova lo richieslo del Colle
gio, cosi che o portire do settembre di
quest'onno e operative il Gruppe P'°geha
per la reolizzozione del progeho di sede de
nominoto Liceo Bellinzona 2000.
ll programme di lavoro prevede |° SW
dio aulonomo di tes“, incontri regolori‚ gier
note di studio seminoriole (globolmeme Uno
decina, suddivise in 4 blocchi e °°°rdinqte
dal «Gruppo uliuuzione PQS» del CPS‘WBZ
dl Locarno), corsn esterm e sedule di feeé
back.

| docenti membri del Gruppe Progeh‘o
sono coscienti delle difficoltc che dovronno
superare per rendere operative, entre l’onno
2000, un simile progetto di rinnovcmento mo
sono altret'rando convinti di over decisomen‑
te imboccoto lo strodo migliore per l'ofluo‑
zione del PQS.
Grazie anche alla collaborazione, alla
disponibilitö e alla fiducia che le vorie com‑
ponenfi della scuolo vorranno riservarci, sio‑
mo cerli di riuscire o dere uncontributo signi‑

Obiehivi generoli del Gruppe Progeh‘o
sono quelli di migliorare la qualita dell'in‑
segnamento, delta valutozione; roggiunge‑
re Uno“ maggiore coerenzo fra le muterie in‑
segnate; migliorare ii climo di lavoro e riv‑
scire a motivore meglio allievi e docenfi.

‑

Una scadenzo importante scrö il mese
di gennoio '95: entre quelle dato il Gruppe
Progetio sofioporrö al Collegio docenti per
esome e cpprovozione lo proposta di speri‑
mentazione che dovrebbe iniziare nel set‑
tembre '95 con una closse pilotc per poi
es1endersi progressivomente o tutto lo sede.

ficotivo oll'evoluzione della formozione li‑

_
‐:s
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Nachrichten des VSG
Les activiiés de lo SSPES
Kurzprotokoll
der ordentlichen

Delegiertenversammlung
v o m l ' l . November 1994

in Zürich
Anwesend waren 91 Delegierte, 7 Vertreter
des ZV, die GH-Redaktorin und der Coordi‑
noteur romand sowie einzelne Gäste. Den
Vorsitz führte die Präsidentin ad interim,
Helen Wider.
Einleitend orientieren H. Wider Über
den Stand der MAV-Reform und Markus Mei‑
er über die Umsetzung der Rahmenlehrplö‑
ne. Kolleginnen und Kollegen sind herzlich
eingeladen, sich im «Rchmenlehrplanien‑
ster» zu Wort zu melden.

Erneuerungs- und Ersatzwahlen in den ZV
bzw. die GH-Redakfion
Für die Amtszeit 1995‐99 werden Ro‑
ger Friche, Freddy Taillord‚ Anne Yersin und

Helen Wider besiötigi.
Neu in den ZVgewählt werden die Her‑
ren Hans Bernhard Schönborn, LU, Martin
Mosimonn, AG, Roland Müller, BE, Muriin
Rüegg, BL, sowie Frau Christine Deubelbeiss,
SG. (Siehe Vorslellungsrunde in diesem
Heft.)
Für die Amtszeit 1995‐99 werden fer‑
ner Helen Wider zur Präsidentin und Freddy
Toillord zum VizePrösidenlen gewählt.

L

Ebenfalls bestätigt wird die GH-Redok‑
torin, Verena E. Müller, und der bisherige
«Coordinoteur romand», Claude Wonnen‑
macher, wird nach seinem Rücktritt aus dem
ZV neu als «Rédcucieur romand» bestätigt.
Im Namen des VSG dankt Helen Wider
den zurücktretenden ZV-Mitgliedern Johanna
Ryser, Markus Meier und Hans-Peler
Schüepp. -‐ Die anwesenden Delegierten
spenden ebenfalls dem abwesenden Otto
Bossori einen warmen Donkesapplaus.
Rechnung, Budget, Beiträge

Die Rechnung für das Geschäftsjahr
1993/94 sowie das Budget 1994/95 wer‑
den einstimmig genehmigt. Der Jahresbei‑
Irog bleibt trotz der Einführung der Mehr‑
wertsteuer, die uns zusätzliche Kosten be‑
schert, in der gegenwärtigen Höhe.

Jahresberichte
Der Jahresbericht des scheidenden Prö‑
sidenten für das Geschäftsjahr 1993/94,
der ständigen Kommissionen (KGU, SBP und
CLV) sowie der Redoktorin GH werden ge‑

nehmigt.
Statutenänderung
In Zukunft soll unser Verein «Schweize‑
rischer Gymnasiallehrerinnen und Gymna‑
siallehrer» heissen. Diese Änderung belriffi
nur die deutsche Fassung unserer Statuten.
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Neu werden in Zukunfl auch die pen‑
sionierten Lehrkräfte die Hälfte des GH-Abon‑
nemenls bezahlen.

Umstrukturierung und Bildung einer ständi‑
gen Kommission Aus‐ und Weiterbildung

Die Gründung des Vereins der Italie‑
nischlehrerinnen und -lehrer wird bewilligt
[vorbehältlich VSG-konformer Statuten). ‑
Die Romonis’ren werden sich der Fachgruppe
«F» anschliessen.
Ebenfalls heissen die Delegierten die
Schaffung einer ständigen Kommission Aus‑
und Weiterbildung gut.

ChemieOlympiade
Anstelle des abwesenden M. Cosondey
stellt Claude Wonnenmacher die «Chemie‑
Olympiade» vor. Die Delegierten sind damit
einverstanden, dass die betroffenen Fachver‑
bände im Namen des VSG arbeiten dürfen.
Für den VSG ergeben sich daraus keine Ko‑
sten.

Internationaler Lehreraustausch
Zum Abschluss stellt Guido Baumann,
WEZ, seine Zukunftspläne für den internatio‑
noien Lehreroustousch vor (siehe WBZ-Bei‑
trog in diesem Heft]. Im Sinne einer Multi-Me‑
dio-Show leitet er seinen Auhriit mit Musik
aus dern Geburtsjahr der WEZ ein. Der WEZ
eine Gratulation zum «Silberiubiiöum»!
G. Baumann ruft alle auf, mit einer
Spende dos Proiekt der globalen interkultw

rellen Erziehung zu unterstützen.
Zürich, anfangs Dezember 1994
Für das Protokoll: Verena E. Müller
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Z u m Rücktritt v o n

Hans-Peter

Schüepp
In unserer englischen Schwesterorgani_
solion AMMA werden keine Rektoren ge‑
duldet; mit ihrer Wahl in die Schulleihmg
verlieren sie automatisch die Mitgliedschqfi_
Wer das Vergnügen hatte, mit Hons‐Peter
Schüepp zusammenzuarbeiten, ist glücklich,
dass unsere Statuten etwas grosszügiger sind
und grundsätzlich alle urbeilswilligen Kolle‑
gen zulassen.
Vor vielen Jahren verfasste H°“5‘Peter
Schüepp eine Doktorarbeit zur Geschichte
der schweizerischen Aussenpolitik. OHenbor
hatte er schon als iunger Mann einen «heis‑
sen Draht» zur Diplomatie und blickte, bei °|_
ler Verwurzelung, gerne über den Gürten.
zoun hinaus. Weitblick und Diplomatie Cha‑
rakterisierien denn auch seine Arbeit im ZV.
Hons-Peler Schüepps diplomatische Fähig.
keiten waren ihm bei derart dornenvollen Ge‑
schäften wie der Reform der MAV sehr nütz_
lich. Seine gründliche Sachkenntnis, Seine
klare Linie zusammen mit dem stets tolercm_
len, liebenswürdigen Umgangston haben uns
tief beeindruckt und Hans-Peter Schüepp zu
einem Kollegen gemacht, den wir nur Sehr Un_
gern ziehen lassen. Wir sind fast etwas hei‑
disch, dass er seine Kräfte nun wieder Ver‑
mehrt auf seine Schule konzentrieren will. Un‑
sere besten Wünsche begleiten ihn in die
clt-neue Auigobe.
VEM

Dank an Markus Meier
«Kurz und intensiv» war Markus Meiers
Arbeit im ZV. Kaum zu glauben, was Uhser
«Mann aus Bellinzona» in gut zwei Jahren Q|_

les geleisiei hat: Erkämpfte hartnäckig für das
Gymnasium von morgen, sei es mit seinen
Beiträgen zur MAV-Reform oder mit seinem
Einsatz für die Umsetzung der Roh‑
menlehrplöne. Sein zweiter unübersehbarer
Schwerpunkt war «das Tessin». Markus Mei‑
er, der aus dem Norden in den Süden gezo‑
gen ist, verfügte Über ]ene «Begeisterung der
Neubekehrten»: Kein Aufwand w a r ausge‑
rechnet ihm ‐ der seinerzeit nordische Spra‑
chen studiert hatte ‐ zu gross, um dem Tessin
irn VSG Gehör zu verschufien. Seine regel‑
mässigen Beiträge im GH sind zu einer Institu‑
tion geworden und wir alle sind dem Verfas‑
ser dankbar, dass er sich auch nach seinem
Rücktritt weiterhin zu Wort melden will. ‐ Bei
all
seinem
püdogogisch-didokiischen
Schwung verliert Markus Meier die Wissen‑
schaft nie aus dem Auge. Wir wünschen ihm
beim Abfossen seiner Doktorarbeiiviel Spass!
VEM

Zum Rücktritt v o n Johanna
Ryser

dung des Pödogogisch-psychologischen Ver‑
bandes der schweizerischen Mittelschulleh‑
rerinnen und Mifielschullehrer (PPV), dessen
Vorstand sie angehört.
Sie war während ihrer Amtszeit für uns
andere ZV-Mitglieder eine zuverlässige Pori‑
nerin, die unverzogt und mit viel Engage‑
ment an allen Ecken und Enden der in den
vergangenen Jahren nicht gerade leichten
Börde unserer Vereinsarbeit mit anpackte,
wofür ihr der Dank des Verbands in grossem
Ausmass gebührt. Froh sind wir auch, dass
sie ihre breit gefächerte Kommissionsorbeit
für den VSG fortsetzen wird. Dazu und zu ih‑
rer privaten und beruflichen Zukunft wün‑
schen wir ihr alles Gute.
Markus Meier

Extrail‘ du procés-verbal de
l’assemblée ordinuire des
délégués du 11 novembre 1994
& Zurich
Soni présents 91 dé|égués‚ 7 représen‑

Nachdem Johanna Ryser im Herbst
1991 in den ZV gewählt wurde, wo sie
gemäss ihrem Schulori Chur die Ostschweiz
verirai, widmete sie sich zunächst neben den
laufenden Geschäften vor allem der Ver‑
nehmlassung zu den Rahmenlehrplönen.
Auch trat sie in die neue WBZ/VSG AG «Um‑
setzung des Rahmenlehrpions» sowie in die
DMS-Kommission ein, do ihr dieser Schulty‑
pus aus dem beruflichen Alltag bestens be‑
kennt ist. Ein weiterer Schritt w a r ihre Nomi‑
nierung in den leitenden Ausschuss (LA) der
WBZ und, nach der Statutenänderung dieses
Instituts, die Miigiiedschoii‘ in dessen Exper‑
ienkommission zur Lehrerfortbildung. Einen
grossen Anteil hatte sie auch an der Grün‑

tcmis du CC, lo rédactrice GH et le coordino‑
ieur romand, ainsi que divers inviiés. L'os‑

semblée est dirigée par Helen Wider, prési‑
dente por intérim.
H. Wider denne quelques informations
sur l'étot de la réforme de I'ORM‚ et Markus
Meier por|e de la tronsposition du plan d'étu‑
des‐codres. Ä ce suiel, les collégues son! in‑
viiés & donner leur avis.
Nominations ef élections complémentaires
au CC, rééleciion de Ic rédacfrice GH
Roger Friche, Freddy Taillord, Anne
Yersin et Helen Wider sont réélus pour I’exer‑
cice 1995‐99.
Soni é|us ou CC: Hans Bernhard Schön‑
born (LU), Moriin Mosimonn (AG), Roland
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Müller (BE), Martin Rüegg (BL) et Christine
Deubelbeiss (SG) (voir présen'rotions dans ce
numéro du GH].
Helen Wider est élue présidenle pour
l’exercice 1995‐99, Freddy Taillord est élu
vice-président pour la méme période.
Lo rédoctrice GH, Verena E. Müller,
est réélue. L‘actuel coordincteur romand,
Claude Wannenmocher, aprés son retro“ du
CC, devient «rédacteur romand».
Au nem de lo SSPES‚ Helen Wider re‑
mercie les membres sortants du CC, Johanna

Ryser, Markus Meier et Hans-Peter Schüepp.
Les délégués applaudissent également Otto
Bossart (obsen1).

Bilan, budget, cotisah'ons
Le bilcn de l’exercice 1993/94 ainsi
que lebudget 1994/95 sont odoptés c‘: l'uno‑
nimité. Molgré I'introduction de la TVA qui
nous occasionne des Frais supplémentaires,
1es cofisoiions annuelles restent les mémes.

Rapport annuels

du présideni sor‑
tant sur l'exercice 1993/94, des commis‑
sions permanentes (CGU, CPP et CLV) et de
10r'edoc1rice GH sont odoplés.
Les ropports annuels

‐

‐

_

‐

‐

_

\

Restrucfuration et formation d’une
commission permanente pour la formati0n
et le perfectionnemenf

La Fondation de la Société des Prefes_
seurs d'itolien est occeptée (sous réserve de
conformité aux Statuts). Les 0ulres romcunistes
seront intégrés ou groupe de bronche «F»_
Les délégués saluent lo créotion d'Une
commission permanente pour la Formation et
le perfectionnement.

Olympiades scientifiques
M. Cosondey étont absank, Claude
Wannenmocher présen're les Olympiqdes
scientifiques de chimie. Les délégués °Utofi‑
sent les ossociotions de branche concernées
ö trovoiller au nem de la SSPES. Ceci WOC‑
cosionne oucun Frois 6 la Société.
Behanges infernafionaux de professeurs

Guido Baumann, CPS, présente ses
plans pour l'ovenir des échcmges internem}
noux de professeurs [voir article CPS düns Ce
numéro GH). Dans le sens d'une présenlmi°n
multi-médios, il conclut en musique. Nous fé
1icilons le CPS &I'occosion de ses 25 ans! G,
Baumann inviie tout le monde d soutenir‚ OU
moyen d'un don, le proiet global d’éducmion
interculturelle.
Zurich, débu! décembre 1994
Procéc-verbol: Verena E. Müller

Modifica'ion des Statuts
Ä l'avenir, notre Société s’appellero en
allemand «Schweizerischer Gymnasiallehre‑
rinnen und Gymnasiallehrer Verein». Les
noms Francais et ito1ien ne sont pas modifiés.
Désormais, les retruités paieront la moi‑
tié de 1'abonnement du GH.
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Démission
d’Hans-Pefer $chüepp
Notre organisation soeur °n91°ise
1vAMMA, n‘accepie aucun recteur dans Se;

rongs: celui qui occéde & cette fonction perd
automotiquement so qualité de membre. Qui
o eu le ploisir de travailler avec Hons-Peter
Schüepp ne peut manquer de se réiouir du
fait que nos Statuts sont, o ce suiet, plus
|ibéraux ef odmettent en principe que tous
nos membres travaillent.
|| y a plusieurs onnées, chs-Peter
Schüepp consacrait sa thése de doctoer ö
l'histoire de lo politique étrongére suisse. Lo
diplomatie I'intéressoit, et son regord se por‑
toit volonfiers ou-delö des clötures. Perspica‑
cité ef entregent, voici deux mots qui camc‑
lérisent son travail ou sein du CC. Les capa‑
cités diplomatiques d'Hans-Pefer Schüepp lui
ont été 'rrés uliles sur le suiet épineux de lo re
forme de I'ORM. Ses connoissonces profes‑
\

sionnelles, lo ligne de conduite cloire, de
méme que se maniére d'étre, aussi oimoble
que toléronle, nous ont forlement impres‑
sionnés et ont Faif de lui uncollégue que nous
voyons portirc‘1 regret. Nous sommes presque
iuloux qu'il veuille désormois concentrer ses
forces <‘J son école. N05 meilleurs voeux l'oc‑
compagneni dans so nouvelle (quoiqu'on‑
cienne) töche.

vertis. Aucun effort n'a rebuté celui ‐- qui,
dans son temps, ovoit étudié les longues nor‑
diques ‐ pour faire résonner plus fortement lo
voix de lo SSPES ou sud des Alpes. Ses or‑
tic|es réguliers dans le GH sont devenus une
institution ef nous |ui sommes d'ores et déiö
reconnoissonts du fait que son retrait ne seit
pas synonyme de silence dans nos pages.
Markus Meier 0 touiours su meflre lo science
au service de ses visions pédogogiques et di‑
doctiques. Nous lui souhoi’rons beaucoup de
plaisir 61la rédoction de sa thése de doctorot.
Verena E. Müller

Bericht des VSG-Präsidenten für
das Geschäflsiahr 1993/94
Den dritten und letzten Jahresbericht
kann ich ‐ ausnahmsweise - mit einem run‑
dum positiven Akzent beginnen ‐ nämlich mit
der

Studienwoche SW 93
vom 3. bis 8. Oktober in Davos. ImVergleich

Merci & Markus Meier
«Bref mais intensi$»‚ ie\ Gut \e Qrovoi\ de
Markus Meier ou CC. On 0 peine ö s'imogi‑
ner tout ce que I'«homme de Bellinzone»a ef‑
fectué pendon? 2 cms! \\ s'est réso\ument bet‑
iu pour le gymnese de demo'm, que ce so'n ou
moyen de ses articles sur 10 réForme de
I’ORM ou por son engagemeni dans la réali‑
sofion des plans d'études-codres. Son deu‑
xiéme poin! d’ofloche est le Tessin: Markus
Meier, qui <:déménugé du nord au sud, dis‑
posait de I‘enthousiosme des nouveoux con‑

zu Prösidentenkonferenz und Delegiertenver‑
sammlung ‐ die Plenarversommlung fiel io
aus ‐ ist die Studienwoche die bedeutendste
Veranstaltung und stellt im Vereinsleben des
VSG eine «Begegnung der dritten Art» der.
Über 800 Kolleginnen und Kollegen haben
aus der reichen Palette von Veranstaltungen
und Atehers ein eindrück\iches Bild einer Le‑
bendigen Schule skizziert, das als Inspiration
zur Umsetzung des Rohmenlehrplanes wert‑
voll sein dürfte. Die IPSO- Siudie im Rahmen
der «Evaluation der Lehrerfortbildung in der
Schweiz» hat die positive Resonanz der SW
93 besiütigi, wos ongesichß der intensiven
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und professionellen Vorbereitungsorbeii der
WBZ mit der Planungsgruppe unter der Lei‑
tung von Claude Wonnenmocher nicht über‑

rascht.
(Übrigens, einige sonst lautstarke «Rei‑
ter des Gymnasiums» hat man an der SW 93
weder gehört noch gesehen, was auch nicht
überrascht!)
Die Ambivalenz in der Sache

Dank der Unterstützung durch die ZV-in‑
lerne Arbeitsgruppe w a r diese Arbeitsbe_
Iosiung einigermassen zu bewältigen, ins‑
besondere die Vorbereitung der beiden
Anhörungen und Durchführung der ausseror_

denflichen Prösidenienkonferenz zwecks Or‑
ganisation der zweiten Vernehmlassung

Rahmenlehrplun RLP
M AV- Revision
kam ia an verschiedenen Versammlungen
und im GH deutlich zum Ausdruck, so dass
ich mich hier auf das Prozedere beschränken
möchte.
in der Berichtsperiode wurde das erste
(von ca. 80 VSG‐Delegierien abgelehnte]
Proiekt einer «Regelung über die Anerken‑
nung von kantonalen Maturitötsausweisen»
von der Gemischfen Arbeitsgruppe EMK‑
AGYM - gestützt auf das Resultat der Ver‑
nehmlassung ‐ gemäss Mandat überarbeitet.
Trotz der zeitlich eng gesetzien Grenzen hat
sich diese Arbeiigruppe in intensiver Arbeit
darum bemüht, in einem neuen Projekt der
Kritik und den Vorschlägen vor allem der in‑
teressierten Kreise Rechnung zu tragen, und
dies auch im persönlichen Kontakt, wie etwa

anlässlich der beiden Anhörungen.
Mir fiel die nicht gerade leichte Aufgabe
zu, als einziger (offizieller) Vertreter der Leh‑
rerschaft die erheblichen Einwände der VSG
Deiegierien zu vertreten und einen Konsens zu
suchen, was in einigen wichtigen Punkten ge‑
lang, in andern ober - angesichts der Vorga‑
ben des Mandates ‐ nicht möglich war. im
Hinblick oufeinige noch offene Fragen schien
mir eine zweiie Vernehmlassung unabding‑
bar zu sein, eine Überzeugung, die nur mit
viel Mühe und Aufwand zu verbreiten w a r.
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Nach der Überarbeitung der FOSSUnQ
von 1992 und der Vervollständigung durch
die Foch-RLP «Anwendungen der Mathema_
tik» und «Pädagogik und Psychologie» k0nn‑
ie nun der Ausschuss Gymnasium AGYM
eine (vorläufig) definitive Version vorlese",
die vom Plenum der EDK als Empfehlung Ver‑
obschiedet wurde (EDK-Dossier 30), dies °|s
Resultat einer Fünfiöhrigen Arbeit zusammen
mit den Fachverbänden des VSG und beglei‑
tet durch die WBZ.
Die VSGWBZ- Arbeilsgruppe hat Nun
dank ihrer breiten Aktivität den Ad-hoc-StmUs
überwunden und ein Mandat als Proiektgrup_

pe «Umsetzungshilfen RLP» verdient. Im GH
kann in der Rubrik «RLP‐ Fenster» regelm555ig
nachgelesen werden, welcher Art diese |-m_
fen und Dienstleistungsangebote sind.

Behörden
Aus dem Bereich unserer Mitarbeit in
den verschiedenen Gremien der SchweiZen‐_
schen Konferenz der kantonalen Erziehung}
direkforen EDK und des Eidg. Departemen_
tes des innern EDI ist noch -‐ als Ergänzung _
aus der Arbeit der Pädagogischen K°mmissi.

=
;

}
‘

on PK zu berichten:
Eine Gesamikonzepiion im posiobhgo_
iorischen Bildungsbereich - wie sie Ouch die ‑

Resolution der VSG-DVvom November 1993
Fordert ‐‐ wird von der PKdurchaus emsige‑
nommen, denn das PK-Forum 94 war diesem
Thema gewidmet, und die Arbeit an diesem
komplexen Thema geht weiter. Ob allerdings
die wohl am schnellsten konsensfähigen Punk‑
te, nämlich gemeinsame Ausbildung und glei‑
cher Lohn der Lehrkräfte, im Sinne der DV-Re‑
solution ist, muss bezweifelt werden.
Eine PK-Siudiengruppe ist damit beoui‑
trogt, die Gestaltung der Sekundarstufe I ge‑
somtschweizerisch zu untersuchen (dieser
Teil des Berichtes lieg! bereits vor) und zur
besseren Koordination drei Sirukturmodeile
vorzuschlagen: diese werden den gymnasia‑
len Zweig, sei esin der Form der Unter- oder
Progymnosien, stark betreffen. Jedenfalls ver‑
dient das der Sekundarstufe I gewidmete PK‑
Forum 95 die Aufmerksamkeitdes VSG! Dass
übrigens eine Vertretung der Gymnasien in
dieser Studiengruppe erst nur mit Mühe zu er‑
reichen und dann nur schwer zu besetzen
war, spricht weder Für die eine noch Für die
andere Seite.

Über das Verhältnis des VSG zum
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer
Schweiz LCH wird in einem von der DV
grossmehrheiflich genehmigten Bericht des
ZV festgestellt, «dass eine wirksame Vehe‑
tung der Anliegen des VSG... nur möglich ist,
soionge der VSG Kollektivmitglied des LCH
ist». Wie zutreffend diese Feststellung ist,
zeigte sich beim Thema «Spormossnohmen
im Bildungswesen» und «Formative anstatt
lohnwirksome Quoliiikaiionssys’reme».
Die Spormossnohmen waren auch ein
Thema bei unserem Kontakt müder Union der
Schülerorganisationen U50, die auch mit
ihrem «Raum für Partizipation» an der SW
93 und durch weitere Berichte über Work‑
shops viel Beachtung Fond. Auch der VSG
muss der Partizipation der U50 Raum geben.
Die Kontakte mit den verschiedenen
schweizerischen Rektorenkonierenzen, ins‑
besondere mit der KSGR, verliefen in ge‑
wohnt gutem Rahmen. Doch haben wir zu‑
sammen mit der KDMS durch den Tod von
Werner Bolli den Verlust eines integren und
engagierten Kollegen zu beklagen.

Partner
Die Studienwoche is? ‐ das hat Davos
93 einmal mehr gezeigt - dos Kroniuwei der
Zusammenarbeit von VSG und WBZ, und
wir müssen uns dafür einsetzen, dass sie spö‑
les'rens 1998 wieder durchgeführt werden

i
‚

i

.
[

i

kann.
Auch wenn das neue Statut der WBZ
entgegen unseren Vorstellungen in Kraft ge‑
setzt wurde, so erlaubt uns die Vertretung in
der Aufsichtskommission und den beiden Ex‑
pertenkommissionen dennoch, unsere bishe‑
rige, intensive Kooperation nicht nur fortzu‑
setzen, sondern auch zu intensivieren, denn
dies ist ein Privileg für beide.

Mitglieder, Fach- und Kantonal‑
verbünde
Durch die Rekonstruktion des ‐ aller‑
dings noch löcherigen ‐ Netzes von Schul‑
korrespondenfen können wir nun unsere Mit‑
glieder via «Roten Aushang» schnell über
die wichtigsten Geschehnisse informieren
und auch in unserer Verbondszeitschrih
Gymnasium Helveiicum GH wurde der aktu‑
ellen Berichterstattung breiter Raum gege‑

ben.
Einigen Kolleginnen und Kollegen
konnien wir durch namhafte Beiträge aus un‑
serem Rechihiliefonds bei der juristischen Su‑

!
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che nach Recht und Gerechtigkeit behilflich
sein. Das Gremium der Fach- und Kantonal‑
verbände als wichtiger Eckstein der Ver‑
bandsarbeit wurde gestärkt durch die Auf‑
nahme des Pädagogisch-psychologischen
Verbandes der MittelschuI/ehrerinnen und
Lehrer PPV‐ als Nachfolgerin des SPV‐ und
des Vereins Obwafdner Gymnasiallehrerin‑
nen und Gymnasiallehrer (VOG) als Kollekti‑
vrnitglieder des VSG.

Zentralverstand, Geschöffsausschuss
Der Belostungspegel der Vorstandsmit‑
glieder war mit sieben ZV- und acht GA-Sir‑
zungen, drei Präsidentenkonferenzen und
der Delegiertenversammlung -‐ nebst der wei‑
teren Beanspruchung durch interne Arbeits‑
gruppen und externe Verfretungsoufgoben
sowie der Betreuung der persönlichen Dos‑
siers auch in diesem Berichlsiohr weit über

normal.
Dieses Übermass on Belastung ist sicher
einer ‐ wenn wohl auch nicht der einzige ‑
Grund für die zahlreichen Rücktritte aus dern

ZV, nämlich von Claude Wonnenmocher,
Hanspeter Schüepp, Johanna Ryser, Markus
Meier und von mir selbst.
An dieser Stelle möchte ich all meinen
Kolleginnen und Kollgen im ZV und in den
Kommissionen und Arbeitsgruppen für ihre
engagierte und kollegiale Zusammenarbeit
herzlich danken. Insbesondere danke ich
dem Vizepräsidenten, Claude Wonnenma‑
cher, Für die Übernahme der Geschäfte on‑
lösslich meines Kronkheiisurloubes und der
neugewöhlten (Vize)Prösidentin Helen Wi‑
der, die mir durch ihren «Frühsfart» eine vor‑
zeitige Stabübergabe in ordnungsgemösmr
Manier erlaubt.

gh 1/95

30

Sekretariat und Administration
Unser Holblagssekretoriol in Zürich hm
die Zeit der Wechsel wohl bereits hinter Sich: :
Nach der etwas überraschenden Kündi
gung von Frau Daniela Leutwiler, die sich für
einen anspruchsvollen Sozioleinsatz enga‑
gierte, übernahm Frau Eva Kühn nur für kurze
Zeit den Für sie zu einsamen Posten, der nun
von Frau Rosmarie Gröin versehen wird. Dass
diese Wechsel ohne Probleme über die Bühne?
gegangen sind, ist nebst der Struktursichemng

im Zentralsekretoriot [ C H unserer Pioniers
kretörin Daniela Leutwiler zu verdanken.
Die Zusammenarbeit mit «unserem» Ver‘
logshous Sauerlönder AG in Aarau, das Für
den VSG sowie Für viele Fachverbände Guch
die Mitgliederodministrotion und des Beitrags.
inkosso betreut, läuft nun, in der Hund von
Herrn Werner Steiger (wieder) reibungslos.

Abschied

Nach über zwölfjähriger, anstrenge
der Verbondslötigkeit auf kontonoler Und
schweizerischer Ebene kann ich mir Einen
Rückzug ins Private der Freizeit wohl erlqu.
ben, und meine Familie wird dies ‐ nicht nur
meiner ungenutzten Küchenkompetew_ We‑
gen ‐ uneingeschränkt begrüssen.

Ob ich allerdings meinen Einsatz im
VSG, sei es Für die Strukturreform und Statu‑
tenrevision, für den Rahmenlehrplan Oder in.
der diffizilen Sache der MAV-Revision, der
einst in meinen Memoiren im Guten e r w i j
nen werde, ist noch offen.
Es ist aber zu hoffen, dass meine 3. f
fürchlung, der VSG könnte zu einem «Hort der
Reaktion» werden, sich als übertrieben iq _.|; ; ‘
ber noch ‐ als gegenstandslos erweisen Wird!
Otto W. Bossart, Prösidem }
VSG, Oktober 1994

Wefibewerb
«Neue Karten ‐ Neue Impulse»
Ein neues Kartenspiel für interkulturelles und
globales Lernen
Aus Anlass des 25iöhrigen Bestehens und zur Lancierung eines «Fonds ILA» (Interna.

tionoler Lehrerpersonenoustousch) hol die WBZ anfangs Dezember 1994 Lehrper‑
sonen, die in Vereinen, Verbänden und Gesellschaften organisiert sind, das Kürten‑
spiel «REDE MITENAND» geschenkt. Zusammen mit dem gleichnamigen Buch Vo n
Robert Schnyder von Wortensee wurde das Kartenspiel auch allen Schulleitungen der
allgemein- und berufsbildenden Mittelschulen der Schweiz zugestellt.
«Rede mitenond» ist ein «Spiel ohne Grenzen», ein Spiel über Sproch-‚ Landes. Und
andere Grenzen (geschlechtsspezifische, fachbezogene, religiöse und ethnische) hin‑
weg. Es wird patronierf und gesponsert durch PRO PATRIA, Schweizerische Stih„ng
für kulturelle und soziale Werke. Ziel der WBZ ist es, unter dem Motto «Neue Kürten
‐ Neue Impulse» den interkulturellen Dialog unter Lehrpersonen sowie Schülerinnen
und Schülern zu fördern ‐ in spielerischer Form. Vorbild für die neuen Karten, die
vom Atelier Jörg H. Schoch AG in Teufen und dem Grafiker Peter Berger eanickelt
wurden, waren die in der Schweiz bekannten deutschen und französischen Jossqu.
fen: Statt mit SCHILTEN, SCHELLE‚ EICHEL und ROSE oder mit KARO, KREUZ
SCHAUFEL und HERZ wird mit KOPF‚ HERZ, AUGE und HAND gespielt.
’

Wefibewerbsvorga ben
Thema

Die vier neuen Kartensymbole KOPF‚ HERZ, AUGE und HAND stehen für eine erWei‑
terte Pädagogik Johann Heinrich Pestolozzis, dessen Geburtstag sich am 12. Jünuor
1996 zum 250. Mal jährt. Die vier Symbole stellen ein ganzheitliches neues Lehren
und Lernen dar, in dessen Zentrum die Ausrichtung auf Ziele («AUGE») hin liegt The‑
ma des Spieles ist das «interkulturelle und globale Lernen». «Kultur» ist dabei gmnd_
sätzlich als iewei|s ein mögliches Deutungsmuster zu verstehen; daraus resultiert die
Gleichwertigkeit von verschiedenen Kulturen. Die Ziele sind, diese Gleichwertigkeit
von Kulturen einzusehen («KOFF»), zu beiahen («HERZ») und anzunehmen («HAND»),

Auigabe
Lehrerinnen und Lehrer erfinden, zusammen mit ihren Klassen, neue Anwendungs‑
möglichkeiten des Kartenspiels «Rede miienond» bezogen auf «interkulturelles und
globales Lernen». Wie vielseitig die neuen Spielkarten eingesetzt werden können,
geht aus den Spielonwendungen hervor, die mit dieser Weflbewerbsousschreibung
zusammen abgedruckt werden; sie sind dem eingangs erwähnten Buch «Rede mite‑
nand» entnommen und adoptiert und ins Französische übersetzt worden.

Bedingungen

Teilnahmeberechiigi sind all iene allgemein- und berufsbildenden Mittelschulen, die
ihren finanziellen Beitrag an den «Fonds iLA» geleistet haben. Uber den Wefibewerb
wird keine Korrespondenz geführt. Die neuen Anwendungsmöglichkeiten müssen sich
von den mit der Wei'rbewerbsousschreibung abgedruckten Spielonwendungen klar
unterscheiden. Die Eingabe hat am 30. November 1995 in der WBZ v o r ‑
zufiegen.
Die Preisverkündigung Findet im Januar 1996 aus Anlass des Pesto|ozziiubilöums statt.

Jury und Preise
Die Mitglieder der Jury sind:

.
'
.
'

Pierre Brout'rier, SIBP Lausanne und Mitglied der Aufsichtskommission der WBZ
Max Feigenwinier, Autor vieler neuer Spielideen im Buch «Rede miienond»
Anion Küchler, Präsident der Union Schweizerischer Schülerorgonisotionen (U30)
Daniel Noverroz, Präsident der Konferenz Schweizerischer Gymnasiolrekioren
(KSGR)

. Dieter Schürch, SIBP Lugano, Mitglied der Expertenkommission Fachdidaktik der
WBZ
- . Rolf Siegwori, Mitglied der Projekt und Arbeitsgruppe ILA der WBZ
I Peter Stadler, Autor der Dissertation «Interkulturelles und globales Lernen»
' Helen Wider, Präsidentin des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und
-|ehrer (VSG)
Preise

20 namhafte Künstlerinnen und Künstler sowie Animaiorinnen und Animatoren, von
denen viele schon verschiedentlich von der WBZ im Rahmen ihrer Foribildungstöiig‑
keiten engagiert wurden, sind bereit, lediglich gegen die Verrechnung der Spesen
mindestens einen halben Tag nach Vereinbarung mit einer der gewinnenden Schulen
Zusammen zu verbringen; ihre Namen werden in einer nächsten Publikation veröf‑
Fentlichi. Die preisgekrönten Spielideen werden rangiert. Die gewinnenden Schulen
Wählen der Rangfolge noch eine Künstlerin oder einen Animoior aus; ie niedriger der
Rang, desto grösser die Auswahl! Spieien Sie mit - es lohnt sich!

Eini e Spiele
md en neuen Karten

| Spielen mit den Begriffen ‑
D|skussionsorientierte Spiele
Die Spielvorschläge stammen von Max Feigenwinter, Sargans und beziehen sich auf
Diskussionen in Klassen und Erwachsenengruppen zu einer jeweils von den Spielen
den und der Spielleiterin oder dem Spielleiter gewählten Thematik, der sich die Kor
ten zugrundelegen lassen (Beispiel: der von der WBZ gewählte Begriffsraster «Die
weltoffene, austauschföhige Lehrperson»).

]. Gruppenbildungen
Diese Runde hat zum Ziel, dass sich die Spielenden die vier Begriffe gleichen Werts
(die 10, die Damen, usw.) merken und sich mit den «Begriffsf0milien» Vel'trout
machen. Man lässt die Karten 6 ‐ 8 weg.
' Die Karten (Anzahl entspricht den Teilnehmern) werden verteilt oder von den TeiL
nehmern gezogen. A\\e behohen ihre Karte und suchen jene Spieler, die Konen
desselben Quartetts haben. Diese bilden eine Gruppe. Die Teilnehmer sagen, was
auf ihrer Karte steht. Alle überlegen sich, was wohl zum gleichen Quartett gehört.
Erst wenn alle Quartette gebildet sind, ist die Gruppenbildung abgeschlossen_
' Die Karten werden verteilt. Alle behalten ihre Karten Für sich. Sie stellen mimisch
der, was auf ihrer Karte steht. Mitspieler, die Karten desselben Quartetts h0ben‚
bilden eine Gruppe.
Die Teilnehmer versuchen zu umschreiben, was auf ihrer Karte steht, vermeiden es
aber strikte, den Begriff auf der Karte zu verwenden.

2. Karte erraten
Für dieses Spiel ist vorausgesetzt, dass die Teilnehmer das Kortenset gut kennen Ode!
einen Ubersichtsplon besitzen. Ein Spieler zieht eine Karte, zeigt sie aber “iemon
dem. Die übrigen Mi?spieler stellen nun Fragen, die der Teilnehmer mit der Korte nu
mit in oder nein beantwortet. Wer die Karte errät, darf als nöchsies eine ziehe„_
}

3. Karte umschreiben

Ziel dieser Runde ist es, die Begriife mit Inhalten zu füllen, sie besser verstehen zu ler‑
nen.
' Jemand zieht eine Karte und umschreibt den Begriif. Die übrigen Mitspieler erro‑
Ien, was gemeint ist.
' Statt den Begriii zu umschreiben, kann eine Szene geschildert werden, in der diese

Karte berücksichtigt/nichi berücksichtigt wird.
' Weitere Variante: Es wird beschrieben, was es zur Folge hat, wenn diese Karte
nich? berücksichtigt wird.

4. Was fordert das?

Wir überlegen uns, was es braucht, damit gewisse Verhaltensweisen gelebt werden
können. Gemeinsam oder gruppenweise nehmen wir eine Karte, zum Beispiel
«OFFenheit»:

' Wir tragen zusammen, was nötig ist, damit in einer Gruppe, vielleicht sogar in der
eigenen, Offenheit zusicndekommen kann.
' Dann geht man noch einen Schritt weiter und überlegt sich, woran es meist fehlt,
und wie diese Voraussetzungen besser geschoFfen werden können.
5. Kennenlernen

Alle Teilnehmer haben ein Spiel. Der Spielleiter bittet sie, drei oder vier Karten zu
einem bestimmten Kriterium auszuwählen. Diese Karten nimmt man in die Hand, geht
auf andere zu und sagt, warum man gerade diese gewählt hat. Esist ein Vorteil, den
Teilnehmern zu sagen, dass sie mehreren Mitspielern begegnen sollen. Im Anschluss
daran können Erfahrungen ausgetauscht werden.

Mögliche Kriterien
' Wähle 3 Karten aus, die Dir für ein Gespräch sehr wichtig sind!
' Wähle 3 Karten aus, die Dir bei Gesprächen oh Mühe machen!
' Wähle 3 Karten aus, die Du bei Gesprächspartnern schlecht erträgst!
' Wähle 3 Karten aus, von denen Du wünschest, dass sie in dieser Gruppe berück‑
sichtigt werden!
‘ Wähle 3 Karten aus, die Dir bei Gesprächen recht gut gelingen!
6. Zu Beginn einer Fortsetzungsveransfahung
Für bereits bestehende und «eingespielte» Gruppen

Die Teilnehmer kennen einander, haben bereits miteinander gearbeitet. Zu Beginn
der neuen Sitzung/Arbeitseinheii kann zu einer kurzen Reflexion aufgemuntert wer‑
den. Dies ermöglicht eine Standortbestimmung, aber auch einen Blick auf die bevor‑
stehende Zusammenarbeit.
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Jeder Teilnehmer erhält ein vollständiges Spiel. Er höli Rückblick: Wie habe ich mich
in der letzten Diskussion verhalten? Er nimmt sich vor, heute auf ein bestimmtes Prin‑
zip zu achten und wählt die Karte, die ihm zur Erreichung des Vorsatzes als die wich‑
iigsie erscheint.
' Jeder Spieler behält die Karte für sich, ohne seine Absicht bekannizugeben.
' Als Variante dazu kann der Spieler einen Kameraden seiner Wahl ins Verircmen
ziehen: der letztere beobachtet hierauf den ersteren während der Diskussion.
Nach dieser Runde empfiehlt es sich, im Plenum, Kleingruppen von 4 bis 8 Teilneh‚
mern oder Partnerpaaren über die Erfahrungen zu sprechen.

7. Standortbestimmung

Gruppen, die über längere Zeit zusammenarbeiten, tun gut daran, immer wieder eine
Standortbestimmung vorzunehmen, sich also zu überlegen, was gut geht, was harzt
was verbessert werden müsste und könnte. Dies kann mit Hilfe unserer Spielkorteli
geschehen:
' Alle Teilnehmer wählen ie zwei Karten, die aussagen, was in der Sitzung gefallen
hat und was nicht. Diese Karten legen wir vor uns hin. Dann schauen wir uns G||es
a n . Wir werden sehen, dass verschiedene Mitspieler gleiche oder teilweise gleiche
Karten gewählt haben. Wir Fragen uns, w a s dies für die ganze Gruppe, für ein2ei‑
ne Spieler bedeutet, inwiefern und wie dies in der kommenden Sitzung berücksich.
iigi werden könnte. Wir machen persönliche Aussagen: Wo bin ich weitergek°m‚
men? Wo sehe ich meine nächsten Schritte?
' Wir geben einander ein Feedback. Alle Spieler dürfen eine Anzahl Karten Vefiei‑
len. Die Bedeutung der Karten ist: Dieses Verhalten ist mir bei Dir aufgefallen, Ach
tung: Bei diesem Vorgehen muss berücksichtigt werden, dass die Teilnehmer Unter‑
schiedlich viele, möglicherweise sogar keine Karten erhalten. Dies kann sehr Stark
wirken. Ein Leiter darf diese Form nur wählen, wenn er Überzeugi ist, dass dies die
einzelnen Spieler ertragen, und wenn er selbst sich fähig fühlt, die ausgelösten Pro
zesse aufzufangen. Das obenerwöhnie Problem kann umgangen werden ' Wenn
gesagt wird, wer wem ein Feedback gibt. Zum Beispiel:
' Alle geben den vier Spielern rechts von sich ein Feedback.
0 Alle Teilnehmer haben vier kleine Namenszeflel vor sich. Alle dürfen bei vier v r'
schiedenen Personen einen Zeflel holen. Diesen geben sie dann ein Feedbacke
' Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass alle Mitspieler von vier verschiea
nen Personen eine Karte als Feedback wünschen dürfen. Diese Variante &, ?;
aber dazu führen, dass eine Person sehr vielen andern eine Karte geben mu“
während die Meinung anderer kaum gefragt ist.
ss,
8. Rollenspiel
Eine Teilgruppe spricht miteinander über ein Thema, das interessiert. Der Rest dei
Klasse oder Gruppe hat die Aufgabe, das Gespräch mitzuveriolgen. im Anschluss an‘
das Gespräch geben die Beobachter ihre Wertung ab:
'

' Diese drei Dinge (Karten) sind gut gegangen, diese drei Dinge müssten noch ver‑
mehrt berücksichtigt werden.
' Vielleicht weist man auch auf Folgen der nichtbeochteten Dinge hin: Weil man
zuwenig beim Thema geblieben ist, ist das Gespräch offenbar für die meisten Mit‑
spieler eher unbefriedigend verlauten.

9. Speichern und wiedergeben
Das Speichern von Informationen ist Für iedes Gespräch sehr wichtig. Wir können nur
aufeinander eingehen, einen Gedanken weiterführen, wenn wir diese Gedanken vor‑
her gespeichert und geordnet haben. Es ist deshalb ratsam, dieses Speichern, das in
so vielen Bereichen enorm wichtig ist, immer wieder zu üben.
Mit den neuen Karten empfiehlt sich Folgende Spielrunde: Jeder Spieler wählt eine
Karte aus, die er kurz umschreibt:
' Diese Sache ist Für mich besonders wichtig
' Wenn dies nicht berücksichtigt wird, habe ich besonders Mühe

' Begriffserklärung
' Erfahrung mit dieser Sache
' Wie steht es bei mir mit dieser Sache?
Jeder folgende Spieler sogt zuerst, welche Karten die andern genannt haben. Dann
erst gibt er seine eigene Karte ein.
10. Was bedeutet das mir?

Man zieht eine oder mehrere Karten und überlegt sich, w a s diese Karten einem
bedeuten:
' Inwiefern ist diese Verhaltensweise bei mir ausgeprägt?
‘ Was bedeutet es tür mich, wenn ich heute dies besonders gut/besonders wenig
berücksichtige?
' Wie reagiere ich meist, wenn dieses Verhalten bei andern nicht gelebt wird?

ll Altbekannte Spiele ‐ neu interpretiert
Die Spielvorschläge von Max Feigenwinter, Sargans und Rolf Siegwart, Magglingen
11. Domino - «10er raus»
2 oder mehrere Personen
Jeder Spieler hat eine Anzahl Karten. Wer eine 10 hat, dort beginnen. Die Karten
; Werden, soweit dies möglich ist, abwechslungsweise geordnet ausgelegt. Wer
schliesslich alle restlichen Karten legen kann, ist Sieger. Am Schluss des Spiels liegen

alle Karten geordnet auf dem Tisch.

L

' Variante: Es werden nicht alle Karten ausgeteilt. Ein Stock bleibt auf dem Tisch.
Wer nicht legen kann, muss eine weitere Karte nehmen.
‘ Schwerere Variante: Sich Korienwerte aneinanderzureihen, kann man versuchen
Begriffe zuzuordnen. Die damit ausgelöste Diskussion dürfte interessant werden! '

'I2. Quartett
Mehrere Personen
Nach den bekannten Regeln: Wer ein Quartett hat, nennt alle vier Karten und legt sie
auf dem Tisch ob. Sieger ist, wer die meisten Quartette hot.
' Variante: Mit Hilfe des Begrifi‘srosters lassen sich neue Begriffszuordnungen defi‑
nieren. 50 ergeben sich interessante «Begrii‘isquartefle»!

13. Memory
2 oder mehr Personen

Die Karten liegen, Bild nach unten, auf dem Tisch. Je zwei werden aufgedeckt. Wer
ein Paar hat, also ie zwei Karten desselben Wertes, darf sie behalten. Wer am mei‑
sten Paare hat, ist Sieger.
0 Auch hier lassen sich Begriffspoore vorausbestimmen und dann «einsammeln»!
14. Schwarzer Peter
2 Personen

Man spielt mit ie zwei Karten der Werte 6, 7, 8, 9, Bube, Dame, König, AS_ Als
Schwarzen Peter nimmt man die «faulste» der 10er Karten!
' Variante: Bei genauer Kenntnis der Begriffe lässt es sich mit Begriffspooren Und
einem «odd mon out» spielen.

15. Patience
Allein
Unser Spiel hotvier, nicht zwei Farben. Alle vier abzuwechseln dürhe unmöglich Sein
Aber man kann die hellen Farben (gelb und rot) mit den dunkeln (grün und b|oui

abwechseln.
' Ist die Patience gelegt, löst die Lektüre und das Hinterfragen der Begriffsk°mbincr
tion vielleicht interessante Gedankenblitze ousl

16. lass
Dass man mit unserem Spiel iossen kann, dürf1e auf der Hand liegen! Versuchen Sie";
selber Varianten zu erfinden, z.B.
i
' Schieber, bei dem die Spieler die Begriffe nennen müssen: beim Trumpfm ' beim
Spielen. Unkenntnis der Begriffe des Gegners gibt diesem einen Vorteil!

j
i

III Spielkarten in Steuerfunktion
Die Anregungen stammen aus der Praxis von Robert Schnyder von Wartensee, Autor
des Buches «Rede mitenand», Benfeli Verlag Bern 7991.

Die Spielkarten lassen sich verwenden anlässlich von Sitzungen sowie als Check-iisi
zur Diagnose der Qualität des Dialoges in verschiedenartigen Gruppen, wie
Vereinsvorstand
Geschäftsleitung
Gemeinderat
Abteilungs-Rapport
Kommission
Projektgruppe
Tec: m-Sitzung
ERFA-Gruppe
Familien-Sitzung
Seminare, Kurse

17. Im Sinn einer gegenseitigen humorvollen Ermahnung

Die Karten werden auf einem Tisch ausgelegt. Jeder Teilnehmer, der Feststellt, dass
eine Spielregel nicht eingehalten wird, ist befugt, der betreffenden Person die ent‑
sprechende Karte bei wohlwollendem Lächeln vorzuhalten‚ dies in Analogie zum
Schiedsrichter beim Fussboilspiel.

18. Diagnose der Qualität des Dialogs

Die Karten werden, nach Farben geordnet, auf dem Tisch ausgelegt. Jeder Spieler
erhält zudem eine Photokopie des Begriffsrosters.
Jeder überlegt sich, welche 3 bis 5 Karten seine Kollegen ihm am häufigsten vorhol‑
ten würden, um ihn an die Einhaltung der Spielregeln des Dialogs zu erinnern. Er
notiert sie zunächst nur Für sich.
Alsdonn markiert er auf einer vorgedruckten Liste mit den Namen aller Teilnehmer,
welche Karten er iedem Kollegen vorholten möchte (max. 3 pro Person).
Die Ergebnisse von Punkt 3 werden msemmengeirogen, wobei dies erfolgen kann:
' offen, indem jeder auf flip-chari zu iedem Teilnehmer-Nomen iene Karte(n) (bzw.
deren Bezeichnungen, zum Beispiel Kopf/Dome) notiert, somit also die Spiel‑
regei(n]‚ welche dieser Kollege bewusster beachten sollte.
' geheim, die Bläher werden anonym abgegeben und die Ergebnisse durch einen
Spieler auf flip«chort übertragen.

Auf diese Weise stellt die Gruppe fest, welche Spielregeln sie insgesamt ‐ und in
einem gruppendynamischen Prozess gegenseitiger humorvoller Ermahnung ‐ be‑
wusster pflegen sollte.

Diese Runde kann wie folgt weitergeführt werden:
Jeder schreibt zum Ergebnis der Fremdbeurteilung auch noch seine Selbstbeurteiluné
hinzu (in anderer Farbe)! Dadurch wird das Solidaritätsgefühl innerhalb der Gruppe
verstärkt.
(Alternative: Dem einzelnen ist es Freigestellt, seine Eigenbeurteilung erst onlösslieh
der Besprechung bekonn'rzugeben oder Für sich zu behalten)
Aussprache über die Ergebnisse, eingeleitet etwa mit der Frage des Ausspruchelei.
{

ters:

' Was können wir aus dieser Runde lernen?
\
' Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen?
1
' Oder noch konkreter: Was Fällt auf, wenn man bei jedem einzelnen die Eigenbeurj
teilung rnit der Fremdbeurteilung vergleicht (falls erstere nicht anonym erfolgt)?
';
Am Schluss kann ieder persönliche Schlüsse ziehen, zum Beispiel den Kollegen X bit‘
ten, ihm bei konkreten Verstössen die entsprechende Karte in Erinnerung zu rufen_
Bei solchen Übungen wird es möglich, die Ergebnisse mit Humor im Kollektiv z
besprechen, und damit Meto-Kommunikation zu praktizieren.

Auf ieden Fall sind der Spielfreude und der Phantasie keine Grenzen gesetzt! Bfinge
Sie Ihre eigenen Spielideen ein, indem Sie am Wettbewerb mitmachen! Die origine||
sten Ideen werden im «Gymnasium Helveficum» veröffentlicht.
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Concours «Curies nouvelles ‑
Vones nouvelles»
Un nouve_au ieu de cartes pour promouvoir
I’apprenhssage mterculturel et global
A I'occasion de son 25e anniversaire et du lancement d‘un «Fonds EIP» (Echanges internutio
noux de professeurs) le CPS a offert‚ débul décembre 1994, le jeu de codes «PARLQNS
ENSEMBLE» aux enseignantes et enseignanls membres d'une société ou association profes.
sionnelle. Quant aux écoles‚ gymnasiales et professionnelles, leurs directions ont égalemem
regu le ieu de cartes, ossorti du livre publié en allemand «Rede mitenond», dont |‘outeu.- est

Robert Schnyder de Worlensee.
«Porlons ensemble» est un «Jeu sans Frontiéres», un ieu qui French]? des Frontiéres linguistiques
nationales, religieuses et ethniques, la frontiére entre les sexes, etc., et qui est potronné pa;
PRO PATRIA, Fondation suisse pour les oeuvres sociales et culturelles. Le but du CPS est de sti‑
muler, d'une maniére ludique el par le moyen du s|ogon «Cartes nouvelles - Voies nouvelles»
le diologue inferculturel entre enseignants et avec les éléves. Le nouveou ieu de codes Q été
développé par l'Atelier Jörg H. Schach ö Teufen AR et par le grophiste Pierre Berger, || S'in‑
spire‚ bien entendu, des versions Fron;oise et ollemonde du 1055. Mais OU “en de
iouer
CARREAU, CCEUR‚ TREFFLE et PIQUE‚ ou SCHILTEN, SCHELLE, EICHEL ei ROSE, vous \OUQ1
TETE, CGUR, GIL e1MAIN.

Les modalités du concours
le suiel
\.es quo\te nouveoux symbdßflf“; CÜUR‚ CI“. ETMAIN continuent et développeni les ‘.däm
pédagogiques de Johann Heinrich Pestalozzi, dont le 250e anniversaire sera cé|ébré le 12 - ‘
vier 1996. "5 suggérent un opprenfissoge et un enseignement orientés vers des Ob“ IG."‑
(«CEIL»). Le ieu veut promouvoir i'apprentissage interculturel ef global. Le lerme ecir\tercu„‚|ltechfs
vise une offitude culturelle donnée qui, ouverte sur les cultures et civilisations, pröne I"e Urel„
.
Ience de celles-ci. Le but est de percevoir cette équivolence [GEIL], de l’opprouver (CCEÖä'VC’;
‚ e
de sel'approprier (MAIN).

L‘idée de créer
enseignants sont invités (: développer, avec leurs classes, le ieu «Parlons ensemble»
invenlant d'oulres régles, d‘outres applications ou domaine de l‘interculturel. Les possibil.efn
qu‘offrent les nouvelles cortes de ieu sont nombreuses; il suffit de consuher les sugges'ines
«Comment iouer avec les nouvelles cartes». C e ; suggestions proviennent du livre 'RGdQ °.n 5
nand» ef ont été adaplées & un usage éducatif ef traduites.
m"°'
Les

Pour entrer dans le ieu

Seront odmises ö participer ou concours toutes les écoles secondaires de lype gymmnasiol et
professionnel qui auront versé leur contribution au «Fonds EIP». Est exclue toute correspon‑
dance concernant le concours. Les nouvelles propositions de ieux devront étre distinctes des
suggestions contenues dans «Comment iouer avec les nouvelles cartes». Date limite pour
l‘envoi des propositions au GPS: le 30 novembre 1995.
L'ottribution des prix euro lieu en icmvier 1996, & l’occasion du 2509 onniversoire de Pestalozzi.

Leiury et les prix
Le iury sera composé de:

. Pierre Brouh‘ler, SIBP Lausanne, membre de la Commission de surveillance du CPS
. Max Feigenwinter, outeur des suggestions contenues dans le livre «Rede mitencmd»
' Anton Küchler, présidenl de I‘Union suisse des organisations d'éléves [U50]
. Daniel Noverroz, président de lo Conférence suisse des recteurs de gymnase
' Dieter Schürch, SIBP Lugano, membre de lo Commission d‘experts en didoctique de
branche du CPS
. Rolf Siegwart, membre du groupe de travail EIP du CPS
. Peter Stadler, outeur de 10thése «Interkulturelles und globales Lernen»
I Helen Wider, présidente de la Société suisse des professeurs de I'enseignement secondoire
Les prix

Une vingtoine d'arfistes, de comédiens et d'animoteurs dont beoucoup se sont déic‘1 produits
dans des monifestotions du CPS sont préts ö se mehre au service des écoles Iouréoles pour au
meins une demi-iournée, sans cochet mais contre une participation aux frois; leurs nous seront
publiés uhérieurement. Les propositions de ieux primées seron+ classées d‘oprés \eur rung. Les
écoles louréates curont le choix d'une des personnolités. Plus le rung obtenu es? élevé, p\us

grand sera le choixl
Entrez dans le ieu et laissez iibre cours & votre fantaisie et & votre esprit ludiquel

?Commentiouer
avec les nouvelles cartes?
| Le ieu combinatoire des noticns ‑
des neu pour ammer la duscussmn
suggestions qui suivent ont été mises au point par Max Feigenwinter, Sargans ef ont freit 6
Port de la discussion en classe et dans la formation d'aduhes. les ioueurs et leur meneur choi‑
siront une fhémah'que & laquelle les nouvelles cartes peuvenf servir de support {notre exemple
GPS: les qualifés requises d'un enseignant ouverr sur le monde des échanges}.

Les

1 Formation de groupes
On élimine pour cet exercice les carles de 6 d 8.

Trois maniéres de procéder:
° Choque ioueur re<;oit ou fire une carte; un premier ioueur onnonce ö tous les oulres le p fi „ _
cipe imprimé sur so carte, ö l'exclusion de taute outre indication. Les autres doivent deviner
si le principe inserit sur leur carte correspond & lo méme «famille» (c'est-ö-dire 9, 10‚ Velet
etc.] et, le cas échéant, s'onnoncent en signolont le principe et la voleur de la carte. Ce pre‑
mier tour est terminé lorsque toutes les «Familles» sont groupées.
Cet exercice ö pour but de faire prendre conscience de la similitude des principes que "on
refrouve au niveau de la méme va|eur dans les 4 «couleurs».
' On redistribue les carfes; personne ne montre la sienne. Un participont oprés l'oufre mime
lo régle inserite sur 50 carte, et les «fomilles» se regroupent petit <‘J petit.
' On recommence; mais cette fois choque participani s'efforce de décflre le principe de 50
carte, sans toutefois prononcer le terme qui y figure.

2 Deviner la carte

doivent déié| connoitre les nouvelles cortes ou ovoir devont eux un tobieou sYn0p.
fique [la grille des notions) leur donnont une vue d'ensemble.
Un ioueur fire une carte, mais ne lo montre & personne. Ses comorodes |ui posent des
Ques‑
tions uFin d'identifier la carte. ll n’u le droit de répondre que par oui ou non. Celui qui devine
quelle est la carte prend le röle du premier, et ainsi de suite.
Les ioueurs

3 Expliquer le principe sans le nummer

Obiectif des trois voriontes: approfondir la significotion des différents principes en Preno
conscience de leur importance.
"'
' Un ioueur fire une carte et explique, sans le nommer, la nature du principe qui y figure L
outres cherchent & deviner le principe.
. es
' Au |ieu d'expliquer, le ioueur peut aussi roconter un épisode ‐ si possible vécu P°r le
groupe ‐ au cours duquel le principe a été trés bien ou mol oppliqué.
' Le ioueur qui fire la carte explique ce qui peut arriver si on ne respecte pas le princi
pe qui
se trouve sur 50 carte.
4 Conditions préalables au respect d’un principe?

La bonne volonté ne suffif pas louiours; I’applicotion de certaines régles du ieu nécessite d
conditions oppropriées qu'il faut souvent créer ou préalable. Pour les découvrir‚ on fire „es
carte et, ensemble, on cherche quelles pourroienl étre les conditions nécessoires 6 la féuli_2e
tion du principe.
°'
Prenons par example le valef d'aeil, «ouverfure»:
' Dans un premier temps pn cherchero c‘1 définir ce que veut dire lo notion d’ouverlure‚ e f f ,
déterminer I‘importance de ce principe pour un dialogue de qualité.
' Puis on cherchero ö déterminer les conditions requises pour que le principe puisse étre r é q .
lisé individuellement et dans les discussions en plenum;
' el enfin, on examinera de quelle muniére il est possible de créer ces conditions.

5 Apprendre &se connoilre
Chaque ioueur dispose d‘un ieu complet de codes et choisit trois ou quatre cortes selon un
critére proposé por |e meneur du ieu. ll vo 6 la rencontre de comorades ef leur explique pour‑
quoi i10 choisi ces cortes-ci. II importe de bien préciser que choque ioueur doit s’adresser c‘:
tour de röle & plusieurs comorodes.
A la fin de I'exercice‚ un échonge d'expériences euro lieu ou niveau du groupe.
Exemples de critéres pour le choix des cartes:
choisissez 3‐4 principes...
' qui vous pornissent particuliérement importantes pour réussir un diologue;
' qui mentionnent une régle de dialogue que vous uvez souvent de lo peine ö respecter;
' dont le non-respect por un camcrade vous hérisse;
' que vous souhaitez voir observés dans votre groupe;
' que vous oppliquez facilement en dialoguant avec cutrui.

6 fixer une régle du ieu & respecl‘er au cours de la discussion qui suit

Choque ioueur regoit un ieu de cortes complet. || jette un regend sur le passé: comment me suis‑
ie comporfé lors de notre derniére discussion? Se proposont de se concenfrer ouiourd'hui sur le
respect d'un seul principe, il choisit la carte qui lui poroit la plus importante pour la situation
dans laquelle il vo se lrouver. Varionfes:
' Chacun peut garder cette carte pour lui‚ sans dévoiler son intention.
' Une variante consiste & informer de son choix un ccmorade avec lequel il se sent en con‑
ficmce: ce dernier observera son ccmorode pendont lo discussion ofin qu'ils puissent, en Fin
de sécnce, évoluer ensemble les progrés réalisés.
Un échcmge d'expériences o lieu par la suite ou niveau du groupe. Cela peut se faire seit en
expliqucnnt son propre comportement, seit en relevant ce qu’on u observé chez des commo‑
des.

7 Faire le point
Il est bon que le groupe dans son ensemble, ou des sous‐groupes de travail se réunissonf régu‑
|iérement, exominent de temps en temps la qualité et I'efficocifé de leur discussions: Qu’est-ce
qui va bien? ‐ 01) y a-t-il des difficu/tés dans notre manie‘re de communiquer? ‐ Que pourrait‑
on, que clevrcu'f-on améh‘orer?
Les nouvelles cartes offrent de nombreuses possibilité en vue d'établir ensemble un diognostic:
] Chaque participcmt a un ieu &so disposition. || séleciionne
a. deux cartes exprimant ce qui va bien dans la communication du groupe pris en consi‑

dérction,
b. deux cartes indiquonl ce qui «cloche». || dispose les cortes devont lui‚ de Fogon & ce
que ‐ dans la mesure du possible ‐ tout le monde puisse les voir.
On constatero presque touiours que plusieurs pcrticiponts ont sélectionné des cortes iden‑
tiques ou similoires.
2 Alors on pourro s'inierroger: Qu'est-ce que cela signifie pour le groupe d'une part ef pour
ses membres, pris individuellement d'aufre part? ‐ @uelles conclusions pourrions-nous en
tirer pour notre prochaino discussion?

Une variante consiste & demonder & chacun de choisir les cories dont il croit respecter cor‑
reclement le principe, et celles qu‘il o tendonce ö négliger. ll en perle avec ses °°m°rOdes‑
Sur tel plan, j'ai l'impression d’avoir fait des progrés; sur tel autre ie dois encore progres$eri
que vais-ie faire pour m'améliorer?
'
' feedback réciproque: Chaque porticipont est invifé & remefire une ou plusieurs corfes ‘
.
.
O ses
comorades. Ces cartes signolent ou deshnatmre un mode de comportement positif ou „éga_
'

fiF.

Affenh'on: cet exercice doit étre entrepris avec prudence. Il est possible que certains Partici‑
ponts regoivent de nombreuses cartes démontront leurs Foi||es sur le plan du dialogue‚ Glors
que d'autres n'en auront que frés peu ou pas du tout. Un animateur/enseignant ne Sourdit
choisir cette variante que s'il est certain que les parficipants visés por un verdict négqfif Sou‑
ront «occuser le coup» et que lui-méme‚ en ten? que meneur du ieu, sera en mesure d'°ssu‑
mer correctement le processus qu'une réaction de ce genre pourroit susciler.

Ce donger pourroit étre évité si on détermine au préaloble qui vo donner un feed back &
qui.
Cela Peut se Faire de difiéren'res moniéres; par exemple:
' Chocun signole son impression aux quotre comorades ossis (: sa drohe;
. Chacun place devant |ui quotre pelits billets avec son nem; choque ioueur est outerisé Ö
prendre un billet chez unou chez plusieurs de ses camorodes et d'y inserire le princi‚;;e ue
10 personne concernée ne respecte pas sufiisomment. || |ui rend le billet de mcniére plUs ou
moms anonyme.
' Une outre possibilité consiste & Faire l’inverse: les participonts qui le souhoitent dem°nde ,
individuellement & quatre camcrades de leur présenter une ou plusieurs codes Signalen} „ n
déficience. Cette maniére de procéder peut ovoir un effet discriminatoire en ce sens ne
I'cwis d’une méme personne sera” sollicité par de nombreux camorodes‚ alors que d‚ou?ue
camcrades ne seroient pas du tout inferpellés.
res

8 Jeu de röles
Un sous-groupe de «ioueurs/octeurs» discule d'un probléme qui intéresse en principe t°Us les
participants. Les autres obsewent silencieusement le déroulement de l'entrelien. ‘"diVidueue
ment ou par peti'res équipes, ils Font la synthése de ce qu'ils ont observé en présentont les fés L
tots & I'ensemble du groupe. Exemples de présentotion:
"
' Ces frois principes {les cartes respectives sont brandies) ont été trés bien respectées; tell
autres par contre insuffisammenf ou méme pas du tout. Ces évaluations seron
es
des foits observés ou cours de l'entretien.
' Dans la mesure du possible on signolera aussi les conséquences d'une inobservoflon
' PO!“
exemple:
. «Albert a été constammenf inferrompu; de ce fait des informations importantes qu'il O u r -‚
pu apporter n’onr pas été mises sur la table; il en a été frusfré ef n’a plus participé 5 [° d‘?"
cussion. Résultat: les conclusions firées 6 la fin de l’enfretien ne correspondent pas & lo r‚'s'
Iiré des faifs.»
ea‑
. «la discussion s'est trop vife perdue dans des défails‚ I'essenh‘el n'a pas été clarifié.»

9 Enregistrer des informations et les reproduire le moment venu
Un dialogue n'est possible que si tous les participonts disposent des connoissonces indispen‑
sables pour oborder le suiet. Lorsque tel n'est pas le cas, et lorsque les informations ne sont pas
correctement ordonnées et urticulées en disfinguant l'essenfiel de l'occessoire‚ on assiste & un
dialogue de sourds. Il est par conséquent iudicieux de s'entro‘n‘ner réguliérement & stecker cor‑
rectement des informations dans so mémoire.
L'exercice suivanl peut servir ö cet effet:
A tour de röle les participants choisissent une carte et la commentent en s'inspircmt (eventuelle‑
ment des critéres suivcmts:
a. so compréhension, son interprétotion du principe énoncé;
b. I'importcmce qu'ils ah‘ribuent & ce principe;
c. ce qu'ils éprouvent |orsque, dans une discussion, ce principe n'est pas respecté;
d. [es expériences qu’il a faites avec ce principe;
e. 00 chacun en est, personnellemenf, dans l’applica'rion du principe.
Lepremier enlrera immédiatement en motiére; les suivonts diront d'obord quelles cartes ont été
commentées par les prédécesseurs, en roppelcmt quelques éléments du commentaire qu'ils ont
enregistré dans leur mémoire. Aprés celo seulement, i|s s'expliqueront sur leur carte.

10Auto-critique
Une personne désiront évaluer lo qualité de son dialogue utilisero les cortes de la mcniére sui‑

vente:
Elle fire ou hasurd une ou plusieurs cortes et se pose des questions pour chacune:
' Lafacon d'érre ou de se comporfer postulée par la carte, esf-e”e bien dévefoppée chez moi.2
Suis-ie & ce! égard assez crih'que envers moi-méme?
' Esf-ce que cela & une importance pour moi, si ie respecfe bien ou insuffisammenl ce prin‑
cipe?
' Quelle est ma réacfion lorsque d'autres personnes ne se comporfent pas conformément & ce

principe?

ll Les ieux familiers ‐ réinterprétés
Les suggestions

qui suivent ont été mises au point par Max Feigenwinfer, Sargans, ef Rolf Sieg‑

warf, Macoh'n.

]] Domino - le «Jen des 10»
Chaque participant a un nombre égal de cartes. La personne qui a un ou plusieurs 10 com‑
mence. Elle pose une carte. Les i0ueurs suivcnts complétent dans Ic: mesure du possible, les
colonnes verticales et horizontales, de fo<;on c‘1 ce que les quotre «couleurs» soient ordonnées
en colonnes paralléles. Leioueur qui pose en premier so derniére carte a gogné.
' Variante: on ne distribue pas toutes les cartes. Une pioche reste sur la table. Celui qui ne
peut pas iouer, doit piocher une carte.
' Au lieu de ]uxtoposer des «voleurs» on peut essayer d‘oligner des notions voisines. La dis‑
cussion ainsi susci?éß promet d'ätre nourriel

12 Jeu des familles (Quartett)

|| se ioue selon les régles habituelles. Le ioueur qui a les quotre codes les présente en indiquunl
les noticns censées Former une famille.
' Variante: (3l'oide dela grille des noticns on peut définir de nouvelles «familles diagom‚|es‚
et les Faire respecter par les ioueurs.
13 Jeu de mémoire (Mémory)
Les cortes sont disposées sur la table, Face en bus. A tour de röle chacun prend deux Curies
Celui qui en a une paire, c'est-ö-dire deux curtes de mérne voleur [por example deu>< Ö) peu;
les garden Si tel n'est pas le cas, il pose les cartes, Face cachée, sur la table. Celui qui Polsséde
le plus de paires czgogné.
' Lö encore, on peut définir des «noticns iumelées» et les Faire découvrirl

14 Pierre noir
pour deux personnes
On ioue avec deux «couleurs» seulemen'r, et on choisit les voleurs 6, 7, 8, 9, volet, d0me
, roi,
0 5 . Le Pierre noir est représenté par la carte de voleur 10 la plus «paresseuse»!
' Variante: quond les ]oueurs connaissent bien les notions on peut iumeler celles<:i deux °,
deux ennefenont plus compte dela valeur des codes. LePierre noir est alors définian
préolable selon entente (por exemple «lo nation qui détonne»).
15 Réussife

é iouer en soliloire ‐ ou avec un observoteur‐commenfoteur

Notre ieu présente quotre couleurs au Iieu des deux hobituelles. Il est probablemenl imp°ssible
d’ul'rerner réguliérement quatre couleurs, mais on peut regrouper cellesci: les couleurs C|Oires
(ioune et rouge) alterneront avec les couleurs foncées (vert et bleu].
' Une fois les codes sur table, la lecture et la discussion des notions suscitero des
. ‚
idées
mteressanfes!

16Leiass, la belofe, le bésigue
Avec nos cories on peut merveilleusement iouer ou ioss suisse ou (: la belote ou, avec P|U8ieu 5
ieux, ou bésiguel Inventez vos propres voricmtes, par exemple:
r
' un «chibre» (Schieber) obligeont les partenaires & onnoncer les nations qui constituem
l'atout‚ ou qu'on vo iouer. Et gare aux adversoires qui ne connoissent pas suffisammem ces
nofionsl

Ill Auto-dia nosfic de Comités_et groupes
de travai se réunissant pénodnquement
Robert Schnyder de Wartensee, Sion, auteur du livre
«Rede mitenand», Editions Benieh', Berne 7991. El/es refléfenf l'expérience professionnelle d'un
conseiller d'entreprises.
Les suggestions qui suivenf sont dues

c‘:

Soigner le diologue partout oü des personnes au service d'une cause dépassont I'individu doi‑
vent unir leurs compétences el ensemble cmalyser des problémes, trouver des solutions et pren‑
dre des décisions, est une nécessilé dans toute société qui ne se veut pas autoritoire.
Les nouvelles cortes peuvent aussi rendre d’excellents services & ces niveoux. Elles créent une
ombionce ludique susceptible de décrisper une olmosphére tendue. Les deux moniéres de
procéder <;i-oprés ont été mises cu point et expérimentées mointes fois par l'outeur du livre
«Rede mitenand».
Elles peuvent done éire appliquées partout oü des personnes se réunissent périodiquement
pour confronter leurs idées, pour é|oborer des concepts, irouver des solutions, gérer en comités
des töches communes, por example:
Secteur public:
Exécuiifs ö tous les niveaux,
Commissions porlementoires,
Comités de portis politiques,
Commissions scoloires‚

etc.
Comités de sociétés et d'ossociotions:
organisations professionnelles,
polriotiques, culturelles, sporiives,

syndicoles, de bénévolol,
groupements de parents etc.

Entreprises:
Conseil d'administrotion,
Direction,
Rapports périodiques,
groupes de proiet,
commissions porifaires,
équipes de travail, etc.

Eglises:
Instances dirigeontes,
Equipes synodoles,
Conseils de pcroisse,
Comités oecuméniques, etc.

17 Bref exercice en vue d’une prise de conscience collective

étolées ou milieu de lo table. Choque participont constafcmt qu’un collégue ne
respecte pas une régle du ieu, est hobilité & brandir la carte correspondonte. Contrairement ö
|'orbitre d'un ieu de footbo\l‚ il lo montre en souricnl omenant ainsi un peu d‘humour dans la
rende. C'est une maniére de Faire prendre conscience que ie respect des régles du ieu est une
condition élémentaire de collégiolité et de travail d'équipe.
Les codes sont

18Diagnosfic de lo qualité du diologue

l'ordre sur la table. Chaque parficipant (: devont lui le tobleau sy‑
noptique de toutes les codes ainsi qu'un tableau comportant les noms de tous les membres
prencmt part 61la rencontre périodique ainsi que la désignotion des cortes. Les noms se suivent
Les cartes sont posées dans

selon l’ordre olphobétique et non por ordre hiérorchique, ofin de bien morquer que le dial°_
gue est affaire de tous.
' Dans un premier temps chocun pour soi cherche c‘: répondre & lo question: Quelles pour‑
rohen!L bien éfre les 3‐5 carfes que mes collégues me mehraienf le plus souvent sous le nez3
‐ || les porte sur sc liste 61la ligne qui porte son nem.
'
' Ensuite il passe en revue un collégue aprés l‘uutre et il coche sur so lisle les cartes Que lo
personne a trop souvent tendance c‘1 négliger. (Max. 3 cortes por collégue.)
“.
A la fin du travail individuel, les feuilles sont déposées de moniére anonyme et une per50nnerf
procéde au dépouillement stofislique. Les résuhats seront présenlés par rétroproiecteur, les auto;
évaiuofions et les hétéro‐évaluofions élont représentées de couleur différente.
' _'
Les résultafs seront discutés dans le groupe; les questions suivantes peuvent étre miles pour
umorcer la discussion:
a. Que! enser'gnemenf peut‐on ”rer de ce! exercice?
Il est intéressont de constater que, trés seuvent‚ il y a cumu| sur certaines corles, p.ex_ écouéf
ter, resl‘er dans le sufef, et que beoucoup de personnes sont confronlées & lo méme difficuhééä
_ Alors, pourquoi ne pas en porler ouvertement et fixer ensemble des obiectifs d'oméh°rqfigfi
on?
‑
13. Y a-f-il quelque chose de frappant lorsqu'on compare la répan‘ifion des carfes des deux
couleurs?
L'impression obtenue par les réponses & lo premiére question se confirme souvenl; il en
résulte une prise de conscience collective, selon laquelle nous devrions étre en masure de
surmonter ensemble les fail|es en nous rappelant muluellemenl et de ces en cas, les p rinci‑
pes & respecter.
c. Quels obiecfifs voulons nous fixer pour les prochaines séances?
.,
Il est choque fois impressionnont de constater ö quel point lo discussion des résultots Q u
détendre l’otmosphére. Elle confirme cette vérilé exprimée par le sociologue Jean Stoegzpl.
Un étre mür est un étre capable de se moquer de Iui-méme et de reconnoitre ses impeff;c.‑
“ons devant autrui.
"
Lorsque tous se plocent sur le méme pied, et que la tendonce ö porter sur outrui des
iuge
ments de valeur est surmontée, lo volonté de «Faire ensemble» et d'oméliorer prend le des‑
sus.

|| fout donc profifer de cette ambiance pour bohre le Fer Ion! qu‘il est chaud‚ et détermi
immédiotement quelles mesures pourraient étre prises.
Dcms le language des professionnels de lo communication on appelle ce genre de

Ic mélocommunicufion, ce qui signifie:
communiquer entre nous sur la maniére dont nous communiquons.

ner

dichs$ion

Laissez |ibre cours & votre fantuisie et vo|re esprit ludique! Et parlicipez & notre c°“°°urs
d’idées! Les proposifions de ieux les plus originales seront publiées dans «Gymnasium Halve‑

licum».

Neue Vorstandsmitglieder
Hans-Bernhurd Schönborn

Geboren wurde ich imjohre 1952 unter
dem Sternbild des Löwen in Köln am Rhein,

wobei mir allerdings weder der Karneval
noch die Fasnacht mit in die Wiege gelegt
sind, was auch nicht verwunderlich ist, da
meine Eltern aus Schlesien stammen. Nach
dem Besuch der vieriährigen Primarschule
und des neuniöhrigen humanistischen Gym‑
nasiums (Matura des Typus A) studierte ich an
der Universität zu Köln die Fächer Deutsch, Lo‑
tein, Griechisch und Philosophie und schloss
die Studien mit der Promotion und dem 1.
bzw. 2. Staatsexamen für das Lehramt an
Gymnasien ab. Es folgten der Referendar‑
dienst und eine dreiiöhrige Tätigkeit cmeinem
Schulzentrum, der damaligen Vorstufe zur
Gesamtschule, danach der Umzug nach Sem‑
poch, der historischen Stadt am See, wo ich
seit 12 Jahren mit meiner Frau und unserer
Tochter wohne. Zurzeit teilt sich meine Tätig‑

Sommerkurse 1995, französische Sprache und Kultur
4 Serien von 3 Wochen vom 17. Juli bis 6. Oktober
1. Serie: vom 17. Juli bis 4. Augusl
2. Serie: vom 7. August bis 25. August
3. Serie: vom 28. August bis 15. September
4. Serie: vom 18. September bis 6. Oktober

alle Stufen

Intensivkurse:
vom 17. Juli bis 15. September (9 Wochen) Anfänger (Unterstufe)
Nachmittags
Spruch-Unterhultung: vom 17. Juli bis 4. August / vom 7. bis 25. Angus!
Unterricht:

Vorträge:
Zeugnis:

Grammatik, Rechtschreibung, Worilehre, Stilistik, Texterklörung, Aufsatz,
Konversation, Aussprache
Literatur und Kultur
Ein «Fronzösischzeugnis» ausschliesslich Für Fortgeschrittene (Oberstufe);
eine Prüfungsperiode (Ende der 4. Serie)

Programme und weitere Informulionen:

Cours d'Eté, Université de Genéve, Rue de Candolie 3, CH-121 1 Genéve 4
Telefon 022/705 74 34, 705 74 36, 705 71 11
Fax 022/705 7439
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keit zwischen der Kantonsschule in Sursee
und der Erwcchsenenmofuritötsschule in Lu‑
zern auf, wobei mein Herz eindeutig für die
Erwachsenenbildung schlägt. im Gegensatz
zu meiner Haltung gegenüber der gymnasia‑
len Bildung, interessiert mich in meinem Hob‑
by (neben der Musik) die Schmalspurigkeit,
und zwar im Original wie im Modell, und
wenn die Schienen ihren Weg durch interes‑
sante Täler oder an schönen Stränden suchen,
kennt meine Begeisterung keine Grenzen. So
träume ich immer noch davon, als Dampflok‑
Führer durch Griechenland zu fahren, und da
meine Unterrichtsfächer scheinbar vom Aus‑
sterben bedroht sind, könnte io mein Traum
demnächst Wirklichkeit werden.

dieser Funktion besuchte ich regelmässig die
Prösidentenkonferenzen. So fiel der Entscheid
irn ZV mitzuarbeiten, nicht ganz so 5ChWeri
Die Ziele? Zum einen möchte ich Dieter V099|
als Vertreter der NW-CH möglichst würdig
nachfolgen, zum anderen die Belange des
Fachverbandes Sport (erstmals im ZV Vertre‑
1en) einbringen. Ich bin mir bewusst, dass die
Arbeit auch noch geschlagener MAV-Schlqcht
nicht kleiner werden wird. Ich hoffe Ober Und
freue mich darauf, zusammen mit den «Alten»
und den «Neuen» imZV die anstehenden Pro
bleme mit Elan und Erfolg anzugehen.

Martin Mosimcmn

Martin Rüegg

Zunächs! möchte ich all ienen danken,
die mir anlässlich der DV vom 11.1 1.94 trotz
meiner Abwesenheit mit Optimismus und we‑
niger aus Verlegenheit (keine weiteren Kondi‑
daiuren) ihre Stimme gegeben haben. Wie
komme ich dazu, mich im ZV des VSG zu en‑
gagieren? Seit einigen Jahren befasse ich
mich intensiver mit schulpolitischen und ge‑
werkschohlichen Fragen, u.a. als Mitglied des
GBL-Vorstandes (Verein der Bosellandschafili‑
chen Gymnasiallehrerinnen und -Iehrer]‚ In

gh 1/95

32

Von Verena E. Müller dazu °UFQefor‑
dert, mich im Zusammenhang mit meiner
Wahl in den Vorstand des VSG in wen und
Bild vorzustellen, werde ich von einem ei'
genartigen Unbehagen beschlichen. E$ Wird
mir (wieder einmal) bewusst, wie Ver$Chie
den man - w e n n man sich immerg|eiChbleib'
- in den Augen der Offentlichkeit 9956hen

wird.
Als ich in den 70er Jahren in Be 31
Germanistik und Geschichte studierte 5
go“
ich bei vielen meiner Kollegen und KQH'
Qgin
nen (die sich unterdessen im Kulh„b

etriet

behaglich eingerichtet haben) meiner Inter‑
essen für entlegene Studiengegenstönde
wegen als bürgerlicher Individualist.
Als ich in den späten 70er Jahren an
einem Basler Gymnasium zu unterrichten
begann, mochte ich die - eigenartige ‐ Er‑
Fcuhrung, dass der Rektor der Schule mich
schnell zu den ganz gefährlichen linken Un‑
ierwonderern des Schulwesens rechnete; er‑
stens, weil ich ein junger Lehrer war, zwei‑
tens, weil ich mich mit meinen Schülern und
Schülerinnen gut verstand, und drittens,
weil ich an der Dornocherstrosse wohnte
(wo sich nämlich, unter ca. 300 Häusern, ir‑
gendwo eine Kommune befandi).
Als ich mich in den späten 70erjohren
der Ausarbeitung einer Dissertation über ein
Thema aus dem Bereich der mittelalterlichen
Geistesgeschichte, Astronomie, Physik und
Medizin zuwandie, erntete ich bei meinen
Mitsfudenten Kopfschütteln; unterdessen ie‑
doch will sich jedermann vernetzt und
fächerübergreifend betätigen oder doch ge‑
ben; ohne sich freilich diese Vernetzung so
sauer werden zu lassen, wie ich dies mit mei‑
ner Arbeit getan habe. Und wie ich mich in
einem Zeitungsartikel im ganzen in recht
konservativer Weise dafür einsetzte, dass im
Mittelpunkt aller Bildungsanslrengungen das
Individuum stehen müsse, dass Bildung dern
Individuum die Möglichkeit dazu in die
Hand geben müsse, in der Auseinanderset‑
zung mit dern Denken und Wissen der
Menschheit seinen eigenen Weg in die Welt
| zu wählen, wurde ich von einem bürgerli‑
Chen Bildungspolitiker in einer Entgegnung
darüber belehrt, dass ich, weil ich mich zeit‑
i |ebens nur als Lehrer betätigt hätte, das Le‑
ben nicht kenne und deswegen kein Recht
dazu hätte, mich zu Bildungsfragen zu äus‑
S e m . - Liebe Kolleginnen und Kollegen: so
Einer bin ich.

Kommission für moderne
Sprachen (KMS)
Commission langues vivantes
(GHV)

Commissione delle lingue
moderne (CLM)

Töfigkeitsbericht 1993/94
!. Personnelles
Im Laufe der Berichtsperiode 93/94
hatte die KMS/CLV keine personnellen Ver‑
änderungen zu verzeichnen, nachdem der
Vertreter für Französisch L2 die Kommission
schon bald nach seinem Eintritt wieder ver‑
lassen hatte. Die KMS umfasst damit acht ak‑
tive Mitglieder, die Deutsch und Französisch
als L 1 und L2 sowie die anderen an vielen
unserer Schulen unterrichteten modernen
Fremdsprachen repräsentieren (Englisch,
Russisch, Spanisch). Die Kommission ver‑
sucht seit längerer Zeit, den vakanten Platz
für Französisch mit einem Kollegen oder ei‑
ner Kollegin zu besetzen, der/die neben In‑
teresse auch die nötige Zeit mit einbringen
kann. Diese Situation ist symptomatisch;
denn es wird der KMS immer schwieriger,
Mitglieder zu rekrutieren, die sich für die
Kommissionsorbeii aus ihrem normalen Tätig‑
keitsbereich lösen und an gonz- und mehrtä‑
gigen Sitzungen teilnehmen können. Das Pro‑
blem wird verschärft zutage treten, wenn im
kommenden Jahr die Erneuerung für Romani‑
stik/itclienisch ansieht.

2. Aktivitäten
Während des Berichtsiohres hat die
KMS zwei Arbeitssitzungen durchgeführt,
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die dem Thema des bilingualen Unterrichts
gewidmei waren: im Februar 1994 Besuch
des Liceo Artistico in Zürich, Anfang Mai Be‑
such des bilingualen Zweiges am Collége
St. Michel in Freiburg und Treffen mit einigen
der Freiburger Spezialisten der sog. «immer‑
sionsversuche».

Bilingualer Unterricht
Diese Besuche vor Ort nehmen einen
Plan auf, dem die KMS schon seit einiger Zeit
nachgehen wollte: die Entwicklung von eher‑
noiiven Formen des Sprachunterrichts, die
traditionellere Form nicht ersetzen, sondern
sinn- und lustvoll ergänzen. Da sich die Kom‑
mission iedoch nicht aus Experten der ange‑
wandten Linguistik, sondern aus Praktikern
zuscmmense’rzi, so ist es ihr Anliegen, Immer‑
sionsmodelle, die in der Schweiz getestet
werden, mit den dort implizierten Lehrern und
Schülern zu diskutieren. In dieser Perspektive
nahm die KMS Kontakt zu zwei Gymnasien
auf, an denen der bilinguale Unterricht schon
seit längerer Zeit mit Erfolg angeboten und
bis zur Maturität durchgezogen wird. Die im
Rahmen der neuen MAV anvisierte Möglich‑
keit einer bilingualen Maturität scheint die
Aktualität solcher Versuche nur zu bestäti‑
gen.
MA V-Revision

Die Disskussion um diese neue MAV ha‑
ben die Mitglieder der KMS weiterhin mii \n‑
teresse verio\gi, iedoch mehr im Rahmen ih‑
rer verschiedenen Fachgruppen. Trotz Ver‑
ständnis Für die Bedenken gegenüber
einzelnen Punkten des neuen Entwurfes er‑
scheint es der Kommission nach wie vor kon‑
sirukiiver, die neuen Möglichkeiten dieses
Proiekies zu nuizen und zu verbessern als die
Beibehaltung der alten MAV zu fordern.
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Babylonia
Dank der finanziellen Hilfe des VSG is“
die KMS weiterhin Kollektivmiiglied der S “ ;
tung «Sprache und Kulturen», ven der die
Zeitschrift Babylonia herausgegeben Wird
Zudem versuchen mehrere Vertreter del
KMS, Babylonia ideell und praktisch Zu un
terstüizen, sowohl durch Einsiiz in der Redek‑
ion als auch durch punktuelle “i°“fnolisfi‑
sche» Mitarbeit. Die KMS sieht Babylonia als
interessantes Publikationsforum für die Be|cm
ge ihrer eigenen Arbeit.

Kontakte nach aussen

Präsidentin und Vizepräsident der KMS
nahmen an mehreren Treffen von Verbänden
und Institutionen teil, in denen die K°mmis‑
sion entweder ihren Sitz hat oder als F0ch
gruppe angesprochen wird. Von bes°n„
derem Interesse für die KMS ist dabei die
Neugründung der CILA (Commission Inter‑
universiioire Suisse de Linguisiique Appli‑
quée) eis VALS/ASLA (Vereinigung für An‑
gewandte Linguistik in der Schweiz), die Sich
für alle an Theorie und Praxis des Fremdspm_
chenunterrichies Interessierte geöffnet hot.

3. Ausblick
Bei der Einführung der neuen MAV in
den nächsten Jahren will KMS aktiv On der
Umsetzung der darin enthaltenen V°fschiöge
mitarbeiien. A\s inierdiszipiinöre G'Uppe in
teressiert sie sich dabei einerseiis iür die Kot

sequenzen der Wahlmöglichkeiten im B.
reich der zweiten Landessprache und Und
rerseils für die Situation der dritten m°derne
Fremdsprache. Die Beschäftigung mit
.
.
Q|te
nativen Lernformen wurd weitergeführt

Genf, den 2. November 1994
Hannelore Pisiorius

des Kantons Bern wurde ein Lernberotungs‑
Kurs (3 x 272 Tage) vorbereitet. Eine Pilotstu‑
die von A. Rüegg: «Die Bedeutung des Stel‑
lens <eigener> Fragen bei lernenden Gymn‑

asiastinnen und Gymnasiasten» brachte sehr
interessante und überraschende Ergebnisse.
Eine Sitzung mit der Arbeitsgruppe
«Lernklimcz» zeigte Synergiemöglichkeiten
der beiden Gruppen.

Beratung an Mittelschulen

Die Arbeitsgruppe hat sich im Berichts‑
iahr zu vier Sitzungen getroffen. Ihrem Selbst‑
verständnis als Studiengruppe gemäss hat sie
; sich in der ersten Hälfte des Jahres vor allem
mit Lilerotursiudium und der Sichtung mögli‑
cher Beroiungsmodelle befasst. An einer
durch eingeladene Gäste erweiterten Sitzung
Wurde mit A. Sirihmah‘er‚ einem ausgewiese‑
nen Fachmann für Schulentwicklung und Pro‑
xisberu'rung, die Frage diskutiert, weshalb Be‑
ratung in den Mittelschulen vorderhond noch
keinen grossen Stellenwert besitzt und warum
esoffensichtlich schwierig ist für Lehrerinnen
und Lehrer, sich mit der eigenen Arbeit und
den damit verbundenen Schwierigkeiten zu‑
sammen mit Kolleginnen und Kollegen aus‑
Binonderzuselzen. Für die Arbeits‐ gruppe
wurde klarer, welches ihr Beitrag zur Weiter‑
entwicklung der Berotungsmöglichkeiten und
der «Berotungsbereitschoh» im Miflelschul‑
kontexi sein könnte: Es müuen keine neuen
Berotungsmodeiie erarbeitet werden Vie!‑
mehr sollten bestehende Möglichkeiten in die
Praxis umgesetzt werden, d.h. es sollten Mittel
Und Wege gefunden werden, wie das ge‑
sChehen kann. Dieses Ziel möchte die Arbeits‑
gruppe in Zukunf verfolgen. Zurzeit wird des‑
halb ein Pilotkurs «Praxisberatung» Für ausge‑
Wöhlte Mihelschullehrerinnen und -iehrer
vorbereitet.

Studienkommission für
bildungspsychologische Fragen

Jahresbericht 1994
Mondatgemöss beschäftigt sich die SBF
mit grundsätzlichen und aktuellen bildungs‑
politischen Problemen.
Es ist Tradition, dass an derjohresver‑
sammlung ein aktuelles Thema aus dem bil‑

dungspsychologischen Bereich aufgegriffen
und becrbeitetwird:
Diesmal referierte Elmar Osswold‚ ULEF
Basel, zum Thema Infervision. Er zeigte uns,
wie Lehrerkollegien dank Tecmentwicklung
und Supervision schliesslich Föhig werden,
untereinander Intervision zu praktizieren.
Wir wagten es direkt und übten uns
noch einem klaren Anleitungsschema in der
gegenseitigen Beratung in Gruppen. Eine in‑
teressonte Erfahrung!
Neben den kurz abgewickelten statu‑
iorischen Geschäften nahmen Referat, Dis‑
kussion und Gruppenübung den ganzen Tag
in Anspruch.
Das Büro der SBF, das die aktuellen The‑
men aufgreifi, organisierte sich im vergange‑
nen Jahr mittels dreier Telefonkonferenzen.
Intensiver werden aber die Problembe‑
reiche in den Arbeitsgruppen behandelt.

Kurzberichte
der Arbeitsgruppen:
Arbeitsfechnik
im vergangenen Jahr erteilten die Mit‑
glieder der Arbeitsgruppe «Arbeitsverhohen»
verschiedene Kurse in Luzern (WEZ), St. Gal‑
len, Aarau, Zürich, Schiers und Zofingen. lm
Auhroge der Gymnasia[lehrer‐Weiterbildung
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Schwierigkeiten im Mathematikunterricht
Kurz vor der Studienwoche 1993 er‑
schien erfreulicherweise die vorbereitete Bro‑
schüre unter dem Titel «Mathematik im Ge‑
spräch ‐ Auf der Suche noch echtem Ver‑
ständnis im Molhemalikunterricht».
Für die Gruppe w a r die Durchführung
des. Ateliers on der SW 93 mit dem Titel «Mit
dem Menschen rechnen» eine gute Erfah‑
rung. Besonders eindrücklich und anregend
war es Für uns, eine solche Veranstaltung in
einem Team von sechs Leuten zu leiten.
Nach der Studienwoche traf sich die
Gruppe noch einmal und beschloss, auf den
verdienten Lorbeeren auszuruhen.
Rosemarie Meyer-Oti

...
...
..
...
..
..
..

NUR die neuen
(europ. Patent) '
HOCO-MOBIL-*Stabhochsprunganlagen
bieten all diese Möglichkeiten:

Beste: Landekomfort - im Freien offen ODER
zusammengeklappt abdecken - ODER wegfahren
an geschützten Ort, brauchen dort weniger Platz,
sind sehr solid gebaut und sehr dauerhaft!
Schnell zusammengeklappt [ca. 1 Min.) und schon sind sie viel
weniger gefähtdel. können schnell wegfahren oder verschoben
werden. Kfapp- und (ehrbarer Melallunlerbau ist inbegriffen,

.

ebenso der neuar1ige WATERexSpi&esschuüschaum der wenL
ger nass wird und ca. 10m! schneilet trocken ist!
Trotz der vielen Vorteile sind H060-M08lb5pfunganlugen
nicln viel «umt l : gewöhnliche Mumm mit Unterbau!

‐__‐‐_‐‐_mm‘lull'flflflfii °"""°
.
:fi'_l_-‘‐'„J
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Kommission Gymnasium
Universität (KGU)
Täfigkeilsberichi 1993/94
1 . Personelles

lm Berichlsiohr sind die folgenden M11
totionen zu verzeichnen:
Esfreien zurück:
‐ Frau Morie‐Eve Buchs, Basel, und Herr Pa
ter Schürch, Burgdorf (VSS);
‐ Frau Maruso Dolnoc Oswald, die Ver“
ferin des Vabandes der schweizeri5ch3‘
Sludentlnnenschohen (VSS/UNES);
‐ Herr Prof. Fr. Hans Seitz als Vertrq=_‐}er de'
Hochschule St. Gallen.
Neu nahmen Einsilz in die Kommission:
‐ Herr Dr. o e c . Franz Eberle, V°"°mtlichel
Dozent für Wirtschohspödogogik Und 88
triebswirlschohslehre, als Vertreler de‘
Hochschule St. Gallen;
- Herr Prof. Dr. H.Siegenflmler‚ F0,
schungsstelle für Schweizerische SOziä
und Wirßchofisgeschichte, Zürich 01,
Vertreter der Vereinigung SChWe'izen"
scher Hochschuldozenten;
‐ Herr Lukas Engelberger, Präsident de, Uni
on der Schülerorgonisoiionen schwein
Liechtenstein (U50).
Die Funktion des Prösidenlen Q‚3_ blie
weiterhin an mir hängen.
Den vier zurückgelrelenen Mitglieden
die während vieler.lohre engagiert Onder }
heit der Kommission teilnahmen, sei heleit
gedankt.

2. Aktivitäten
Die KGU traf sich

im Berichtsi°h ]

zwei Sitzungen, am 19. Navember ] 993
Herbsflagung in Luzern, am 23./24_ AP

1994 zur Frühlingslogung in Morges und
luusonne.
Das Thema der Herbsflogung lautete:
«Die KGU om Wendepunkt» ‐ ob mit oder
Ohne Fragezeichen blieb absichtlich offen.
Otto Bossort‚ Präsident des VSG, Roger Sau‑
ihier, Präsident AGYM der EBK, und Profes‑
sor Uli Steinlin umrissen von der jeweiligen
Warte her ihre Sich! der Aufgabe der KGU.
Frau Helen Wider warb als Veraniworfliche
für die Plenarversammlung ] 994 des VSG Für
eine aktive Beteiligung der KGU an diesem
Anlass. Von Frau Prof.J.Goromvölgyi lag ein
Bericht über ihre Erfahrungen mit der lokalen
KGU des Kantons Bern vor.
Die KGU signalisierte grundsätzliche
Bereitschaft zu einer Miigesialiung der PV
1994 des VSG, diskutierte mögliche Themen
innerhalb des vorgegebenen Rahmens, bil‑
dere eine Vorbereitungsgruppe und setzte
die Weiterarbeit an dieser Aufgabe als Trak‑
londum für die Frühlingstogung Fest.
Als längerfristiges Hauptanliegen der
7 KGU kristallisierte sich aus der Diskussion die
i
Begleitung der Umsetzung des Rahmenlehr‑
i plunes heraus, vor allem in den Bereichen
‚ fächerübergreifender Unlerrichi, lnlegraii‑
E
E onsföcher, Frage der «chopeaun. Der Idee
der Bildung konlonoler KGU stand sie wohi‑
l wo\\end gegenüber, selber die Koordinaii
onsfunklion dieser KGU zu übernehmen,
stiess hingegen auf wenig Begeisterung.
Die KGU om Wendepunkt? Die Antwort
pi lautet eher nein: Die KGU entschied sich ein‑
“.
‘!‘: mal mehr, die Freiheil des Denkens und Han‑
delns einer stärkeren, weil irgendwie einge‑
‘ ‘ bundenen Durchseüungeskrafi, vorzuziehen.
Hintergrund für die Thematik der Früh‑
|ingsiagung wer die Diskussion um den Nu‑
merus clausus, insbesondere um die geplan‑
*an Eignungstests für zukünftige Mediziner.
Als Titel der Tagung wählte die Vorberei‑
l

*

tungsgruppe die beiden Begriffe «Bildung <‑
> Eignung». Herr Prof. Fontolliet äusserte sich
zur «breitgeföcherien, ausgewogenen und
kohärenten Bildung» gemäss Artikel 5 des er‑
sten Entwurfs einer neuen MAV und orientier‑
le über den Stand der Überarbeitung des er‑
sten Entwurfs, die Ende April abzuliefern war.
Leider konnte der ursprünglich vorgesehene
zweite Referent, Herr Prof. Bloch, die Vorstel‑
lungen für einen Eignungstesi für Mediziner
nicht selber vortragen, als Ersatz lag sein an
der Konferenz Schweizerischer Gymnasial‑
rekloren gehaltenes Reieroi zu diesem Thema
vor. Herr P.‐Y. Moillard, Siudenienverlreter
der Universität Lausanne, vertrat in seinem Re‑
ferat die kritische Haltung der Studentenschaft
gegenüber dem Numerus clausus.
Dass die darauffolgende Diskussion
zwar viele interessante Einzelaspekte und
Ideen brachte, aber keine klar weiterführen‑
den Lösungen, dürfte niemanden verwundern.
In der Frage der Mitarbeit der KGU an
der PV 1994 des VSG verstärkte sich die ab
wartende Zurückhaltung, die sich bereits an
der Herbsltogung gezeigt hohe, nicht zuletzt
deswegen, weil die Thematik und die Rahmen‑
bedingungen noch allzu vage erschienen. Zu
einer offiziellen Beteiligung der KGU an der FV
1994 ist es denn auch nich! gekommen.

3. Die Frage des Präsidiums
Da sich vor einem Jahr niemand zur Übernah‑
me des Präsidiums durchringen konnte, hatte
ich mich bereit erklärt, ein weiteres (letztes)
Jahr als Präsident a. i. zu Fungieren. An der
Frühlingsiogung war Christophe Colome be‑
reit, das Amt zu übernehmen, falls er von ei‑
ner An Büro unterstützt würde. Als Mitglieder
dieses Büros stellten sich zur Verfügung: Herr
Slephan Aebischer, Zürich, M. P.‐F. Methan,
Sion, und Herr Prof. Alexander Schwarz, Uni‑
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versitöt Lausanne. Somit ist ietzt Christophe
Colame bis zur offiziellen Bestätigung durch
das zuständige Gremium Präsident o.i.

4. Schlussbemerkung
So viel Gutes om schweizerischen Milizsy‑
stem - auch in der Bildungspolitik‐ sein mag,
persönlich habe ich ie länger ie mehr darun‑
ter gelitten, dass ich neben meinen vielfälti‑
gen andern Verpflichtungen die KGU nicht
im gewünschten Ausmass leiten konnte. Dass
ich diesen Tötigkeitsbericht verspätet abliefe‑
re, gehört ins gleich Kapitel. ich bitte umEnt‑
schuldigung.
Ich danke allen, die mich in diesen zwei Joh‑
ren tatkräftig unterstützt haben, sehr herzlich.
Luzern, im November 1994
Heinz Bieri, Präsident a.i.

Gymnasium Helveticum ‑
Jahresbericht der Reduktorin
1 994
Numerus clausus, überfüllte Hochschu‑
len, aufgewertete Fachhochschulen, Berufs‑
moturitöt‚ MAV‐Revision ‐ an interessanten
Fragestellungen Fehite es im verflossenen
Jahr wirklich nicht. Gemeinsam mit meinem
Westschweizer Kollegen bemühten wir uns,
unsere Kolleginnnen und Kollegen über eine
sich wandelnde Bildungsszene Schweiz auf
dem laufenden zu halten.
Trotz all der Höhenflüge in der schwei‑
zerischen Bildungspolitik haben wir nichtver‑
gessen, dass das Gymnasium für seine Schü‑
lerinnen und Schüler da ist. «Wie gesund
sind, wie gesund tühien sich unsere Mittel‑
schüler?» Frogten wir uns. Als Grundlage
dienten die Ausführungen von Anne-Cothrine
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Ménétrey cm der Studienwoche Davos 93
Ihre Uberlegungen ergänzte ein Artikel Üb8'
die psychosozialen Aspekte der Magersuchi
Damit entsprochen wir offenbar einem drifi
genden Bedürfnis, wie das unerwartet wei
gefächerte Echo vermuten lässt.
Auch 1994 setzten wir die Reihe fort, ir
der Kolleginnen und Kollegen ihr Fach Vorsté
ten. Diesmal kam die «Geschichte» Zum Zug
Als die Artikel in Druck gingen, ahnten die Be
teiligten noch nicht, dass im neuesten MA"
Projekt ausgerechnet dieses Fach bes°nderg
viel Hoare lassen soll. ‐ Die letzte Nummer die
sesjohres befasst sich mit «Sport» sowie seine’
möglichen Aufwertung als wissenschomich
theoretische Disziplin. Gleichzeitig ist domi
eine Ergänzung des Heftes «Gesundheit„ ge
glückt. Der erste Dank des Redaktionsteam
geht an unsere Leserinnen und Leser, Cm unse
re Autorinnen und Autoren, die weiterhin vie
ehrenamtliche Arbeit leisten und schliess|ict
an den Zentrol-Vorstond VSG und UHSere GH
Referentin, auf die wir stets zählen durfien_ Eif
Dankeschön ferner an Herrn Steiger Von de
Sauerlönder AG sowie an Frau Doetwy|er dif
zur allseitigen Freude nach ihrem Amerikq‚oui
enthalt in die Druckerei zurückkehrte und un;
wieder kompetent betreut. Und von mir eif
ganz persönliches, herzliches «grand Merci’
cmClaude Wonnenmacher!
Dieses Jahr ist hochbetagt Poter Pete
Fössler, Engelberg, gestorben. Einige V o " „,
nen erinnern sich gewiss an seine Tätigkeit
als GH-Redoktor. Als ich seinerzeit ZUr Re
doktorin gewählt wurde, schrieb er mir eine‘
aufmunternden Brief und schloss "'Iit de"
tröstlichen Hinweis, die_Arbeit bringe °"es it
allem mehr Freude als Arger. Er hatte recht
Im Namen des VSG danken wir ihm für Q||ei
was er im Laufe der Jahre Für unsere Ze“
schritt geleistet hat.
Verena E_Müll6

„LCÖIÄÖNNATICINESE
‑
*“0CLQNNE TESSINOISE«
;rfiTE55|NER KOLUMNE,

*

Winterpanorama
Vom

San Gotturdo

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Nachdem wir in den leizien GH-Num‑
mern den Monte ore und den Monte v e ‑
ritc‘: besucht haben, ist es für unseren Neu‑
]ohrsrundblick an einem glasklaren Nord‑
föhniag unerlässlich, den sogen- und
mythenumwobanen Son Goiiordo zu bestei‑
gen, der die Schweiz des Risolios von der des
Birchermüeslis trennt. Normalerweise genügt
den Tessinern der Blick von da oben in die
nördlichen Gefilde ‐ der Birchermüeslischüs‑
se| kommen sie lieber nicht zu nahe! Am 3.
September 1994 haben sich nun aber doch
einmal Tessiner Kolleginnen und Kollegen
entschlossen, nach Göschenen hinunterzu‑
Steigen‚ um gemeinsam mit Lehrerinnen und
Lehrern des Kantons Uri, die Vertreterinnen
ihrer Regierung und Verwaltung aus Altdorf
mitbrachten, den Beginn des Frühiicrlienisch
in diesem Kanton zu feiern. Aus dem Tessin
folgten Meisterküche mit den notwendigen
Risottouiensilien, der Musikverein von Airolo
Sowie eine Regierungsdeiegoiion; aber auch
Bundesrat Cotti und der Botschafter Italiens
fanden sich bei den dampfenden Riesenkes‑
sein ein. Vier]ohre noch dem Urner Entscheid
War es dank intensiver inierkanionoler Aus‑
bildung möglich geworden, 55 Lehrerinnen
das Patent für den Italienischunreni<:hr zu
überreichen, das sie sich durch Kurse im ei‑
genen Kanton, im Tessin und in Italien erar‑

beitet hatten. Die Freude über die Verwirkli‑
chung des Konzepts «Sprache des Nach‑
barn» ist im Tessin viel grösser, als man sich
das im Norden wahrscheinlich vorstellen
kann. Der Kanton Tessin hat die Ausbildung
der Lehrkröfie und die Entwicklung eines Lehr‑
mittels für die Primarschule finanziell und per‑
sonell unterstützt, der italienische Sinai Sti‑
pendien zur Verfügung gestellt.
Aber auch der Blick südwärts zeigt
grosse Pläne am Horizont über Sopro- und
$oh‘oceneri. Da ist einmal der Beginn der
kaufmännischen Berufsmoiur in mehreren
Schulen zu verzeichnen, nachdem sich schon
letzies Jahr der technische Zug an verschie‑
denen Orten des Kantons etablieren konnte.
Im weiteren liegt der Beschluss vor, ab Herbst
95 dem Lehrerinnenseminar Locarno eine
Abteilung Für die pädagogische Ausbildung
der LehrerInnen der Sekundarstufen I und II in
Jahreskursen anzugliedern. Dieses Istiluio di
abilifozione wird etappenweise auch mit ei‑
ner Abteilung zur Fortbildung des Lehrkör‑
pers der oberen Stufen ausgebaut, die eng
mit dem ISPFP (S|BP] Lugano und anderen
Foribildungsinsiituten
zusammenarbeiten
soll, denn es erscheint sehr vernünftig, dass
ein Sprachgebiet mit knapp 300000 Ein‑
wohnern Synergien zwischen verschiedenen
Strukturen erzeugt und ausnützt.
Dos ehrgeizigste Proiekt aber, das die
Regierung diesen Herbst vorgestellt hat, ist
das Projekt Für die Université della Svizzera
italiano. Das Parlament prüFl momentan den
Entwurf, der die Accademia di urchiiehuro
del Ticino mit einem sechsiöhrigen Lehrgang
in Mendrisio und zudem die Focoltö di eco‑
nomic e di scienze della comunicozione in Lu‑
gano mit einem Vieriohresprogromm vor‑
sieht. Zusätzlich gibt es auch Überlegungen
zur Gründung einer Facoltd di scienze pe‑
dogogiche e sociali. Die Universität soll ab
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1995 etappenweise aufgebaut werden, Falls
Parlament und eventuell auch Volk zustim‐
men. Die Regierung unterbreitet dem Grossen
Rat zunächst ein Budget für ein Dotationskapiml von 21 Millionen Franken, womit sie die
Planungs- und Startphose bestreiten will.

Spannender Diskussionsstoff für dh
kühlen Tage ist also immer noch reichlich von
banden.

Cordioli sql„fi
Markus Meier,
Liceo Bellinzorlm

Wissenschafls-Olympiaden - Olympiodes scientifiques
Olimpiadi delle scienze - Informationen 1995
L'assemblée des délégues de la SSPES a décidé de soutenir, & trovers ses sociétés spé.
cialisées (ln‚M/P‚ N), les Olympiodes scientifiques pour les Jeunes qui permettenf de‑
puis plusieurs onnées d des équipes formées de 4 gymnasiens de derniére onnée de 59
mesurer dans une science (biologie, chimie‚informotique‚ mothémafiques ou physique)
&:|eurs homologues de plus de 50 pays venont de tous les continents. C'est ainsi que
1994 o vu un gymnasien de Winterthur revenir d'Oslo avec une médoille de bronZe
remportée dans la cotégorie chimie.
Dans ce contexte, une brechure Informationen 1995 présenfcmf les prochains concours
(Pékin pour la chimie, Eindhoven pour l'inFormofique, Toronto pour les mothémotiq„es
ef Comberro pour la physique), le calendrier des épreuves de sélection ainsi que les re‑
sponsobles des diverses équipes peut éfre obtenue cuprés de Mme Claire von Wyss
Koordinationstelle WO, Beoulieustrasse 35, 3012 BERN.
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Nur einmal im Jahr gibt es neue Klett Fuchkutuloge.
Dieses eine Mal ist ietzt.

In Sachen Unlerrichten und lernen
sind wir lonungebend.
Uehmerke und Malerin1ien von Klett (Schweiz) stehen im
Zentrum lebensnaher, ahwechslungsreicher Unterrichtsstunden.
Prüfen Sie selbst: Verlangen Sie mit der Karte, die dieser
Ausgabe beiliegt. unsere dmckfn‘schen Kataloge.

film und Balmer & Co, Verlag
Banrcrstrasse 101. Postfach 2213, 6302 Zug
Telefon 042 - 5241 31, F:L\' 042 - 32 41 37

SCHWEIZ

Der Partner Für Bildung
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Kursprogramm 1994/1995
Programme des cours
1994/ 1995

Fortbildung -

Richtung Zukunff
Se perfeclionner "
.
ir
$ ’ 0 r 1 e n t e r vers l'aven

94.12.31 Fallstudien im Fach <3naschich'8
23._25. März 1995, DU""‘°"

so

_

ges Werkzeug

_

94.23.12 Tabellenkalkulation: ein „3156n'r
Definitiver Anmeldeschluss/
Délui d'inscriplion définifif
Bitte beachten Sie, dass der definitive
Anmeldeschluss Für folgende Weiterbil‑
dungsveranstaltungen nöchstens abläuft
Kurse im Mai 1995 am 28. Februar 1995.
Nous vous rendons attentifau Foitque le
déla1' d’inscriph'on définih'f pour les cours de
perfectionnement su1'vanfs expirero prochai‑
nemenf: cours du mais de mai 1995 ‐ le 28
février 1995.

Plätze frei:/Places disponibles:
In den folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze Frei: / Des places sont encore disponibles

20.-22. März 1995, Zür'ch
. Kulturen ‐ nah ” nd
94.23.42 Islamische
Fern

27._31 . März 1995, Trame'f“

94.23.71 Einführung in das Rätoroman'l"
sche für Unterrichtend6 0" "”
telschulen

14./15.11115rz1995,C+11{r
Auf den Spuren Pestalozz|5
3.‐7. April 1995, Wirkung5
ten Pestolozzis
e“
94.28.62 Schulentwicklung: Neue Form
der Evaluation

23./24. März 1995, Bearn

dans les cours suivcmts:

Nächste Kurse / Prochain cours
94.01.11 Enseignement du Francois: nou‑
velles protiques II
20‐24 mars 1995, Fribourg
94.07.11 Champignons d'importonce in‑
dustrielle
20/21 mars 1995, Neuchötel
94.09.35 Grunds problémes de |'ostrono‑
mie d'ouiourd'hui
15 mars 1995, Lausanne

94.11.71 OEKOWI-Grundlagen
24. März und 5. Mai 1995,
Zürich

Arr

Für die folgenden Kurse löuft die„gh

meldefrist demnächst ob {Anschlag im el
rerzimmer beachten und Anmeldefrisflän
15
I . d'inscripfion pour les Cult?!
OU
ho11en) / Ledela1

s.v.p., respectez les délais):
-ch'

94.01.34 Kreoklivitöt im Deutschun'e;r;ch

10.43.1115 1995, Morsc „'s
94.02.17 Contemporary British W°me
Dramo/Wriiing

1911110 22nd Apri| 1995,

Schwarzenberg LU
Russland: Die jüngsten politi‑
schen Veränderungen (siehe se‑
Parote Ausschreibung)
26. Mai 1995, Zürich
Russland: Die iüngsfen politi‑
schen Veränderungen (siehe se‑
parate Ausschreibung)
25/27. Mai 1995, Zürich
Intensive Course in English
3rd 107th April 1995, Burgdorf
Vom Wiesenfut'rer zu Milch und
Butter

16.‐18. Mai 1995, Wetzikon

94.29.31 Unterrichtsentwicklung und RLP
18.‐21.April 1995, Solothurn
(siehe separate Ausschreibung
im RLP‐Fenster)

94.30.71 Schüler- und Klassenaustousch
in der Praxis
Echanges d ’éléves et de classes:
une approche prah'que
5. Mai 1995, Solothurn

Änderungen im WBZ-Kursprogramm

1994/95
Changements dans le programme
des cours 1994/95

L'é‘><cursion en sciences nature||es

2Ö/27 ovril 1995, Yverdon
Verkehr: Die Region Olten - e i n
Verkehrsknoten in der Schweiz
8.‐10.Moi 1995, Olten
Ethik als Beitrag der Philosophie
Zum fächerübergreifenden UH‑
Ierricht
L'éihique comme com“ribution de
10philosophie &l'enseignemenf
Supradisciplinaire
().‐8. April 1995, Rüdlingen SH
Kultur der Erotik
15.‐17.M0i 1995, Ort noCh
unbestimmt
1922 et percussion: l'improvisa‑
"on dans le cours de musique
4‐6 ovril 1995, Genéve
Video-Proxis
3-‐7. April 1995, Aarau
Berufs(leit)bilder in der Lehrerin‑
nen_ Und Lehrerausbildung - Um‑

setzung

53‐28. April 1995, Hertensiein
E"'seigner pour qu'il$ apprenneni
10‐12 ovril 1995, Genéve

94.01.11 Enseignemeni du francais: nou‑
velles pratiques ||

date précise: 20-24 mars
1995, Fribourg
94.1 1.02 Neue Entwicklungen im Wirt‑
schoflsrecht
definitives Datum: 23./ 24.
Februar 1 9 9 5 , Bern

94.11.71 OEKOWI-Grundlogen

definitives Datum:

24. März und 5 . Mai 1 9 9 5 ,

Zürich
94.13.31 Eihik als Beitrag der Philosophie
zum fächerübergreifenden Un‑

Ierricht
L’éthr'que comme contribution de
la philosophie & l'enseignement

supradisciplinaire

Definitive Kursdaten:
6.-8. April 1995, Rüdlin‑
gen SH
Lehrerbeurteilung '

Neue Kursdaten: 27.‐28.

März 1995 (ursprünglich
30./31. März), Morschach
gh 1/95

94.29.31 UnterrichtsenMicklung und RLP

definitive Kursdaten:
18.-21. April 1995,
Solothurn

interessierte Lehrpersonen
Kurssprache: Deutsch

94.30.71 Schüler- und Klossenoustousch
in der Praxis
Echanges d ’éléves et de classes:
une opproche pratique
Definitives Datum: 5. Mai
1995 / date définitive: le
5 mai 1995, Solothurn

94.02.19

Russland: Die iüngsten politi‑
schen Veränderungen.
Für Russisch- und weitere inter‑
essierte Lehrpersonen
Für die Generation der Unterrichtenden
standen bis vor kurzem landeskundliche Be‑
züge stets im Licht der sowietischen Realität.
Der neuen Generation von Schülerinnen und
Schülern sagt der Begriff «Sowietunion» we
nig bis nichts, und doch ist die Landeskunde
noch heute von iener vergangenen Epoche in
starkem Ausmass geprägt. Das Scharnier

zwischen Endzeit der Sowie’runion und der
Gegenwart und das damit verbundene Di‑
lemma für die russische Gesellschaft werden
im Zentrum der Betrachtungen stehen.
Drei Vortragende nehmen in ihren Aus‑
Führungen Bezug auf eine Reihe exemplari‑
scher Artikel bzw. Aufsätze (2.8. über Plon/
Marktwirtschaft, Ein-/Mehrpcrteiensyslem,
Rechtsstaatlichkeit, Intel1igenzio‚1ugend‚ Be‑
rufsorbeit, Konsum), die allen Teilnehmerin‑
nen und Teilnehmern vorgöngig zugestellt
werden. Anschliessend an die Vorträge w1rd
diskutiert (podiumsczrfige Gesprächsrunde).
911 1/95
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Referenten: Carsten Goehrke, Profess°r
Universität Zürich; Christoph Neidhom
Redaktor «Weltwoche», Zürich und
Moskau; Ulrich Schmid, Redoktor NZZ,
Moskau
Organisation: OPRJOSCh - Vereinig„„g
der Russischlehrer in der Schweiz
Verantwortlich: Thomas Schmid,
Guggenbüel, 891 1 Rifferswil
D a t u m : 26. Mai 1995 (nur nachmittags)
Ort: Historisches Seminar der Universität
Zürich
Einschreibegebür: Fr. 50.‑
Anmeldeschluss: 28. Februar 1995

94.02.20
Russland: Die jüngsten politi.
schen Veränderungen.
Für Russisch-Lehrkröfte und
Gymnasiallehrerinnen und
-lehrer für Geschichte
Dieser Kurs schliesst Kurs 94.02_19 mit
ein. Die Veranstaltung vom Freitognuchm".
tag (vgl. Beschreibung 94.02.19) 151GfUnd‑
lage und Inspiration (und som“ V°'°Usset‑
zung) für die didaktisch orientier1e Arbeit am
Samstag.

In Gruppen werden wir dasselbe Mate
rial‚ das der Veranstaltung vom Frei1°Snoch.
mittag als Grundlage dient, didaktisch fül
den Unterricht aufbereiten und einonder V o r
stellen. Dabei sollen Russisien und H1510f1k51
Hand in Hand arbeiten.

Zielpublikum: Russischlehrerinnen und
‐|ehrer sowie interessierte Gymnasiallehrerin‑
nen und -lehrer Für Geschichte

Max. Teilnehmerzahl: 40
Russischlehrkröffe haben innerhalb der An‑
meldefrist Vorrang; Berücksichtigung der Ge‑
schichtslehrkrüfte gemäss Eingang der An‑
meldung

Kurssprache: Deutsch (Russisch)
Referenten (26.5): siehe Kurs 94.02.19
Gruppenleiterinnen und -leiter (27.5):
Elisabeth Goälicko, Kantonsschule Enge,

Zürich; Moriann Hedinger, Konlonsschulen
Freudenberg und Stodelhofen, Zürich; Tho‑
mas Schmidt, Kantonsschule Enge, Zürich;
Harry Schneider, Kantonsschule Hohe Pro‑
menade, Zürich; Sandro Wölfen Kantons‑
schulen Enge und Hohe Promenade, Zürich
Organisation: OPRIOSCh ‐ Vereinigung
der Russischlehrer in der Schweiz
Verantwortlich: Thomas Schmidt,
Guggenbüel‚ 891 ] Rifferswil
Datum: 26. Mai 1995 (nachmittags) und
27. Mai 1995
Gemeinsames Nochtessen am 26. 5.
Ubernochtungsmöglichkeit Für Auswärtige
bei ortsansässigen Teilnehmerinnen und Teil‑
nehmern

Ort: Historisches Seminar der Universität
Zürich (26.5.)
Slovisches Seminar der Universität Zürich
(27. 5.)

Einschreibegebühr: Fr. 100.‑
Anmeldeschluss: 28. Februar 1995

St.Gallische Mafuritötsschulen:
Rahmenlehrplan - kantonale und
lokale Lehrplanenfwicklung
Im Jahre 1992 beschloss der Grosse
Rat des Kantons St.Gallen, die Dauer der
gymnasialen Ausbildung um ein halbes Jahr
auf 6 bzw. 4Jahre zu verkürzen. Dies moch‑
te u.a. eine Anpassung der Stundentofeln
und der Lehrpläne/Stoffprogromme notwen‑
dig. Du zu jenem Zeitpunkt die Revision der
MAV in Angriffgenommen wurde und die Ar‑
beiten om RLP schon weit fortgeschritten wa‑
ren, wurde zum einen beschlossen, lediglich
«Übergangsstundentafeln» zu schaffen, d.
h., die Kürzungen sollten ‐ abgesehen von
wenigen Ausnahmen ‐ gleichmössig auf alle
Fächer verteilt werden. Zum andern wurde
Festgelegt, dass bei der Erarbeitung des neu‑
en Lehrplans der RLP so einbezogen werden
soll, dass erste Erfahrungen gesammelt wer‑
den können.
Der Erziehungsrat legte fest, dass für
die vier Moiuritötsschulen ein kantonaler LP
zu erarbeiten sei; dieser sollte anschliessend
an den einzelnen Schulen ‐ lokale Schul‑
entwicklung ‐ umgesetzt, erprobt und so wei‑
terentwickelt werden, dass sich ein lokales
Profil herausbilden könne.
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Die unmittelbare Leitung und Koordina‑
tion der LP-Arbeit übertrug der Erziehungsroi
einer kantonalen Fachkommission und die Er‑
arbeitung der einzelnen Fochlehrplöne den

zung. Die Fachkommission begleitet diese
Umsetzung, die in den Händen der 16Weili'
gen Schulleitungen liegt; dabei gibt Sie Auf‑
träge, setzt Impulse, und sie sichert insbe

kantonalen Fachgruppen.
Die Fachkommission führte im August
1993 eine Lehrplcniagung mit Mitgliedern
der Schulieitungen und Veriretern der kunt.
Fachgruppen durch. An ihr wurden Lehrplan‑
modelle, Grundsätze und Möglichkeiten der
LP-Erorbei’rung vorgeiegi und diskutiert. Am
Schluss der Tagung erhielten die Vorstände
der kunt. Fachgruppen den Auftrag, Lehr‑
plonmodeile und Arbeitsorganisationen mit
der Fachgruppe zu diskutieren und der Fach‑
kommission entsprechende Vorschläge zu
unterbreiten. Sie legte auF der Basis dieser
Eingaben die Lehrplanstrukiur fest, erarbeite
te detaillierte Richtlinien Für die Lehrplon-Ar‑
beit und beauftragte die kunt. Fachgruppen,
gemäss diesen Vorgaben bis i m j o n u c r 1994
einen ersten Entwurf des Fochiehrplons ein‑
zureichen. Auf diese Fassung erfolgten eine

sondere die Ergebnisse. Noch 4 Jahren soll
im Rahmen der Umsetzung einer neuen MAV
sowie auf der Grundlage der an den 4 Mehr
riiötsschulen gemachten Erfahrungen Und Er
gebnisse eine definitive Fassung des kante
nalen Lehrplans erstellt werden.
in der Art der Entwicklung, im «Allge‑
meinen Teil», in der Struktur der Fachlehrp|ö„
ne und bei deren Bildungs- und R1Ch121elen
entspricht der neue Lehrplan in hohem Masse
den Intentionen und den Anforderungen deS
schweizerischen Rohmenlehrplons. Für des‑
sen weitere Umsetzung und die Reo|igierUng
der revidierten MAV sind somit wertvolle Vor‑
aussetzungen und Grundlagen bereit$ ge
schaffen.
Edwin Züger, Rektor der

Feedback-Runde sowie eine Anpassung und
Erweiterung der Richtlinien Für die LP-Arbeii.
Diese besagten u.a., dass die kam. Fach‑
gruppen ihre Arbeit an der provisorischen
Fassung bis Ende März abzuschliessen hat‑
ten. Die Fachkommission erarbeitete in der
Zwischenzeit den «Allgemeinen Teil» des
kantonalen LP, überarbeitete die eintreffen‑
den Fachlehrplöne gemäss den Vorgaben re‑
daktionell und liess diese durch Lehrplonex‑
perten bezüglich formalen und pädagogi‑
schen Kriterien begutachten. Mit Hilfe dieser
Gutachten erstellte die Fachkommission
schliesslich eine vorläufige Schlussiassung
des kantonalen Lehrplans.
Der Erziehungsrai setzte diesen auf Be‑
ginn des Schuliohres 1994/95 Für die Dauer
von 4 Jahren provisorisch in Kraft, mit der
oben erwähnten Auflage der lokalen Umset‑
911 1/95

46

interstoatlichen Mofuri1öis‑
für
St.Gallen
schule

EFWGChSene

'

94.29.31 «Unterrichtsentwickluns
und RLP»

Welche
püdogogisch-didokr35eher
Handlungsspielröume ermöglichen Uns die
neuen Rohmenlehrplöne?
Daten: 18.‐21.Apri1 1995, Solothum
Referenten: Peter Gasser, Adolf Gut UnC
Peter Singer, Dozenten om LSSolothu.-„
Definitiver Anmeldeschluss: 31. Jünuoi
1995

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation
Statistik
Nach den Prognosen des Bundesamtes
Für Statistik werden 1996 164 000 Kinder in
die Vorschule eintreten, was gegenüber
1992 einer Zunahme von 20 000 entspricht.
In der Sekundarstufe II rechnet man mit einer
Erhöhung der Bestände um 40 000 auf
300 000 im Jahre 2000 gegenüber 1993.
Die Zahl der neu abgeschlossenen Lehr‑
vertröge hat auch 1994 weiter um 1,3 Pro‑
zent auf 53 900 abgenommen, doch ist der
Rückgang gegenüber dem Voriohr (3,3 Pro‑
zent) gebremst worden. Eine Erhebung bei
rund 80 Verbänden und in 150 Bigo-Berufen
(ohne Pflegebereich) belegt, dass zurzeit nur
noch rund 150000 Lehrlinge und Lehrtöchter
inAusbildung sind ‐ gleich viel wie 1976.
Die schweizerischen Hochschulen ver‑
1iehen 1993 gegen 8 500 Lizentiote und Di‑
plome sowie rund 2 400 Doktorote. Die Frau‑
en erworben gut einen Drittel der Lizentiote
Und Diplome, hingegen nur gerade einen
Viertel der Doktorcte, wie aus einer Doku‑
mentation des Bundesamtes für Statistik her‑
Vorgeht.

1essionolitöt ob und unterstützt daher das Pro‑
jekt nicht.
Der Tessiner Staatsrat hat die Botschaft
Über die Errichtung einer Universität sowie
den entsprechenden Gesetzesentwurf veröf‑
Fentlicht. Geplant ist die Einrichtung einer Ar‑
chitektur-Akademie in Mendrisio sowie die
Errichtung von Fakultäten für Wirtschafts- und
Kornmunikotionswissenschoften in Lugano.
Die Regierung ist entschlossen, das Univer‑
sitätsproiekt zu verwirklichen und will daher
nicht zuwarten, bis die Schweizerische Hoch‑
schulkonferenz das Vorhaben beurteilt hat.
Die Schweizerische Hochschulkonie‑
renz (SHK) würde heute ein Gesuch um eid‑
genössische Anerkennung der geplanten Uni‑
versität im Tessin nicht befürworten. Die SHK
bringt vor allem unter dem Aspekt der notio
nalen Koordination Vorbehalte an und ver‑
weist auf die Entwicklung von Fachhochschu‑
len, die dem regional‐ oder staatspolitischen
Anliegen gerecht werden könne.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

, Hochschulförderung,
Und Hochschulplanung

ETH Lausanne

Eine private Trägerschaft will im Kanton
EAargau eine Wirtschaftshochschuie Aarau
gründen. Die Aargauer Erziehungsdirektion
L Spricht dem Proiekt iedoch Seriosität und Pro‑

Die ETH Lausanne unterzeichnet ein Zu‑
sammenarbeitsobkommen mit dern Paul
Scherrer institut (PSI) für das Gebiet der Fusi‑
onstorschung. Damit übernimmt das Zentrum
Für Piosmaiorschung der ETH Lausanne die

L
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Verantwortung Für die zwei an der thermonu‑
Heeren Fusion arbeitenden Gruppen am PSI.

Forschung
Die öffentliche Hand und der Nationale
Energieforschungsfonds haben 1993 223
Millionen in die Energieforschung investiert
(+ 2 Mio. gegenüber dem Vorjahr). Die Pri‑
vatwirtschofi setzte im gleichen Zeitraum
rund 900 Mio. Franken für die Energiefor‑
schung ein.

Fort- und Weiterbildung
Im Kanton Luzern wurde die Verord‑
nung über die Lehrerforlbildung revidiert.
Künf1ig gehört die Fortbildung zu den Pflich‑
ten, aber auch zu den Rechten ieder Lehrper‑
son. Sie soll mindestens Fünf Prozent der Ar‑
beitszeit einer Lehrperson umfassen.

Mittelschulen
Luzern
Die Gymnasiallehrpersonen sind gross‑
mehrheitlich gegen die vom Erziehungsde‑
portement ins Auge gefuss?e Verkürzung der
Gymnasicldauer von sieben auf sechsjohre.

Schwyz
Ab dem Schuliohr 1995/96 bietet die
Mödchenmittelschule Theresionum in Ingen‑
bohl ein neusprachiiches Gymnasium (Typus D)
an, das erste im Kanton. Gleichzeitig lässt man
die Hundelsmiflelschule auslaufen und führt
neu das Winschofisgymnasium (Typus E)ein.

gh 1/95
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Der Regierungsrat hat die Beitragsbe
rechtigung Für das Gymnasium Immensee el
weiten. Neu werden auch Schwyzer Schü|e
rinnen und Schüler subventioniert, die nich
im Kreis Küssnacht wohnen.

Erwachsenenbildung
Im Kanton Neuenburg kann in einem Pi
Iotproiekt in einem Dutzend Berufe de,- eid
genössische Föhigkeitsousweis in drei Etop
pen erlangt werden. Das vom Bigo bewilligt:
Pilotproiekt dauert vier Jahre. Das Pr°iekt is
für Erwachsene mit entsprechender Berufse|
fohrung gedacht.

Ausbildungsfinanzierung
Der Luzerner Regierungsrat hat Münge

im Stipendienrecht behoben. Neu Werdel
u.a. die genormten Lebenshczllungslg;>gen de
Teuerung angepasst. Der alleinerziehend‘
Elternteil erhält neu einen Fomilienhg„shohs
beitrag von 6200 Fr. angerechnet. V°m El
werbs- und Ersatzeinkommen der 9e5UChstel
[enden Person werden nur noch 70 % (bishe
80%) als Eigenleistung verlangt.

Verschiedenes
Der Zürcher Kantonsrat überweist 3
gen den Wi"en der Regierung ein P°smk“
welches die Schaffung eines gemeinsüme
Ausschusses von Mitgliedern des ErZiehun
und des Berufsbildungsrofes fordert Do
neue Gremium soll für die KoordinmiOn “
Bereich von Berufsbildung und °ngmeinbi
dender„8ekundorstufe II sowie den Verschir
denen Ubergangsinstitutionen zu Beginn Un
am Ende der Ausbildung zuständig Sein_

Der Souverön des Kantons Zürich
siimml der Änderung des Unterrichtsgesetzes
Zu. Damit können künftig auch anerkannte
Flüchtlinge sowie Ausländer mit Niederlas‑

; sungsbewilligung Stipendien erhalten.
Die Stiftung Schweizer Volksbibliothek
%muss eine Kürzung des Bundesbeitroges hin‑
nehmen. Statt der beantragten 2,2 Mio. Fron‑
? ken wird sie 1996 bis 1999 jährlich 1,8 Mio.
Franken erhalten.
Der Zürcher Regierungsrat weist einen
Antrag des. Erziehungsroies zurück, mit dem
Regelungen Für die verordnete Teamarbeits‑
zeit “der Volksschullehrer hätten getroffen
werden sollen. Somit sind die in verschiede
nen Schulgemeinden bereits in die Wege ge
1eiteten Massnahmen zur Organisolion und
Beaufsichtigung der Zusammenenarbeit der
Lehrpersonen ohne Rechtsgrundlage.
Die Siimmberechiigien des Kantons Ba‑
sei-Sfadt haben sich Für eine Verlängerung
der chnochts- und Sportferien ausgespro
Chen. Dafür werden die Osterferien von zwei
auf eine Woche reduziert.
Die Stiftung Schweizer Sportmifleischu‑
|e Engelberg hat vom Obwoldner Regie‑
rungsrat die Bewilligung zur Führung einer 3.
Sekundarklosse als Privatschule erhalten.
Nach dem Abschluss dieser Klasse können
die Absolventen entweder in eine Berufslehre
einsteigen oder ins Gymnasium eintreten.

.

ri

Publikationen

>

||

Erstmals liegt eine übersichiliche Dar‑
‚& Sieilung der 26 Schulsysteme der Schweiz in
Tabellenform vor. Die Tabellen sind als
fi‘
Nachschlagewerk gedacht und umfassen

ii

Kindergarten, Primarschule, Sekundarstufe I
und Sekundarstufe il. «Schulsysteme der
; Schweiz» umfasst 9 Tabellen auf 54 Seiten
1

1
1

„L

und kann zum Preis von Fr. 11.‐ bezogen
werden bei: Schule und Elternhaus Schweiz,
Basel (191.061 - 26123 74).
Mit der Arbeitswelt beschäftigt sich FU‑
TURA 3/94, eine Publikation des Schweize‑
rischen Wissenschaftsrates, worin Ergebnis‑
se der Forschungspolitischen Früherkennung
(FER) dargelegt werden.

Internationale Nachrichten
Europäische Union
Fernunterricht soll sich zum «Open Di‑
stance Learning» weiterentwickeln. Die EU
stellt für die Entwicklung und Einführung von
Teletroining 6 Mrd. DM zur Verfügung.
Die Kommission schlägt folgende drei
grosse Aktionsprogramme vor: SOKRATES
soll die europäische Dimension im Bildungs‑
wesen von der Grundschule bis zur Univer‑
sität fördern. Eslöst ERASMUS und LINGUA
ab. LEONARDO will die Berufsbildung för‑
dern und ersetzt die Programme COMET, PE‑
TRA, FORCE und EUROTECNET. Die endgü1‑
tigen inholte der Programme werden erst
Ende 1994 bekannlgegeben und treten
1995 in Kraft.

Frankreich
Frankreichs Erziehungsminisier erliess
ein Rundschreiben an die Leiter der Schuien,
worin es heisst, iegliche Diskriminierung, ob
sie geschlechtliche, kulturelle oder religiöse
Zugehörigkeit betreffe, müsse am Eingang
der Schule aufhören. Damit wird indirekt das
Tragen islamischer Kopftücher on öffentli‑
chen Schulen verboten, da dies bestimmte
Schülerinnen von den Regeln des Gemein‑
schofislebens ausschliesse.
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Leserbriefe
N05 |ecteurs nous écrivent

Die pädagogische Obsession

In der Einleitung zum gh 5/94 schreibt
Verena Müller: «Noch vor ein oder zwei Ge‑
rerotionen beteiligten sich zahlreiche Gym‑
nasiallehrer in ihrer Freizeit cm Forschungs‑
projekten und blieben auf diese Weise mit ih‑
rer angestammten Hochschule in Kontakt.
Heute steht dagegen für die meisten Kollegin‑
nen und Kollegen der pädagogische Auftrag
im Vordergrund.» - Der Drang vieler Kolle‑
gen, ihre pädagogische Kompetenz in den
Vordergrund zu rücken, die Fachkompetenz
aber als seibstverstöndlich herunterzuspie‑
len, hat sich offensichtlich als Bumerang aus‑
zuwirken begonnen. Der Gymnasiailehrer
wird als Fachmann nicht mehr ernstgenom‑
men, sondern wird einfach zum Lehrer-zu ir‑
gendeinem Lehrer. Konsequenterweise er‑
hebt sich die Forderung, er sei zusammen mit
allen übrigen Lehrern auszubilden. Indem wir
die Rolle der Fachkompetenz als zweitrangig
hinstellen, koppeln wir uns ganz eigenhän‑
dig von der Hochschule los; da ist jede Bei‑
hilfe einer kantonalen Erziehungs- oder Fi‑
nanzdirektion überflüssig.
Von der pädogogisch-didaktischen Ob‑
session gepackt, haben wir die Hauptfrage
vergessen. Sie lautet nicht, wie man jemand,
der aus irgendwelchen Gründen auf den Be‑
ruf des Lehrers, zufällig an einem Gymnasi‑
um, verfallen sei, nachträglich schlecht und
recht dafür aufpäppele. Sie lautet vielmehr,
welche iungen Menschen sich Für diesen Be‑
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ruf entscheiden. Damit bekommen die beiden
zitierten Sätze von Verena Müller eine Ominö
se Bedeutung. Sagen sie, dass schon heute
diejenigen jungen Menschen, welche von ei
ner Wissenschaft derart fasziniert sind, das5
sie auch ihre Freizeit dafür einsetzen, einen
anderen Beruf als den des Gymnasiallehrers
ergreifen?
Wir müssen verhindern, dass in Zukunft
die tüchtigen iungen Mathematiker-lnforma
tiker (um ein Beispiel zu nennen) Sich de'
Wirtschaft zuwenden, wo ausserordem|ich
interessante Aufgaben auf sie Werten
während die zweite Garnitur für die GYmn0
siert Übrigbleibt. Solche Lehrer hätten gerade
den besten Schülern nichts zu bieten. Dog
Gymnasium würde zur langen V°lk58Chulet
und als Volksschule wäre es auch mit Sech!
Jahren noch zu lang. Es ist nicht Zu Veront
werten, begabte und interessierte 5<:hü|er c“
Lehrer zu ketten, denen die F°Chk°mpetenz
fehlt. Fehlende Kompetenz lässt Sieh nich
durch pädagogischen Eifer wettchhen
Kompetenz äussert sich entscheidend in det
Art und dem Niveau der Fragestellung (Del
kompetente Lehrer ist nicht der Lehrer, der cd
alle Fragen eine Antwort weiss ‐ das wäre
vielmehr der Scharlatan. Fachliche '”k0mpe
tanz eines Lehrers äussert sich primär darin
dass er die Fragen eines begabten Schüler.
nicht nur nicht beantworten, sondern nich
einmal verstehen kann.
Es geht mir natürlich nicht dumm, fü
die Abschaffung der pädogogisch.didokfi

schen Ausbildung zu plädieren. Es ist aber
der Moment gekommen, ein paar ernsthafte
Fragen zu stellen. Sie drängen sich insbeson‑
dere auch auf, wenn man die Eniwicklung
der Primorschulen des Kantons Zurich ver‑
foigf und als Gymnasiallehrer zu spüren be‑
kommt. Seit vielen Jahren brüsten sich die Pri‑
morlehrer mit ihrem pädagogischen Vor‑
sprung. Die hochgesteckten Ziele der neuen
Lehrpläne übertreffen jedes menschliche
Moss. Die Sechstklässler, welche an die
Gymnasien übertreten, weisen aber zuneh‑
mend Züge auf, die den heeren Zielsetzun‑
gen widersprechen. Auch an den Gymnasien

die Erfolge der Lehrerausbildung,
zurückhaltend formuliert, nicht mit Händen
zu greifen. Während einerseits die vielgelob‑
ie Lehrerausbildung ihre Versprechen nicht
Sind

zu halten vermag, ist sie anderseits nicht
ohne Gefahr. Denn es ist verständlich, dass
sich beispielsweise ein Student, der von der
kühnen Klarheitder Moihemo’rik fasziniert ist,
wenig angezogen fühlt von verwaschener A|‑
|erwehspödogogik und didaktischem Klein‑
krämerlum. (Gerade die Diskussion um die
neue MAV hat leider wieder gezeigt, dass
die Berufung auf Pädagogik und Didaktik all‑
zu höufig mit einem erschreckenden Mass an
Undifferenziertheit, einem peinlichen Mon‑
ge| cm Selbständigkeit des Denkens einher‑
geht. Ich denke etwa an den Umgang mit der
«Interdisziplinaritöt».) Es wäre verhängnis‑
voll, wenn ausgerechnet eine verfehlte Leh‑
rerausbildung fähige Studenten davon ob‑
hielte, Lehrer zu werden.
Urs Oswald
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LEHRERINNEN
UND LEHRER
SCHWE!1

Reisen, die ein wenig tiefer gehen
Mit unseren sachkundig geführten Reisen öffnen wir Grenzen, bauen
Brücken zu anderen Ku turen, wecken Neugier Für das Andersortige und
Fremde!
Möchten Sie auf den Spuren der Schamanen die Mongolei erkunden oder
in Japan Ihre ei ene Teeschole töpiern? Locki Sie die Seidenstrasse oder
die K|osterweii B utans? Interessiert Sie die Fauna von Galapagos? Lockt
Sie das Wüstenobenteuer in Mauretanien? Möchten Sie den Regenwald in
Surinam oder Französisch Guyana erforschen? Weckt das Berlin von Benn
End Brecht Ihr Interesse oder wollen Sie den Blumenfrühling in Kreio erle‑
en?

Ob kuliurinieressiert, naturfreundlich oder abenteuerlustig, wir senden Ih‑
nen gerne unseren neuen Katalog NATUR UND KULTUR
Reisedienst LCH, Ringstrosse 54, 8057 Zürich, Teleion 01 312 'l 1 38
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KANTON
OBWALDEN
Für das Schuliohr

1995/96 vergeben wir an der

KANTONSSCHULE OBWALDEN
in Samen einen Lehrauftrag in

Mathematik (mind.1ö Lekfionen)
Erfolgreiches Unterrichten fordert Sie 015 Persönlichkeit. Wir erwarten daher
von Ihnen ein abgeschlossenes Fochstudium sowie eine berufsspezifische
Zusatzausbildung. Falls Ihnen diese Zusatzausbildung noch fehlt, sind wir
gerne bereit, deren Erwerb gemeinsam mit Ihnen zu planen. Als belastbare
Persönlichkeit besitzen Sie Ferner die Erfahrung, erfolgreich lernen und per‑
sönlich Überzeugend ouHreten zu können.
Fol1s Sie diese Fochlich und menschlich herausfordernde Tätigkeit anspricht,
steht Ihnen Constantin Gyr-Limccher, Rektor (Telefon 041 OÖ48 44), für
weitergehende Gespräche gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte on des Personalamt des Kantons Obwal‑
den, St. Antonistrosse 4, ÖOÖO Samen.

Kantonsschule Zürcher Oberland

Wetzikon
AUF den

16. August 1996 sind an der Kantonsschule Oberland

IV: Lehrstellen in Biologie
neu zu besetzen.
Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unterstufe (7. und 8. Schuljahr),
die Mofuritötsobteilungen A, B, C, D und E, eine Lehramfsobfei|ung sowie eine
dreiiöhrige Handelsmiflelschule.

Vorausgeselzi werden:
‐ ein abgeschlossenes Hochschu1siudium im entsprechenden Fach
‐ das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplom Für das Höhere Lehramt
- längere Unterrichtserfahrung auf der Mittelschulstufe
Dos Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland (Tel. 01 933 08 _16) erteilt
gerne Auskunft über die Anstellungsbedingungen und die Ausweise, che zusam‑
men mit der Anmeldung eingereicht werden müssen.

Bewerbungen sind bis am 29. April 1995 dem Rektorat der Kantonsschule Zürcher
Oberland, 8620 Wetzikon, einzureichen.
Die Erziehungsdireklion

nr
11Deutsches Gymnasium Biel
11
W111 Muturitülstypen A, B, C, D
lüllllllflj|j||]l:tl|]g

l.„ [

Beginn des Schuliahres 1995/96 (14. August 95) ist an UnSerer
Schule

AUF

ein Vollpensum im Fachbereich

CHEMIE
zu besetzen.

Wir suchen eine Gymnasiallehrkrofi mit Houptfachousbildung in Chemie
Interessentinnen und Interessenten können im Sekretariat unserer Sd‚„|é
eine Stellenbeschreibung beziehen (Telefon 032 22 12 61).
Anmeldungen sind bis zum 15. Februar 95 dem Rektorat des Deul‐5che
Gymnasiums Biel, Postfach 1171, 2501 Biel, ein2ureichen.
“

%

KANTONSSCHULE
SCHAFFHAUSEN

Hauptlehrstelle für Wirtschaftsfücher
Sie können ihre neue Aufgabe im August 1995 übernehmen. Das Pensu

m behängt
mindestens 80%.
Sie verfü en über eine ab eschlossene wirtschoFiswissenschofiliche |-|
ausbildungg. Dos Diplom für 305 höhere Lehramt spricht Für Sie. Einige Jah‚lctsfihul‑
fohrung an einer Mittelschule oder Praktische Erfahrungen aus der Privoiwi„e }:er'
sind Ihr Vorteil. Ihre Berentschofi, such in verschiedenen Bereichen der Schul sc ofi
serhalb Ihres Fachs zu engagieren, entspricht unseren Erwartungen.
e °US‑
Wir führen: Mafuriypen A, B, C, E, Lehramtsschule, Diplommiflelschule‚ Pri
schulseminar und Kindergartenseminor.
mor‑
Ver|angen Sie beim Rektorat ein Anmeldeformular und die Anstellu„gs_
bedingungen. Für zusätzliche Informationen stehen W i r Ihnen gerne am Telech‚n Z u r

Verfügung.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, Foto und Hondschrifiprobe erW°flen
wir bis zum 4. Februar 1995 an
Kantonsschule Schafihausen
Rektorat
Pestalozzistrasse 20
8200 Schaffhausen
Telefon 053 24 43 21

Kindergärtnerinnenseminor St.Gallen
Auf Ende des Schu1'ohres 1994/95 irili die Rektorin des Kindergärtnerinnenseminars St.Gallen in
den Ruhestand. Au Beginn des Schuliahres 1995/96 (1. August 1995) ist deshalb die Stelle

der Rektorin oder des Rektors
neu zu besetzen. Rund 300 Seminaristinnen und Seininaristen werden von gegen 50 Lehrkräften

unierrichtet. Als Rektorin oder Rektor leiten Sie die Schule. Sie erfüllen diese anspruchsvolle Aufga‑
bein Zusammenarbeit miieiner Rektoratsicommission;in der Verwaltung der Schule werden Sie von
einem Verwalter unterstützt. Als Mifle|schullehrkroif übernehmen Sie zudem einen Lehraufirug von
acht bis zehn Jahreswachensfunden.
Wir wenden uns an Mihelschullehrkröfte mit mehriöhriger Lehrerfchrung, die an einer anspruchs‑
vollen Führungsaufgabe Interesse haben. Gemäss Miflelschulgeseiz sind Rektoratskommission und
Konvent vorschlogsberechiigi.
Weitere Auskünife erteilen die Reklorin des Kindergürinerinnenseminurs St.Gallen, Ne1|y Schlegel‑
Gonz (Tel. 071/ 22 16 41), und der Ableiiungschef Milie1- und Hochschulen, Thomas Gschwenc1
(Tel. 071/ 21 32 34). Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepariement
des Kantons St.Gallen, Abteilung Miliel- und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen
(Tel. 071/ 21 32 21), ein Anme|deiormulor zu beziehen. Ihre Bewerbung mit Foto und Referenz‑
adressen senden Sie bih‘e bis 10. Februar 1995 an den Vorsteher des Erziehungsdepcxrtemenies,
Regierungsroi Hans Ulrich Stöckling, Regierungsgeböude, 9001 St.Gallen.

Aufhßeginn des Schuliohres 1995/96 (1. August 1995) suchen wir Lehrkräfte für Folgende
Föc er:

Kantonsschule am Burggraben St.Gallen
- Mathematik und Informatik
Kantonsschule Waflwil

- Biologie
- Schulmusik ll
Wir wenden uns an Lehrkräfte, die über einen Hochschulabschluss [bzw. Konserva‑
toriumsdiplom) verfügen und das Dipiom Für das Höhere Lehramt oder einen vergleichbaren
Ausweis sowie Lehrerfohrung auf der Mittelstufe besitzen.
Nähere Auskünfte erteilen die Rektorote der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen (071)
60 14 14 und der Kantonsschule Woflwil (074) 7 29 22.
Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepariement des Kantons
St.Gallen, Abteilung Mih‘el- und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen, (071)
21 32 21, ein enlsprechendes Anmeldeformular zu beziehen. Wir erwarten Ihre Bewer‑
bun sunterlogen Für die Kantonsschuleam Burggroben St.Gallen bis 15. Februar 1 9 9 5 und
Für (ge Kanionsschuie Woltwil bis 3. Februar 1995.
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@ SOLO'I1-lURN
An der Kantonsschule Solothurn
ist auf 1. August 1995
(Unterrichtsbeginn:
Mittwoch,
16. August 1995) zu besetzen:

(

.

Archäologie
Kulturgeschichte
Alte Geschichte
Sind Sie an moderner Archäologie
interessiert? An Kulturgeschichte und
Alter Geschichte? Kleiner Verlag in
Zürich sucht zur Gründung einer Intereg.
sengemeinschcfi Archäologie Und Z u r

Verwirklichung einer neuen seriösen
Zeitschrift Für zeitgemösse AFCHÖO|09W
und Kulturgeschichte (ganze Welt) in‑
teressierte Personen, die Ideen ein‑
bringen und mitmachen wollen, Ken‑
zept vorhanden. Ev. finanzielle Betei‑
ligung (keine Bedingung). Ernsthahe
Interessenten wenden sich für Weitere
Auskünfte unter Chiffre GH 95_01_01
on Verlag Souerlönder, Postfach,
5001 Aarau.

1 Lehrstelle
im Teilpensum f ü r

Französisch und
ein weiteres Fach
mit Schwergewicht
am Gymnasium
(Typ A und B)

Doktorat oder Lizentiat und
voraussetzungen: Diplom für das höhere Lehramt
oder andere angemessene pä‑

Wahl‑

dagogische Ausbildung oder Er‑
fahrung.
_

_

_

_

_

/

Besoldung, Pensionskasse und
Anstellungsbedingungen
smd
gesetziich geregelt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f _ ‚ _ _

Anmeldeformulare sowie nähere
Auskünfte über die AHSfG”UHQS‑
bedingungen sind erhältlich beim
Rektorat des Gymnasiums Solo‑
thurn, Telefon 065 23 53 06

Anmeldefrist:
Montag, 13. Februar 1995
Anmeldungen sind an Prof. E.
Gerber, Rektor des Gymnasiums.
Postfach 64, 4504 Solothurn, zu
richten.

Anmeldung an des Sekretarim;
VSG / SSPES
Ringstrosse 54
posyfgch / Case postale 189

8057 Zürich

ég;ß_"‘ .
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Sfiitsschuie Engelberg
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Die StiF'rsschuie Engelberg sucht auf Beginn des Schuljahres 1995/ 96 (Ende August
1995) einen Lehrer oder eine Lehrerin für die Fächerkombination

Mathematik, Physik (evtl. auch Informatik)
Wir erwarten von den Bewerbern Fachkom etenz und die Bereitschaft zur Integra‑
tion in den Geist der Schule und des Lehrer oliegiums.
Wir suchen einen Lehrer oder eine Lehrerin mit der Fähigkeit und Bereitschaft in 01‑
len Klassen des Gymnasiums (bis zur Matura) und auch in der Sekundarschule zu
unterrichten und auch eine Klasse als Klassenlehrer(in) zu betreuen.

Wir bielen den Bewerbern die Möglichkeit, in einer übersichtlichen Schule zu ar‑
beiten (ca. 215 Schüler, wovon etwa 120 im Internat leben). Die Entlöhnung ent‑
spricht etwa den kantonalen Ansätzen.
Für weitere Auskünfte wende man sich an das Rektorat der Stifisschule: Tel. 041 94

32 23.

Die Bewerbun sunteria en sind bis zum 20. Februar 1995 einzureichen an das
Rektorat: P. Roiert BürcEer, Rektorat, Stiitsschule‚ 6390 Engelberg.

Kaufmännische Berufsschule Horgen
Unsere Kaufmännische Berufsschule sucht infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninha‑
bers auf Beginn des Schuliohres 1995/96 (21. Augusi 1995)eine1n1

Lehrbeauftragte(n) für die Fächer
Englisch, Deutsch und Staatskunde.
Auf den gleichen Zeitpunkt wird cmder Kaufmännischen Beruisschuie Horgen die Abt. Kauf‑
männische Berufsmafura eingeführt.
leitend zur Unterrichtserteilung im Lehrlingsunter‑
richt und in den ersten Klassen der Beru maiuranden ist auch ein kleineres Pensum der Er‑
wachsenenbildung des Weilerbiidungszentrums Horgen (W821 vorgesehen. Zudem haben
wir in gerin em Ausmass noch in der Abt. Kouim. Berufsmofura einen Lehrauflrag Für Ma‑
thematik, |n?ormotik und Französisch zu vergeben.
Neben der primären Fachs ziiischen Kompetenz sind in allen Fächern Grundkenntnisse im
|niormotiicbereich erwünsc 1.Wir stellen uns eine(n) Lehrbeaufiragte(n) vor, welche(r) flexibel
einsetzbar ist und Freude an einer modernen Lehrtätigkeit und im Umgang mit 'ungen Er‑
wachsenen hat. Bei Bewährung könnte die frei ewordene Stelle später als Haupt ehrersieile
besetzt werden. Wir iegen Wert auf Teamfähigieit, innovative Mitwirkung in der Weiterent‑
wickiung der Schule sowie auf selbständiges und gewissenhoifes Arbeiten.
Vorousgesetzt werden der Hochschulabschluss und ein Abschluss des höheren Lehromles.

Bewerberlinnen) sind eingeladen, Ihre Bewerbun sunler|agen‚ samt Reierenzcmgoben und
Foto, bis zum 20. Februar 1995 einzusenden an €uufmünniu:ha Berufsschule Horgen, Peter
Bommeli, Rektor, alte Landstrasse 40, 8810 Horgen (Tel. 01 727 46 501. Gerne stehen Wir
Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung.
KauFmönnische Berufsschule Horgen

1
{

Gymnasium Friedberg Gossau
Wir suchen Nachwuchs für unser Lehrerteam! Es sind Lektionen in Physik, Biologie und Chemie z„ ve
geben. Ferner Führen wir den Wirtschaftstus Eein. Deshalb schreiben wir per August 95aus:
P

1 Lehrstelle in Physik
(kleines Teilpensum)
] Lehrstelle in Biologie/Chemie
(Hulbpensum)
1 Lehrstelle in Wirtschaftswissenschaften
(beginnend mit einem Teilpensum)

!
i
„
(

Die Stellen sind Kombination mit anderen Fächern zu einem grösseren Pensum ausbaubar
Das Gymnasium Friedberg ist eine anerkannte Privatschule in katholischer Trägerschaft (Pailoh'
. ;
etwa 180 Schüierinnen und Schülern in den Maiuriiöistypen A, B, und (neu] E.
mer) mul‑

Wir erwarten:
‐ Freude am Unterricht an einer Schule mit Familiörem Klima und christlicher Ausrichtung
‐ Hochschulstudium mit mindestens 7 Semestern
‐ Ausweis iür das höhere Lehramt (evtl. noch in Ausbildung)

{

'

Wir bieten:
‐ angenehmes Unterrichtsklimu mit engagier1em Lehrerieam
‐ modern eingerichtete Unterrichtsräume
‐ Besoldung nach kanlonclen Ansätzen
Wi.- freuen uns, Sie kennenzulernen. Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den
Üblichen
Unterlagen bis zum 4. Februar 1995 an das Rektorat des Gymnasiums Friedberg, FriedberQS1TQSSe
16, .
9202 Gossau. Unser Rektor, Ewgeni 0breschkow, erteilt Ihnen gerne nähere Auskünife.
Telefon: 071/80 53 53.

Aargauische

Kantonsschule
Wohlen
Auf Beginn des Schuliohres 1995/96 (14. August 1995)
ist an unserer Schule die Stelle einer/eines

Lehrbeuuflrugien f ü r
Schulmusik
(Teilcmt, ca. 12 Wochenlek'rionen) zu besetzen. Das Pen‑
sum setzt sich zusammen aus Schulmusik für Schülergrup‑
pen sowie |nstrumentoiunterricht, vorzugsweise Klavier.
Die Stelle ist langfristig zu einem Vollamt ausbaubar.
Interessierte mitenisprechendem Fochobschluss und Lehr‑
erfohrung erhalten Anmeldeformulare und nähere Aus‑
künfte durch das Rektorat, Allmendsfr. 26, 5610 Wohlen
(Tel. 057 22 49 94).

Auf Beginn des Schu|iohres 1995/96 (13. September 1995) ist an der
Schweizerschule Rom folgende Stelle zu besetzen:

Lehrstelle für Mathematik (in Verbindung mit
einem anderen Fach, eventuell Physik)
Wir wenden uns an Interessierte mit Hochschulabschluss, Diplom Für das höhere
Lehramt und Unterrichtseriohrung. Die Unterrichtssprache ist Deutsch:
Italienischkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch von Vorteil.
Die Vertragsdauer beträgt mindestens drei Jahre. Die Hin- und Rückreise werden
von der Schule bezahlt; Für den Möbeltronsport wird eine Pauschale entrichtet.
Auskünfte und Bewerbungsformulcxre sind beim Erziehungsdepartement des
Kantons St.Gallen, Abteilung Mittel- und Hochschulen, Regierungsgeböude,
9001 St.Gallen, (071) 21 32 21, erhältlich. Detaillierte Angaben erteilt der
Schul1eiter, Prof. Dr. Marc König, Via Marcello Malpighi 14, 100161 Roma, Tel.
00396/4402109, Fax 00396/4404213. Bewerbungen richten Sie bih‘e bis spö‑
testens 15. Februar 1995 an das Erziehungsdepartement des Kantons Sf.Ga||en.

Kantonsschule Hohe Promenade Zürich
Schuliahres 1995/96 (August 1995) ist an der Kantonsschule
Hohe Promenade Zürich (Gymnasium |, Typen A, B und D)

AUF Beginn des

'/2 Lehrstelle für Musik
zu besetzen.

Bewerber/Bewerberinnen müssen Inhaber des Dipioms iür Schu1musik 11sein und
über ausreichende Lehreriohrung auf der Miflelstuie veriügen.

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Hohe Promenade, Te‑
lefon 01 268 36 36, Auskunfi über die einzureichenden Ausweise und die Anstel‑
lungsbedingungen einzuholen.
Anmeldungen sind bis spätestens 10. März 1995 dem Rektorat der Kantonsschule
Hohe Promenade, Promenadengosse 11. 8001 Zürich, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion
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Theorie und Praxis
Die Neubearbeitung bietet in einem Band die
wichtigsten Elemente der Chemie.
Ein wesentliches Merkmal dieses Buches ist die
zentrale Bedeutung der organischen Chemie,
die unter anderem zur Herleitung grundlegender
Begriffe verwendet wird. Daneben ist der Bezug
zum Alltag und zur Umwelt besonders betont
und durch zusätzliche Informationen ergänzt
und erweitert.
Moderne Entwicklungen der Chemie sind an aus‑
gewählten Beispielen dargestellt, was den Einstieg
in weiterführende Literatur erleichtert.
Das Werk lässt sich im Unterricht als Lehrgang
verwenden, wobei darüberhinausgehende Kapitel
als Ergänzungen oder zum Selbststudium
gedacht sind.
Zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungen,
viele Abbildungen und grafische Darstellungen
regen zum Weiterdenken an und unterstützen
die Arbeit mit diesem Werk.
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Bestellen Sie in Ihrer Buchhand|un.i
oder direkt bei;

Günter 8aars

Hans Rudolf Christen

Allgemeine Chemie: Theorie und Praxis
ca. 320 Seiten, ca. Fr. 46.‑
ISBN 3-425-05413-9
Diesterweg/ Sauerländer
Erscheint im Februar 1995

Laurenzenvorsta
5001 Aarau
dt
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Tel. 064 / 26 85
Fax 064 / 24 57
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