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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 W6ttbeWerbs‑
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 der
Kostenrechnung muss fundiert und praxisorientiert unterrichtet werden. Das vor‑
liegende Lehrmittel ist auf einen derartigen Wirtschaftsunterricht ausgerichtet. lm
Schülerbuch wird die Theorie einfach und anschaulich erklärt. Ein dui'ch‑
gehendes Fallbeispiel, ergänzt mit Beispielen aus anderen Branchen, verdeutlicht
die Zusammenhänge. Zu jedem Kapitel sind im Aufgabenteil theoretische und
praktische Aufgaben aufgeführt. Das Lehrerbuch unterstützt die Lehrerinnen bei
ihren Vorbereitungen und ermöglicht ihnen, den Unterricht praxisnah und

abwechslungsreich zu gestalten. Es enthält das vollständige Schülerbuch und
führt zu jeder Schülerseite Umsetzungsideen und didaktische Hinweise (Bsp
Vertiefungen, Gruppenarbeiten und Rollenspiele, Anregungen zu verf18tzten-i
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
Unsere Walliser Kolleginnen und Kolle‑
gen laden uns ein, uns anlässlich der dies‑

iöhrigen Plenorversommlung Gedanken zum
schwierigen Verhältnis von Kultur und Wirt‑
schaft zu machen. Vor fünfjohren wären wir
dieses Thema bestimmt sehr viel unbeschwer‑
ter angegangen. Heute sind wir auch in der
Schweiz verunsichert. Unsere Volkswirtschaft
scheint zu stagnieren, sinkende Steuerein‑
nahmen gefährden die grossen Soziolwerke
und wer die Wahl in ein politisches Amt ge‑
winnen will, verspricht neue Spormassnoh‑
men. Welchen Raum dürfen in diesem Um‑

feld Kultur, Aligemeinbildung, Verspieliheit
im Programm unserer Gymnasien noch ein‑
nehmen? Wie kann es uns gelingen, die
nächste Generation gleichzeitig mit einem
wachen Sinn Für wirtschaftliche Realitäten
und einem tiefen Verständnis für kulturelle An‑
liegen ins Leben zu entlassen?
Wir alle haben mehr oder weniger ge‑
naue Vorstellungen, wie gross das wirtschaft‑
liche Existenzminimum eines Menschen sein
sollte und wünschen Für uns selber zusätzlich
etwas Butter auf's Brot. Als Lehrkräfte vermit‑
teln wir den jungen Leuten Fähigkeiten, dank
denen sie später ihren Lebensunterhalt ver‑
dienen können. Nehmen wir die Aufgabe, ku!‑
turelle Werte weiterzugeben, genau so ernst?
Vor wenigen Wochen ging eine er‑
schütternde Begebenheit aus Bosnien durch
die Weltpresse: Der einzige Überlebende ei‑
ner Massenexekution erzählte, wie einer sei‑
ner Kameraden beim Ausheben des künfti‑
gen Grabes ein Gedicht rezitierte...
Ihre Verena E. Müller
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Ä I'occosion de I'assemblée pléniére
1995, nos collégues voloisons nous invitent ö
réfléchir sur les ropporis complexes existqni
entre l’économie et la culture. || y c queques
années, nous ourions certainemeni abordé ce
théme avec moins de préiugés; de nos iours,
la Suisse sesent désécurisée. Notre écon0mie
semble stagner. Les receltes fiscules sont & lo
baisse, menogont les ocquis socioux; et le
candidot désireux d'étre élu ne peut Faire ou‑
iremeni que de proposer de nouvelles m e s ü
res d'économie. Auvude cet environnemem,
quelle place peuvent encore occuper dans les
programmes gymnasioux lo culture, les con‑
naissances génércles et la fonloisie? Com‑
ment pouvons-nous réussir & Fournir 6 lg p r o
chaine générotion les moyens 61la fois de se
confronier aux réalités économiques et d'op
préhender les sollicitotions culturelles?
Nous avons tous une idée plus ou moins
précise de ce que devraii étre le minimum vi
tal pour tout éire humoin ‐ ei nous nous 5 0 U
hoitons la possibilité de «mehre un peu de
beurre dans nos épinords»... Entont que p r o
fesseurs, nous tronsmettons aux ieunes les co
pocités qui leur permeitront plus ford de gg.

gner leur vie. Prenons-nous tout autont ou
sérieux la iöche de leur communiquer certoi.
nes voleurs culturelles?
ll y a quelques semaines, lo presse mon.
diole relotoii un événement émouvant, Surve
nu en Bosnie: l'unique survivcmt d'une exécu
tion collective rocontoit comment un de ses
comorodes, ioui en creusoni ce qui alloit de
venir so tombe, récitoit un poéme...
Verena E. Müllel
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Laurent Perruchoud

Economie et Culture ‑ Couple impossible?
De nombreux foits servent de contexte ö
cette interrogotion que I'AVPES a proposée
comme suiet de I’Assemblée pléniére 1995.
Je vois en cher trois pormi d'autres, mais pré‑
cise tout de suite que les conférences doivent
donner une vision plus large que ces préoccu‑
pations spécifiques ou secondcire.
1. Lors d'une enquéte effectuée ou
collége Cloparéde (Genéve), les collégiens
ont plébiscité une formation de maturité qui
leur offrirait du temps pour élorgir leur culture
générale sans controinte de rentabilité oude
préparation professionnelle.
2. Si les concepteurs du nouveau RRM
vouloient permettre des réalisations cmbi1ieu‑
ses, les premiers proiets d'cpplico’rion connus
par la CFM s’annoncent terriblement pingres.
En outre, aufre Forme de numerus clausus, un
proief d’onnée éliminatoire, préporatoire c‘1
choque Faculté universitaire cnété déposé ou‑
prés des Chombres fédéroles. Pour des roi‑
sons d'inopportunité économique, lo nouvelle
moluri’ré se révéle & mes yeux riche surtour d’il‑
Iusions ef pörteuse de futures déceptions pour
les étudionts.

3. Latentotion du salaire au mérite qui
s'inscrit dans une scienceque ie qualifie de ré‑
duc’rivisme behovioriste; celle-Ic‘r qui étudie le
comportemenf humain et, pour ce faire, réduif
I’homme au stotut de rot de laborotoire mü
uniquement pur l'instinct, \e dés'ur. Voi\ö qui
est nier les dimensions supérieures de l’hom‑

meet oub|ier qu’il est un animal pourvu d’une
öme, vérité qui change tout.
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Face 6 la vision réductrice,encette époque
néo-libérole, de l'homme comme producteur ou
client, la culture permet avec bonheur de s'évo- ‘
der per le hautetde s'inscrire dans un continuum

de civilisation qui perdure ö trovers les contin.
gences économiques et qui est ius'remenf notre
culture. Recouvrer so dignité por la culture est un
contrepoids nécessoire. L'économie et la culture
forment un couple qui peut orriver ö un m0dus vi‑
vendi pour la bonne roison qu'elles font 50uvent
ménage &port. Mais dans leménage de|'école‚
elles sont si Iiées qu’une Herce personne doit foi‑
re ode d'outorité. Lodifférence essentielle entre
la démarche de l'école etcelle del'économie pri‑
vée est que l'école ne peut tolérer d'exclus; elle
doil permeh‘re c‘1 chocun de Irouver so place Or,
pour sesituer dans la société, outre les moyens in‑
tellectuels, il fcuf posséder un systéme de référen.
ces, lo culture. Lo mission de l'école est dans la
durée, elle ossure une certaine unilé etcontinuité
sociale par la transmission de voleurs fondomen.
toles et contribue ainsi 61la pérennité et C:IQ sto‑
bilité de la société, et en particulier de |'écono
mie. Lo structure de I'école doit résister aux vo‑
riotions des forces politiques ou économiques et
surloyt aux modes qui por essence sont p055qgé.
res. A la culture volaisonne apparflent le Sens de
I'accueil et, molgré lo situation (economique
I'AVPES a oeuvré pour vous recevoir dans le;
meilleures conditions, vendredi aux pieds des
collines de Sion ef samedi & quelques pas de Ver‑

milage de longeborgne, dans unmerveilleux ca‑
dre naturel. Je souhoite ö tous les portieipgms la
bienvenue et un séiour enrichissant.
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IN JEDER KLASSE
EINE KLASSE F Ü R SICH.
Tl-30X SOLAR

TI‐36X SOLAR

chcnn Tag unterrichten Sie verschiedene Klassen.
Schon, daß es für jede Jahrgm1gsstufe den passenden
Texas Instruments Taschenrechner gibt: m i t AOS'“, den
richtigen Funktionen, zuverlässig, ohne Batterien und mit
2 Jahren Gewährleistung.

Für die Sekundarstufe 1:
Der TI-3OX SOLAR ist der ideale Rechner für 12- bis 16‑
Jährige: 103tellige Anzeige m i t zwei Exponenten, Kubik‑
wurzel und 3. Potenz, Korrekturtnste f ü r Eingabefehler,
3 Speicher, Konstantenfunktion, Grad/Minuten/Sckundcn‚
Gmd/Radiant/Neugrad, Bruchrechnun, Fixkomma.
Optional: Overhead-Reclmer und Lehrerhandreichungen
mit Folien und Arbeitsblättem.

Fiir die Sekundarstufe 2:
Der TL36X SOLAR ‐ nicht progranunierbar, aber höchst
leistungsfähig ‐ bietet für den Unterricht von 16- bis

19-Jährigen auch Funktionen für komplexere Berechnun‑
gen: zum Beispiel 2‐dimensionalc Statistik mit linearer
Regression u n d Korrelationskoet'fizient, Rechenbascn,
DefiBin/Oct/Ilex sowie Bool’sche Algebra, 8 physikalische
Konstanten, 10 mctrischc/englische Massumrcchnungen.
Der TI-30X SOLAR und der TI-36X SOLAR ‑
klasse Funktionen, klasse Design, klasse Preis!
' Hochempf'mdliche Solarzellen (ohne Stützbatterien)
' ADSTM Algebraisches Operations-System

' 2 J a h r e Gewährleistung
Wcirmv Infonnationen‚ w i e Terms Inslnmnmts Ihnen und Ihren
Scin'ilm'n den Unterricht erlcichtm'l, erhalten: Sie bei:

Texas Instruments ( Switzerland) AG
Bentsl mssc 388, 8953 Dietikon
Fa.)": 01/74 1 33 5 7

“? TEXAS
INSTRUMENTS

2 J ahre
Gewährleishmg

Laurent Perruchoud

Wirtschaft und Kultur
Verbindung des Unmöglichen ?
Vieles spricht dafür, dass der Plenarver‑
sammlung 1995 diese Problematik von der
WVMS zur Diskussion vorgeschlagen wurde.
Ich erwähne drei Gründe, beeile mich aber
anzufügen, dass die Vorträge eine breitere
Sicht als die spezifischen Sorgen der Mittel‑
schule anstreben.
1. Anlässlich einer Umfrage im Kollegi‑
um Cloparéde (Gent), hoben die Schüler
eine Maturitötsausbildung gefordert, die ih‑
nen mehr Zeit zur Verbreiterung der Allge‑
meinbildung einräumt ohne Rentabilitöts‑
druck oder gezielte berufliche Vorbereitung.
2. Die Konzeptverfasser der neuen
MAR stellten anspruchsvollere Modelle in
Aussicht, dennoch gerieten die ersten Aus‑
Führungsproiekte entsetzlich mager. Zudem
wurde unter einer anderen Form der Nume‑
rus Clousus, das Vorhaben eines Vorberei‑
tungsicrhres, den Eidgenössischen Kammern
unterbreitet, welches auf das Studium an den
verschiedenen universitären Fakultäten vor‑
bereiten soll. Aus wirtschaftlichen Gründen
wiegt sich nach unserer Auffassung die MAR
in Illusionen und ist voller Enttäuschungen Für
die Studenten.
3. Der Raubzug auf die Salöre unter
wissenschaftlichem Deckmantel, den wir als
behavioristischen Reduktionismus qualifizie‑
ren; diese Wissenschaft untersucht das
menschliche Verhalten und um dies zu tun, re
duziert sie den Menschen zum Versuchska‑
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ninchen, einzig vorn Instinkt, von der Begier‑
de getrieben. Dies heisst, den menschlichen
Geist leugnen. Angesichts dessen steht das
Modell auf dem Kopf.

ImGegensatz zu dieser Vorstellung die
den Menschen als Hersteller oder Konsumen
ten in dieser neo\iberolen Zeit versteht er‑
laubt die Kultur einen glücklichen Höhenflug
in einem Kontinuum der Zivilisation, die die
Zufälligkeiten der wirtschaftlichen K°niunktu‑
ren überdauert und die unsere KultUr Gus‑

macht.
Seine Würde in der Kultur wiederzUfin_
den, ist ein notwendiges GegengeWicht_
Wirtschaft und Kultur sind ein Paar, das ge‑
nau aus dem Grund einen Modus vivendi fi„_

‚m

den kann, weil sie oft getrennte Wege gehen.
Aber im Haushalt der Schule sind sie so in‑
einander verwoben, dass eine Drihperson
Schiedsrichter spielen muss.

Hauptunterschied zwischen den von
der privaten Wirtschaft unternommenen
Schritten und der Schule ist die Tatsache,
dass letztere für alle offen stehen muss. Es
darf niemand ausgeschlossen werden, ieder
muss die Möglichkeit haben, sich in der Ge‑
sellschaft zurecht zu finden. Um darin einen
Platz zu Finden, muss man ausser den geisti‑
gen Fähigkeiten über Bezugspunkte verfü‑
gen, die durch Bildung erworben werden.
Dieser Auftrag der Bildungsvermittlung darf
der Staat nicht leichtfertig aufs Spiel setzen;
Gefahr läuft er, dadurch mit einer sirukturlo‑
sen Gesellschaft oufzuworten und eine ver‑
wahrlostejugend heranwachsen zu lassen.

Der Auftrag der Schule verwirklicht sich
in der Dauer. Er sichert eine gewisse Einheit
und soziale Kontinuität durch die Vermittlung
fundamentaler Werte und trägt so bei zur
Dauerhaftigkeit der Gesellschaft, im beson‑
deren der Wirtschaft Die Struktur der Schule
muss sich der Longhaftigkeit politischer und
wirtschaftlicher Kräfte widersetzten, ganz be‑
sonders vor vorübergehenden Modeerschei‑
nungen.

Die Walliser Kultur zeichnet sich aus
durch den Geist der Gastfreundschaft und
trotz der wirtschaftlich prekären Lage hat die
WVMS dahin gewirkt, Sie unter den besten
Bedingungen am Freitag am Fusse der Colli‑
nes de Sion oder am Samstag einen Steinwurf
von der Einsiedelei von Longeborgne zu emp‑
fangen. Ich wünsche allen Teilnehmern Will‑
kommen und einen bereichernden Aufenthalt.

Pro und Contra bei Stabhochsprungmaflen:

Der Reolilöt nachhinkende Vorschriften...

‚
|
'

‘

.
‘

...können die Entwicklung moderner Anlagen beeinträchtigen. Wenn ein Weltklasse$tobhochspringer 2.8. im
Format eines Bubka gegenüber Veranstaltern erklärt dass er auf ältere, aber noch den Vorschriften entspre
ghenden Matten nicht springe, dass andere beschoffi werden müssten, ist dies vielleicht noch verständlich. (Er ist
|Oauch ein recht kleverer Profi} Aber wenn auch Leute einer 3. bis 4. Garnitur gegen Matten protestieren, muss
angenommen werden, dass die Vorschriften nicht mehr der Realität entsprechen. Jedenfalls wird der Standard
von Anlagen zunehmend von Athleten und Weliklassemeetings geprägt.
Sicher sind heute Keilvorboulen im Bereich der Einstichkosten älterer, aber noch vorschriftsgem'cissen Motten Zu
kurz, und die Schröge für die neuen, viel biegsameren Stäbe zu steil. Mohenproduzenten, die sich an die veral‑
teten Vorschriften hielten (in mehreren Ländern, speziell in Deutschland aber z.T. auch in der Schweiz) taten dies
zu ihrem eigenen Nachteil. Motten wurden zu lange noch den alten Reglementen gebaut. Sie sind heute zu
steil, zu klein. Wohl deshalb wurden ab und zu Motten anderswo, ia sogar aus Übersee gekauft, oft in eher
schlechterer Qualität, mit kürzerer Lebensdauer. Aber warum nicht, wo dies ohne all zu grossen A q u a n d mög‑
Irr:h ist, alte Matten anpassen oder ieilweise wiederverwenden? Denn es ist ia in bezug auf die Umweltbelastung
mcht unbedingt sinnvoll, noch relativ gute und doch recht teure Motten zu entsorgen. Dank eigener
Schoomverurbeiiung, eigener Hochfrequenzschweissonlage und eigener Nöherei, hat 2.8 HOCO schon viele
Motten «renoviert». Daher slehen heute sogar noch Teile der öhesten {über 20iöhrigen) HOCO-Sprungmoflen
noch in Betrieb. Der erste ca.iOiührige Prototyp der HOCO-MOBIL-Stabhochsprungania en wurde bisher
noch Jahr für Jahr sogar für das weltbekannie, internationale Stabhochsprung-Meefing auf 3em Bärenplalz in
Bern (ohne grosse Reparaturen] benützt. Wenn solche Motten einigermassen an die neuen Ans rüche angepasst
werden, können diese für Trainings sicher noch lange benutzt werden. Aber speziell ür internationale
Meetin s sind heute moderne, grössere Siobhochsprung- und Hochsprungunlogen gefordert. So steht ein
Wunde bevor. Es ist zu hoffen, dass dabei das Umweltdenken nicht all zu stark in den Hintergrund gerückt
wird. Es ist schade, noch gute Anlagen zu entsorgen. Do meinen wir, dass geprüfi werden sollte, ob diese nicht
vielleicht doch noch angepasst werden könnten oder ob wenigstens noch einwandfreier Schaum nach
Möglichkeit bei der neuen Anlage wieder ein esetzt werden könnte. Ein guter Schaum hält oft 1010hre oder
länger. Andern, reparieren und anpassen dür%te allerdings bei lmportmohen wohl viel zu aufwendig sein, da
bieten hiesige Produkte eindeutig Vorteile.

|
|
|

|
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Laurent Perruchoud

L’AVPES et ses préoccupo’rions

WVSM und Ihre Sorgen
L'AVPES (Association volcisonne des

professeurs de l’enseignemenf secondaire)
regroupe lo quasi totalité des professeurs de
l'enseignement secondoire volaison. Dans
une école va|oisonne en pleine mutolion‚ les
enseigncmts doivent rester unis s’ils veulent se
faire entendre. Notre canton vient de réorgo‑
niser Ic Formation des enseigncmts. || compte
maintenont repenser son gymnase, avec la
mise enapplication du ORRM, et I’éducation
dans son ensemble, avec Education 2000.
La töche principole de notre association
sera de veiller &ce que les professeurs soient
partie prencmte de ces réformes et que leurs
points de vue soient pris en compte. Un systé‑
me éduccufif qui ne fient pas compte des CMS
des enseignonts se renie Iui-méme. Seit les
enseigncmts sont des incopables et il est con‑
domnoble de leur avoir confié une töche édu‑
cative, soit lo moiorité des enseignonts sont
des pédagogues quolifiés et, dans ce cos, ne
pas réserver une place privilégiée &: leurs
cvis, c'est reconncfitre implicitement que la
pédagogie n'est pas au centre de ces réfor‑
mes.
Comme vous le savez, I'ORMN fut oc‑
ceptée molgré l'opposifion de lo SSPES. Au
niveau confonal, I’AVPES ovoif dénoncé les
risques d'une mcuvoise application de
I'ORM. L'ordonncnce oyant été acceptée, il
ne reste plus qu'c‘1 espérer que ses r9m0rques
soient prises en compte dans le réglement
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d'applicofion de I’ORM. Pour y veiller, I'AV.
PES revendique une place ou sein de lo C o m ‑
mission chorgée d'étudier cette mise en 0p_
plicofion.
Il est por contre c}ésormois ocquis que
I'AVPES participera c‘1 Education 2000. Lors‑
que cette analyse globale de |'instrucfion
valaisonne a été présentée, le mointien de lo
qualifé fu? goronti. Néonmoins, Education
2000 nous inquiéte pour des roisons font
pédogogiques que syndicolistes:
‐ Elle infervienf dans une situation éco_
nomique plus propice aux coupes sombres
qu’oux oméliorotions pédogogiques.
‐ Certoins veulent y voir l’oppommité
de réduire d‘une cmnée lo durée du gymna‑
se. L'AVPES combot forouchement cette pro‑
position car les étudionts voluisons Qbor_
deraient plus ieunes et meins armés des élu‑
des universitoires qu'ils ménent seuls et |Oin
de chez eux. De plus, il est statistiquemem
prouvé qu‘une diminution de lo durée du
gymnase accroit lo longueur des études Uni‑
versitaires. ” s'agit done, méme économiqUe_
ment, d'une aberrcntion. L'Etot participe f;_
nonciérement aux universités, “ ne Qügne
donc pas grand chose; les parents, eUx‚ y
perdenf. Dans uncanton'non universitoire‚ le
poids financier des études supérieure5 est
conséquent. Touf allongement des études Uni‑
versitaires apporcfit dés |ors comme Une m_
1einte directe &la democrafisation des études_

‐ I.'AVPES o obienu qu'Educaiion 2000
s’effeciue aux mémes condiiions qu’Admini‑
sfroiion 2000, d savoir la garantie de l’em‑
ploi. Cette promesse perd son sens lorsque
|'on seit que 45% des professeurs de l’ens‑
eignemeni voloison sont des auxi\ioires‚

zu vertreten. Ein Erziehungssystem, das die
Meinungen der Erzieher nicht berücksichtigt,
verleugnet sich selbst. Sind die Lehrer un‑
fähig, ist es unverantwortlich, ihnen eine Er‑

moinienus dans ce sioiui nonobsion’r les bo‑
ses Iégcules. Dans leur cos, il n'y auroii pas de
|icenciement, mais non renouvellement de
leur controt. Lo presque moitié des profes‑
seurs du second degré n'est done pas
proiégée por cette garantie.
Outre so volonié de faire entendre I'opi‑
nion des enseignonis, I'AVPES o porticuliére‑
ment &: coeur de déiendre le respect des
procédures et des personnes. Elle s'oppose,
par oil|eurs‚ ö fouie teniotive d'introduire un
soloire au mériie qui s'appuieroii sur des

criiéres hosardeux.
Voilc‘1 en quelques mots les préoccupo‑
“ons principoles de notre association. Eiles
sont toutes sous-iendues par le souci premier
de mainlenir lo quoli’ré de lo Formation. Lö,
les porticuloriiés cantonoles s'estompent ei
.
.
.
|I on re|omt
le pr0|ei
commun o\ leute ossocm‑

tion d'enseignants.

Die WVMS (Walliser Vereinigung der
Miiielschullehrer) setzt sich aus quasi allen
Walliser Mi’n‘elschullehrern zusammen.
Wenn sie in dieser Umbruchphose mitspre‑
chen wollen, müssen die Lehrpersonen abso‑
lut zusammenhalten. Unser Kanton hat eben
die Lehrerausbildung reorganisiert. Nun wi\\
er die Gymnasiolousbildung überdenken.
Zur Diskussion sieht die Einführung des MAR
\ und damit mit dem Programm E2000, Erzie
\
\ hung und Ausbildung.
\
Die Hauptaufgabe unserer Vereinigung
\ wird darin bestehen, die Lehrer von den Re‑
\
\ Formen zu überzeugen sowie ihre Anliegen
\
|
|

&

ziehungsouigabe anvertraut zu haben. Be‑
steht die Mehrheit der Lehrer aus qualifizier‑
ten Pädagogen, wäre die Missachtung ihrer
Meinung eine implizite Absage an den zen‑
tralen Platz der Pädagogik innerhalb dieser
Reform.
Wie sie wissen, wurde die MAV trotz
der Opposition des VSG genehmigt. Auf kon‑
tonoler Ebene ist die WVMS nicht müde ge‑
worden, die damit verbundenen Risiken zu
zeigen. Noch Annahme der Verordnung
bleibt nur zu hoffen, dass diese Bemerkungen
in den Ausführungsbestimmungen des MAR
berücksichtigt werden. Um darüber wachen
zu können, fordert die WVMS einen Sitz in
dieser Studienkommission.
Natürlich nimmt die WVMS om Pro‑
gramm E2000 teil. Die globale Reform des
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Walliser Unterrichts beunruhigt uns aus
pädagogischen und gewerkschaitlichen
Gründen:
‐ Sie steht unter dem Druck einer Wirt‑

schaftslage, der zweifelhofie Streichungen
näher liegen als pädagogische Verbesserun‑
gen.

‐ Sie wird eine Reduktion des Gymna‑
siums um ein Jahr anstreben. Diesen Antrag
bekömth die WVMS auf das Bestimmieste.
Die Walliser Studenten müssten iünger und
weniger vorbereitet, auf sich gestellt, die uni‑
versitären Studien antreten. Darüber hinaus
ist es statistisch erwiesen, dass eine Verkür‑
zung des Gymnasiums eine Verlängerung
der universitären Studien zur Folge hat.
Selbst aus wirtschaftlicher Sicht geht man da‑
mit einen Irrweg. Der Staat beteiligt sich an
der Finanzierung der Universitäten, er ge‑
winnt damit nichts, und die Eltern zahlen

drauf. Zweifellos ist die Finanzielle Lost einer
universitären Ausbildung für die Eltern von
Studierenden eines Nichthochschulkontons
schwer. Ein Verlängerung der universitären
Studien wird schwerlich den Vorwurf entkräf‑
ten können, sie stelle einen direkten Angriff
auf die Demokratisierung des Bildungswe‑
sens dor.

Gruppenhäuser
für jeden Zweck

‐ Die WVMS konnte durchsetzen, dass
das Programm E2000 gleich abläuft wie ie
nes der A2000, nämlich mit garantierter An‑
stellung der heute tätigen Lehrer. Was soll
aber dieses Versprechen angesichts der Tat‑
soche‚ dass 45% der Walliser Miitelschulleh‑
rer im Status von Hilfskräften unterrichten,
hingehalten in einem Status, der den gesetz‑
lichen Grundlagen nicht entspricht. In ihrem
Fall gäbe es keine Entlassungen, vielmehr
eine Nichterneuerung ihres Vertrages. Beine‑
he die Hälfte der Miflelschullehrer fiele mithin
nicht unter den Schutz dieser Garantie.
Die WVMS will die Meinung der Unter.
richtenden zur Geltung bringen und, selbyer.
stündlich, die Achtung der Verfahren und der
Personen durchsetzen. Sie widersetzt sich
strikte allen Versuchen der Einführung eines
Leistungslohnes, die sich auf willkürliche Kri_
ierien stützen.
Dies sind in wenigen Worten die
hauptsächlichsten Erwägungen unserer Ver‑
einigung. Ihnen liegt allein die Sorge um die
Aufrechterhaltung der Ausbildungsthta
zugrunde. Genau dc: verlieren kantonale

Sonderzüglein ihre Berechtigung und treffen
sich mit dem gemeinsamen Proieki aller Leh‑
rerverbönde.

Ob für Familienfreizeiten, Schulausflüge,
Vereinsreisen, Sportwochen, Seniorenferien
Busreisen, Workshops oder Seminare
'
400 Hotels, Ferien- und Lagerhäuser,
Sport- und Seminarzentren. Alphütten
stehen zur Auswahl. Gruppen ab 12 Personen
melden sich bei:
KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN

Tel.061915 95 95, Fax 061 911 8888
«wer, wann, was, wo und wieviel?»
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Helen Wider

Plenorversommlung/
Le billei de la présiden’re
Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem
Wallis haben sich freudlicherweise bereit er‑
klärt, die Organisation und Durchführung der
129. Plenorversammlung zu übernehmen.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle dafür
herzlich danken und wir hoffen, dass unsere
Mitglieder diesen Einsatz mit einem entspre‑
chenden Besuch honorieren.
Zu Beginn findet am Morgen des 10.
November die Delegiertenversammlung
statt. Die Fachverbände haben ihre Jahres‑
versummlungen am Nachmittag desselben
Tages in ein Rahmenprogramm eingebettet,
dcs Gelegenheit bietet, das Wallis von ver‑
schiedenen Seiten kennenzulernen. Der
Samstag, der i 1. November, ist der Plenar‑
versommlung und dem Thema «Kuhur und
Wirtschaft» gewidmet.
«Kultur und Wirschch»: Gibt es Verbin‑
dendes zwischen diesen Welten oder schlies‑
sen sie sich aus? Die Frage führt zu einer
Denksportaufgobe, die Spass machen kann:
Brücken suchen zwischen den Begrii‘fen. Wir
Werden in Sion mehr darüber hören. Andere
scheinbare oder echte Gegensatzpoore er‑
Weitern die Gedankenspielerei: Theorie und
Praxis der Pädagogik, der Umsetzung der
MAR, usw. Wir sind mil diesem Thema auch
mitten im aktuelien Schulgeschehen. Von sei‑
fen der Behörden wird vermehrt die Wir‑

schquichkeii der Schulen gefordert (was im‑
mer das auch heissen mag). Auf der anderen
Seite fürchtet man um die Schulkultur (was im‑
mer... wiederholen wir uns nicht unnötig!).
Ich erinnere mich an eine Aufführung
der Räuber. Sie wurde mit verfauschien Rol‑

len inszeniert: Der iugendliche Held spielte
den Franz Moor und der Port des Karl Moor
wurde von einem Schauspieler übernommen,
der sonst eher den Bösewicht mimte. Eswar
zur Überraschung der Kritiker eine ausge‑
zeichnete Aufführung, in der die Kernoussa‑
gen des Stückes viel deutlicher als üblich über
die Rampe kamen.
Machen wir das gleiche Gedanken‑
spiel mit der Kultur, der Wirtschaft, der Schu‑
le und den Behörden: Die Schulen kümmern
sich umihre Wirtschaftlichkeit und die Behör‑
den sorgen für die Rahmenbedingungen, die
eine Schulkultur ermöglichen. Zugegeben,
das würde soviel Mut erfordern, dass es nur
als Gedcmkenspiel möglich ist ‐ oder? Was
würden wir dabei gewinnen?]ede Seite müss‑
te Vertrauen entwickeln, müsste das Gegen‑
über erns'r nehmen. Womöglich könnte daraus
eine Partnerschaft zwischen Behörden und
Schule entstehen, welche es wert wäre, mehr
als eine Gedankenspielerei zu sein.
Die Präsidentin
Helen Wider
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lieF que par les mises en scénes

Le message de la Présidente

troditionnel‑

les.
N05 collégues voloiscns se sont
déclorés préts ö organiser la 129e assem‑
blée pléniére de la SSPES. Nous les remer‑
cions d'avonce pour leur engagement et
espérons que nos membres répondront nom‑
breux &|‘inviiation.
L'assemblée des délégués euro Heu le
10 novembre ou motin. L'Opré5‐midi, les os‑
socioiions de bronches ont d'ores et déiö
prévu leurs assemblées unnuelles ‐ sur la
base d'un programme qui permetfro de dé‑
couvrir les différenfs otouts du Valais. Leso‑
medi ] ] novembre sera consocré & l'ossem‑
blée pléniére ainsi qu'ou théme «Culture et
économie».
«Culture et économie»: les deux mon‑
des onf-ils quelque chose en commun ou s'op‑
posent-ils profondémen'r? La question entraT‑
neun exercice de réflexion qui peut s'ovérer
omusant: chercher les liens entre deux ter‑
mes. Nous en sourons plus en nous rendont &
Sion. D'outres suie’rs tout aussi controversés
seront proposés: théorie et pratique pédogo‑
giques, application de I'ORM‚ etc. ‐ outant
de Ihémes brülonts dans la politique scoloire
aciuellel Les autorités matten? I'occent sur
l'économie‚ le «rendement» des établisse‑
ments (quoi que I'on comprenne par lö...); de
I'autre cöté, on émet quelques crcintes quanf
&|'avenir de la culture scolaire (terme dont la
définiiion s'cvére tout aussi problémo‑

tique...].
Je me r_appelle une représentation des
«Voleurs», garacférisée par l'échonge des
röles: o|ors qu'un ieune premier jouait Franz
Moor, le personnoge de Karl Mohr étoit in‑
ferpréfé par un acteur plutöt destiné & iouer

Opérons le méme renversement avec la
culture, I'économie‚ l'école et les autorités:
les étoblissements s'occupent de leur rentobi‑
|ité, les autorités des conditions‐codres gg‑
rcmiissant la culture scoloire. Voilc‘x un défi
ombitieux qui n’est concevoble qu'cu niveau
rhéorique‚ non? Qu’y gognerions-nous? Ce
pendant... Choque interlocuteur devrait,
sous le signe de lo conficmce, prendre ses
portenoires de diclogue au sérieux. «Porte‑
noires», le mo? est löché: il sera” bon que les
autorités et les étoblissements développem
une relation qui repose sur outre chose que
sur un simple ieu d’esprit.
LoPrésidente: Helen Wider

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen Oder Teil‑
zeitpensen übernehmen bzw. bei Nachhilfestunden Über‑
setzungsurbeifen oder der Organisation eines Feri
enlugers
einspringen können. Oder Sie suchen Studienubgünger für ein
Vollpensum.

“WIR FINDEN
Hilfskräfte. Ganz unkompliziert Ganz
kurzfristig. Und das schon ab 50 Franken Vermittlungsg.(.}hühr
Sie faxen uns oder rufen uns an auf die Nummer 01-252 58 60
und teilen uns Ihre Wünsche mit. Unter den 30 000 SfUdenten
die entsprechenden

und Studentinnen an Uni und ETH finden Sie die

Person für ieden Job.

‑

gee'9nefe

les vauriens. Ä la surprise des crifiqu35, le ré‑ Arbeitsvormlillung dor Sluclonhnsclm". s.„„_
gruben I T, 8001 Zürich, T e l . / q u 01-252 53 63.
sultat fu? excellent, les passoges importants Eine Non-I’rofil-Organisulion der Studentin...
de lo piéce étant ainsi bien mieux mis en re und Studenten an der Universiliif Zürich,
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Stanislas Frossord

N05 Conférenciers/Unsere Referenten
Juan Carlos Tedesco (Argentine)
Né en Argentina en 1944, Juan Carlos
Tedesco o fait des éiudes de Sciences de l'é‑
ducoiion 6110Faculté de letires el de philoso‑
phie de I'Universiié de Buenos Aires oü il o
obienu so licence en 1968. II 0 ensuiie en‑
seigné I'Hisioire de l'éducaiion dans les Uni‑
versiiés de la Plata, de Comohue et de La
Pumpe, oü il a également occupé 10fonction
de secrétuire occdémique.
En 1976, il est eniré ö I'UNESCO en
ion1 que spéciolisie dans le domaine des po‑
liiiques de l'éducation pour le Proiet UNES‑
CO/CEPAL «Développemeniei éducoiion en
Amérique lotine et aux Caroibes», & Buenos
Aires (Argentine), oü il étcil chorgé de la re‑
cherche sur l'éducotion et |‘emploi. Entre
1982 et 1986, il a été Direcieur du CRESALC
(Centre régional pour i'enseignement
supérieur en Amérique Iatine et dans les Ca‑
mi'bes, de I'UNESCO)‚ & Caracas (Venezue‑
la). En 1986, il a été nommé Directeur du Bu‑
reau régional de I'UNESCO pour I'éducation
en Amérique latine et aux Coroi'bes
(OREALC), ö Santiago du Chili.
ll occupe maintenont le poste de Direc‑
ieur du Bureau international d'éducoiion
(SIE) & Genéve ei, &ce iiire, estégolement Ré‑
docieur en chef de 10revue Perspech'ves. Il est
1'auieur de nombreux articles ei ouvroges sur
"éducation et la société, pormi lesquels on ci‑
lern:

' Educcciön, sociedod en Argentina:
1800‐1945 (Buenos Aires, 1972)
' El Proyecto Educoiivo Autoriiorio: Ar‑
gentina 1976‐82 (Buenos Aires, 1983)
0 «The porodigms 01socio-educafioncl
research in Latin America.» Comparative
education review, 1987
0 «Le röle de I'Eioi dans l'éducoiion»‚
Perspectives, 1989
' Esiroiegios de desorrollo y educa‑
ciön: el desofio de lo gesiiön püblico (Mod‑
rid, 1991)
Ä 10Ccosion de sa conférerice du‘ 11 '
novembre pour les membres de la SSPES
M. Tedesco abordera |e_ thérfie de1'éc1ücd- .
tion side I'ideniiié culmrelle:. ‚ _'

Encettefin dé XXe siécle, ‚pn consta‑
ie une certaine.gldbq1isaiionculturel__le & :
l'échelie inietnatiohale. Les cdrociéristié_'
ques des élémenis consiiiutifs:de |' identiié' _
culture1le des individus,iels que_ _l'appqr‑
iencmceä une iranChe d_'_ög_e,un ;éxe,u_ne
nation, une religion, un idée! pgii1ique(.._) ‚

connaissent des muiution5qui :seroniexa- _

minées-

‘

Juan Carlos Tedesco wurde 1944 in Ar‑

gentinien geboren. Er studierte Erziehungs‑
wissenschafien on der philosophischen Fo‑
kuliöi der Universität von Buenos Aires wo er
1968 mit dem Lizenziat abschloss. Er unter‑
richtete Geschichte der Erziehung on der Uni
von La Plata, Comahue und La Pampa.
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1976 ist er der UNESCO in Buenos Ai‑
res beigetreten (UNESCO/CEPAL Proieki:
«Développement et éducation en Amérique
Iotine et aux Cora'u'bes»). Zwischen 1982 und
1986 w a r er Direktor des CRESALC (Centre
régionol pour 1'enseignement supérieur en
Amérique lotine et dans les Cara'u'bes) der
UNESCO in Caracas (Venezuela). 1986
wird er Direktor des Regionalbüros der UNE‑
SCO für die Erziehung in Lateinamerika und
die Karibik (OREALC).
Er ist heu1e als Direktor des internatio‑
nalen Erziehungsbüros (BIE) in Genf tätig. Er
ist auch Chefredaktor der Zeitschrift Perspec‑
tives. Seine Artikel und Werke über Erzie
hung und Gesellschaft:

' Educaciön, sociedod en Argentina:
1800-1945 (Buenos Aires, 1972)
0 El Proyecto Educativo Autoritorio: Ar‑
gentino 1976-82 (Buenos Aires, 1983)
0 «The paradigms of socio-educotional
research in lafin America.» Comporafive
education review, 1987
0 «Le röle de I'Etat dans 1'éducafion»,
Perspectives, 1989
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Robert Harris (Auslralie)
M. Robert Harris est octuellement Direc‑
teur exéculif pour les relations intergouVeme
mentales de I'lnternotionole de |‘Educotion,
qui représen’re quelque 20 millions d‘ensei‑
gncmfs et de professionnels de |'éducqfion
réparfis dans 256 organisations nationales
dans 139 pays. || estégolementpfé51dentde
la Conférence des Organisatiom non.gbu.
vernementales (ONG) ouprés du Conseil
économique ef social de I'ONU (ECOSOC1
ayont été précédemment Vice-président
' Avant lo créotion deI'Internotionqle de
I'Educoiion en ionvier 1993, M. Harris (] été
Secrétoire Général de lo Confédérofion mon‑
diole des organisations de la profession en‑
seignonte (World Confederation 910f90nisa‑
tions 01 the Teaching Professions). Aupora‑
var", il a été responsable du développement
des programmes dans la méme organisation
et il o présidé lo conférence des ONG et leur
Comité permanent ö I'UNESCO.
Professeur dans I'enseignemenl secon‑
daire, il a été pormi les dirigeants de "Institut
des enseignants de I'Austrolie du sud et de la
Fédération oustrolienne du personnel ensei«
gncmt pendont les années 70, avant de pren«
dre des responsobilités ou niveau in1ernofio‑
nal. 11u accompli ses éludes ö 1'UH1Ve|-sifé
d'Adéla'n'de, ö I'Université nationale Güstro‑
|jenne et & I'lnstitut Universitaire de Hautes
Etudes Internationales de Genéve.
Responsoble de la publication L'ensei‑
gnement des problémes mondiaux contempo‚
mins (UNESCO 1986), Robert Harris est
l'auieur de publications traitant de questions
internationales, d’éducotion et de dév‚|°p‚
pement. 11o égalemenl contribué & des con‑
férences et des séminaires dans toutes les ‚ é .
gions du monde. || s'est récemment eXprimé

.mi

dans le codre de la session pléniére du som‑
mei mondiol du développemeni social, 61C0‑

penhogue.

Ä I'occosion desa conférence du 1i
novémbre pour les membres de lo SSPES‚
M. Harris obordera lo questions des liens
qui unissent l'éducofion ä l'économie.
=|| préseniera les iendances dans les ‚
syetémés d'enseignement actuels. ll expli‑
quero que ces systémes sont concernés 61
la Fois par un mouvemeni général de glo‑
balisoiion des questions socioles, mais
égaiement por une déceniralisoiion crois‑
sonle des structures d'enseignemeni.
|| abordera lo question de la pres‑
sior| de la situation économique internatio‑
nale sur les systérnes d'enseignemeni en
seréféroni aux débals acluels en cours
dans ie cadre de I'OCDE et de la Banque
mondiale. il mentionnera eniin quels sont
les principaux enieux de lo probiémulique
de la compétitivité des Etats pour l'ensei‑
gnemeni.

Robert Harris ist verantwortlicher Direk‑
tor Für die Beziehungen zwischen den Regie‑
rungen der Internationale der Erziehung, der
20 Millionen Lehrer und Erzieher verteilt auf
256 nationale Organisationen in 139 Lün‑
der angehören. Er ist ferner Präsident der
NGO (Coniérence des organisctions non
gouvernementoles) beim Soziol- und Wirt‑
schoflsrai der UNO (ECOSOC), wo er vorher
als Vizepräsident tätig war. Vor der Schai‑
fung der Internationale der Erziehung im Ja‑
nuor 1993, wer R. Harris Generalsekretär
des Weltbundes der Organisationen der
lehrberUfe (World Confederation of Organi‑
sations of Teaching Professions).
Früher war er verantwortlich für die Ent‑
wickiung der Programme derselben Organi‑

sation und präsidierte die Konferenz der
NGO auch ständiger Ausschuss bei der
UNESCO. Als Mittelschullehrer war er in den
70er_lahren einer der Leiter des Lehrerinsiituts
Südaustraliens und der Vereinigung der Leh‑
rer Australiens, bevor er dann Verantwortung

auf internationaler Ebene Übernahm. Er stu‑
dierte cmder Universiiöt in Adelaide, on der
australischen Noiionoluniversitöl und am
Hochschuiinsiiiui der Hauies Eiudes Intern'cx‑
tionales in Genf.
Als Verantwortlicher der Publikation
L'enseignemenf des proble‘mes mondiaux
contemporains (UNESCO 1986), ist Robert
Harris Autor der Publikationen die internatio‑
nale Fragen der Erziehung und Entwicklung
untersuchen. Er hat auch Konferenzen und
Seminare auf der ganzen Welt mitgemacht.
Anlässlich der Plenarsitzung des Weltgipiels
der Soziolentwicklung in Kopenhagen, hoier
seine Meinung zum Ausdruck gebracht.

Am i i . November wird R. Harris Für ‑
die Mitglieder der VSG über die Bezie‑
hung «Erziehung ‐ Wirtschaft» referieren.
Er wird die Tendenzen in den aktuellen .
Unterrichissysiemen vorstellen und erklä‑
ren, dass diese systeme einerseits Von
einer allgemeinen Giobalisierung der_So»
; zialiragen' Und anderseits von einer Winch‑
sende Dezentralisierung der Lehrstruktu‑
ren betroffen werden

’
“ __
_ Um_zu zeigen; weichenDruck die'um};
‘ternahonaieWulschaflslage‘d dmse_Un-f
terrichtssysieme dusiibt wwdf er ach“auff
die Besprechun'gensh'iize'n, die im _th‑
men der OECD Und der Weltbankim“?
Gangesind Er Wirdauch dieProbleme-é
_erörférn,che dieWehbewerbsfahgkdi’f
_”‚derStaatenfur den Unterrmhf darstellen
251
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Nachrichten aus dern Zentralvorstcnd /
Nouvelles du Comité central
Mitteilung an die Mitglieder im Ruhe‑

Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer, VSG
c/o Th. A. Hanke
Waisenhausplotz 14
3001 Bern

stand
Im September 1995 werden die Rech‑
nungen für die Mitgliederbeiträge 1995/96
verschickt. Wir erinnern Sie deshalb an den
Besch1uss der De1egiertenversammlung vom

11.11.1994, veröffentlicht im GH 1/1995:
«Die Finanzielle Verpflichtung von or‑
denflichen Mitgliedern, welche in den Ruhe‑
stand getreten sind, wird separat geregelt.»
Dies bedeutet, dass Mitglieder im Ruhestand
ob dem Verbondsichr 1995/96 den halben
VSG-Jahresbeitrag, d.h. Fr. 42.50, zu ent‑
richten haben.
Sie helfen uns bei der Arbeit, wenn Sie
uns Ihren Ein1rifl in den Ruhestand rechtzeitig
melden.
Mit bestem Dank
Helen Wider

Sekretariat
Die vollständige Adresse des neuen Se‑
kretariates lautet:
Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und

Gymnasiallehrer, VSG
Postfach 8742
3001 Bern
Te1.031 311 07 79

Fax03131109 82
Für Pakete bit!e die folgende Adresse

verwenden:

Wir bitten unsere Mitglieder dringend,
keine Geschöftsonhwortkorten und Briefe
mehr zu verwenden. Die Post an unser Sekre‑
tariat soll normal frankiert werden. Besten
Dank.
Z u m Rücktritt v o n Dieter Vogel a u s

dem Zentrulvorstand
Auf Ende des Vereinsiohres 1995/96
ist Dieter Vogel noch drei vollen Amtszeiten,
d.h. 12 Jahren, den Statuten entsprechend
aus dem Zentralvorstond zurückgetreten. Als
Kassier des Verbandes holte er die Buch‑
Führung unter vier verschiedenen Präsidenten
inne. Doch auch die Liste der übrigen Leistun‑
gen ist lang und ansehnlich: Präsidium der
Studienwoche im April 1989 in Interlaken,
Mitarbeit im Leitenden Ausschuss der WEZ,
graphische Modernisierung des GH, Kon‑
taktperson und Mitarbeit bei Jugend und
Wirtschaft, bei der Verleihung der Goldenen
Schiefertu1e1 usw.

Dabei darf aber das «Kleingemüse»
nicht vergessen werden: Durch seine Treue
zum ZV hafte D. Vogel ein grosses Wissen
über die Vereinsgeschöfte erworben, von
dem der ganze ZVprofitierte. Golf es Fach‑
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verbondsstoiuten durchzusehen, oder ande‑
re Aufgaben zu übernehmen, die Verbands‑
wissen erforderten, so war er der Mann
dafür.
Der ZV dankt D. Vogel Für seine Mitar‑
beit und wünscht ihm und seiner Familie alles
Gute!
Für den ZV Helen Wider, Präsidentin

Pour les envois de colis, veuillez Utiliser
l'odresse suivonte:
Société Suisse des Professeurs
de I'Enseignemen15econdaire SSPES
c/o Th. A. Hanke

Woisenhousplatz 14
3001 Berne

Nous demondons inslamment & nos
membres de ne plus utiliser les cortes-répon_
ses et les enveloppes commercioles: le cour‑
rier doit étre offronchi normalement. Merci
de votre compréhension.

Communication & l'in‘lenlion des
membres refrciiés
Les «factures» des cotisations

1995/96

seron’r envoyées en septembre 1995. Nous

vous roppelons ö ce suiet lo décision de l’as‑

semblée des délégués du 1 1.1 1.1994, pu‑
bliée dans leGH 1/19951«Le5 obligations fi‑
nanciéres... des membres ordinoires & lo re‑
lraite seront réglées séporément.» Ceci
signifie que les retroités, membres de lo
SSPES‚ ne paient, (‘: portir de l'exercice
1995/96, que la moiiié de leur cotisotion,
seit Fr. 42.50. Vous nous oidez en nous on‑
nonc;cmt rapidement votre dépcrf & la retroi‑
te.
Helen Wider

Unterrichten ‑
Freude
oder Belastung?
Gemeinsam lösen wir
Schwierigkeiten Ihres Schu|ollfogs
Sie als Lehrkrafi
'
und ich als Ihre Begleiterin
mit langjähriger
praktischer Erfahrung.

Secrétariaf

Voici la nouvelle adresse de notre
secrétariot:
Société Suisse des Professeurs
de I'Enseignemen'r Secondoire SSPES
Case Postale 8742
3001 Berne

Té|.031-3110779
Fax031 -311 09 82

gb 5/95
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Barbara Riedi, lic. phil. |
Sie erreichen mich

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
11.30-13.30 Uhr
über Telefon
01 342 42 14

TI

COLONNA TICINESE
COLONNE TESSENOISE

TESSINER KOLUMNE

Vorschlag für Herbslexkursion:
Geometrieausstellung in
Bellinzona

sches Museum beherbergt, zeigen, dass die
Clichés vom Tessin der Zoccoli, Boccalini

und Mondolinenmusik wirklich der Vergan‑
genheit angehören. Vielmehr ist es gerade in
Bellinzona an zahlreichen Punkten der Stadt
geiungen, historisch wertvolle Bausubstanz
mit modernster Tessiner Architektur zuverbin‑
den. Da die Touristen heute meist auf der Au‑
tobahn an der Stadt vorbeibrousen‚ ist dies
nördlich des Gotthards aber noch wenig be‑

konnt
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
warum nicht einmal an einem Herbsflag
mit Ihrer Klasse anschaulichen Mathema‑
1ikunterrichi und Landeskunde des Tessins
verbinden? Diese zwei Fliegen könnten Sie
mit einem Schlag treffen durch einen Besuch
der Ausstellung «Ohre il composso ‐ la geo‑
metri_a delle curve», die von der hiesigen ED
als Ubernohme einer Arbeit der berühmten
Scuolo Normale Superiore in Pisa irn Castel‑
gronde von Bellinzona gezeigt wird. Die Ge‑
schichte und Anwendung der Kurvengeome‑
trie von der Antike bis heute wird darin in

Grafiken, aber auch an greifbaren Experi‑
menten und Obiekten erlebbar. Dazu gibt es
einen sehr schön gestalteten Katalog in italie‑
nischer sowie Beschriftungen der Exponate in
deutscher Sprache.
Eigentlich wurde die Ausstellung, die
bisher von gut 35 000 Personen in Pisa, Nea‑
pel, Florenz und anderen Städten besucht
wurde, für ein Publikum der letzten Klassen
der Sekundarstufe II entworfen, es zeigte sich
iedoch bald, dass auch viel iüngere Schüle‑
rinnen und Schüler von der praktischen Ge‑
staltung dieser Didaktisierung begeistert
sind.
Gleichzeitig könnten Sie den jungen
Deutschschweizerlnnen am Beispiel des von
Aurelio Golfetii originell restaurierten Castel‑
gronde in Bellinzona, das auch ein histori‑

Warum also nicht einen «interdiszi‑
plinären» Ausflug in die «copitale della Re‑
pubblico e del Cantone Ticino» zu einer sol‑
chen Horizonterweiterung planen?
Cordiali soluti dal Ticino outunnolel
Markus Meier
Liceo di Bellinzona

Angaben zur Ausstellung Ohre 11 com‑
passo - la geometriu delle curve:
Organisatorin: DIC-Tl/Divisione delia scuolo
On:
Bellinzona, Solo Castel‑
grande
Dauer:
Donnerstag, 19. Oktober
1995, bis Sonntag, 19. No‑
vember 1995
Öffnungszeiten: 8‐12/13.30‐18 Uhr
(montags bis samstags)
13.30‐18 Uhr (sonntags)

Eintritt frei!
Beschriftung:

Italienisch und Deutsch

Auf Verlangen auch Führungen. Auskunft: Di‑
visione della scuolo, Centro didaflico ccntono‑
le, 6500 Bellinzona, Tel. 092 24 34 77 (ab
Mitte Oktober: 092 804 34 77).
Zur Vorbereitung eignet sich der reich illu‑
strierte Katalog:
Franco Conti e Enrico Giusti: Ohre il compos‑
so ‐ la geometria delle curve. Carte segrete,
Pisa. ISBN: 88-86490‐07-0. Lire 25000.
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Vom R a t z u r Ta t
Wenn Sie Ramuchende betreuen müssen.
sclbcr c i n “’isscnsgcbict n e u aufbereiten wollen:
hier die Schwerpunkte des AKAD-ngrnnnns.

w e n n Sie f ü r sich
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VEREIN SCHWEIZERISCHER GYMNASIALLEHRER
SOCIETE SUISSE DES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
SOCIETA SVIZZERA D E G L I I N S E G N A N T I D E L L E SCUOLE SECONDARIE

WIRTSCHAFT UND K U LT U R
Verbindung des Qnmöglichen ?
CULTURE ET ECONOMIE
couple impossible ?
CULTURA ED ECONOMIA
coppia impossibile?

129. PLENARVERSAMMLEJNG
129e ASSEMBLEE PLENIERE
129ma ASSEMBLEA PLENARIA
SION
10et 11novembre 1995

DELEGIERTVERSAMMLUNG DESVSG

ASSEMBLEE DES DELEGUESDE LA SSPES
ASSEMBLEA D E I DELEGATI D E L L A ssxss

Freitag, 10. November 1995
vendredi 10 novembre 1995

Lycée-Collége des Creusets
Aula
Sion

.

venerdi 10novembre 1995

10.00
L’ordre du jour sera envoyé aux présidents
des sociétés affiliées et des associations cantonales.
Die Traktandenliste wird den Präsidenten
der Fach- und Kantonalverbände zugestellt.

Gemäss Statuten (Art. 18) sollen die Anträge für die DV
zwei Monate vor der Versammlung beim Sekretariat VSG eintreffen.

Selen les Statuts (art. 18), les propositions relatives ä 1’AD
doivent parvenir ausecrétariat dela SSPES deux mais avant l’assemblée.

Jedes VSG-Mitglied kann der DV als Beobachter beiwohnen (Art. 19)

Tout membrc de la SSPES peut assister ä PAD comme observateur (Art. 19)

129. Plenarversammlungda VSG
129e Assemblée pléniére de la SSPES
129ma assemblea plenaria della SSISS

Institut K u r t Bösch
Aula

09.00

Samstag, 11. November 1995

samedi 11 novembre 1995

Eröffnung der Versammlung! ouverture officielle

M. Laurent Perruchoud,président de I’AVPES
Frau D r. Helen Wider, Präsidentin des VSG
M. le Conseiller d’lätat Serge Sierra, chef du DIP valaisan
Exposéiseferat
M. Robert Harris (Internationale de I’E‘ducation):

Educationet Economic
M. Juan Carlo Tedesco (Bureau international d’éducation):
Education etIdentité culturelle
Podiümgespräch/ table rende réunissant MM. Serge Sierro, Robert Harris,
Juan Carlo Tedesco ainsi qu‘un grand jury, sous la présidence de Mme
Marie-Franqoise Perruchoud-Massy.docteur en économie

vin d’honneur offen par l’Etat du Valais
Eine Simultanübersetzung ins Deutsche ist gewährleistet.
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LIGNE 1: GARE - ST‐GUERIN - CHATEAUNEUF - PONT-DE-LA‐MORGE
LIGNE 2: GARE - VISSIGEN - CHAMPSEC - HOPH'AL REGIONAL
LIGNE 3: GARE - POSTE DU NORD - GRAVELONE
‘ "" LIGNE 4: GARE - PLATTA‐ UVRIER
_
LIGNE 5: GARE - BRAMOIS
_
“GN! &:ST-GUERIN- WSSIGEN - FOURNAISES - MARAGNENAZ
_
‐
_

VERBANDVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLE‘ES DES SOCIETE$
ASSEMBLEE DELLE SOCIETA

Schweizerischer Altphilologenverband ( S AV )
Association suisse des philologues classiques (ASPC)
Associazione svizzera dei filologi classici (ASPC)

15.00
15.15

17.30
19.30
23.22

‚_

Treffpunkt Bahnhof Brig
Stockalperschloss in Brig : Vorstellung des Forschungsinstituts z u r Geschichte
des Alpenraums, Referat von D r. Gabriel Imboden über Stockalper (Thema:
Wirtschaftskultur), Besichtigung des Schlosses
Generalversammlung im Burgerratssaal des Stockalperschlosses
Aperitif und Nachtessen im Restaurant Schlosskeller in Brig
Abfahrt Richtung Sion (21.35 Abfahrt Richtung Bern)

Swiss Association of Teachers of English (SATE)

Kein Programm eingetroffen, beachten Sie die Einladung des Fachverbandes
programme non parvenu, se référer aux annonces de la société

Verein Schweizerischer Deutschlehrer
und Deutschlehrerinnen (VSD)

14.00
15.06

Jahresversammlung (Buffet de la Gare, Sion)

Abfahrt nach Raron: Burgkirche, Rilkegrab, Rilkemuseum

18.18

Textlesungen
Abfahrt nach Salgesch: Kellereibesuch
Nachtessen im Hotel Rhone

23.50

Rückfahrt nach Sitten

VERBANDYERSAMMLUNGEN
ASSEMBLEES DES SOCIETES
ASSEMBLEE D E L L E SOCIETÄ

Société des professeurs d’allemand
en Suisse romande et italienne (SPASRI)

14.00
15.06
18.18

assemblée annuelle (Buffet de la Gare, Sion)
départ pour Rarogne: visite de l’église, dela tombe de Rilke,
du musée Rilke, lecture de textes
départ pour Sion
ape'ritif suivi d’un souper

Asociaciön Suiza de Profesores de Espafiol (ASPE)

Kein Programm eingetroffen, beachten Sie die Einladung des Fachverbandes
programme non parvenu, se référer aux annonces de la société

Société suisse des professeurs de frangais (SSPF)
Hötel Europa, rue de 1’Envol 19

15.00
16.30
19.00

'

Littérature: Portraits des Valaisans et du Monde
Rencontre avec les écrivains M. Chappaz et G. Favre
Assemblée pléniére
Apérilif suivi d‘un souper encommun avec 1‘ASPI et I’ASR

'

|:

VERBANDVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLEES DES SOCIETEg.
ASSEMBLEE DELLE SOCIETA

Verein Schweizerischer Geographielehrer (VSGg)
Association suisse des professeurs de géographie
Associazione svizzera dei professori di geografia
Hötel du Castel, rue du Scex 38

G

13.30

17.00
20.00

De Vernamiége ä Mase, excursion dans des villages valaisans typiques, visite ac‑
compagnée par le professeur M. Roten de Sion
Assemblée annuelle
Diner dans unbistrot typique

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Société suisse des professeurs d’histoire
Sociéta svizzera dei professori di storia
Hötel Europa, rue de l’Envol [9

G

S

13.45

Einführung in das neue Lehrmittel «Politikszene Schweiz» durch den Auto.‑
M a r t i n Fenner
visite guidée ä travers Sion
Generalversammlung
Internationale Kontakte: Berichte vom Internat. Historiker Kongress l995 und Vo n
diversen Euroclio-Veranstaltungen
Abendessen

15.00
17.30
18.15
20.00

Schweizerischer Handelslehrerverein
Association suisse des professeurs de sciences commerciales
Associazione dei professori di scienze commerciali

14.30
19.30

Weinkultur und Weinkulturen im Wallis amBeispiel der Provins
Nachtessen in heimischer Atmosphäre

Wir bitten Sie die Anmeldekarte sorgfältig auszufüllen, auch wenn Sie nur an den Veran‑
staltungen der Fachvereine teilnehmen sollten; und sie bis spätestens 11. Oktober zuzustel‑
len,

Nous vous prions de remplir complétement la carted’inscription, méme si vous neparti‑
cipez que partiellement aux manifestations prévues et de nous la renvoyer jusqu’au 11 oc‑
tobre.

129. Plenarversammlung
des VSG in Sitten
129e Assemblée pléniére
dela SSPES ä Sion

i
‘

1293 assemblea plenaria
della SSISS in Sion

10et 11 novembre 1995

Monsieur
Claude Wannenmacher
Les Joyeuses 3
2022 Bevaix

___‐__ _

VSG / SSPES/ SSISS
PlenarversammlungI Assemblée pléniére I assemblea plenaria
Sion, 10et 11 novembre 1995

Ich nehme an folgenden Veranstaltungen teil/je participerai aux activités suivantes:
' Veranstaltung der Fachverband / activité de la société:

AAgDDfEFGgGsI-IIInM/PMuNPPVPhReRORuTZ

' Plenarversammlung VSG / Assemblée ple'niére SSPES:
‐Name_/ nem:
‐

Adresse:
_
_

_

Datum / date:

_

‐
‐

‐
.

_
_

‐
_

'
_

Si nature:

‐
_

‐
‐

_
‐

_
_

‐
‐

‐
_

‐
\

\
_

VERBANDVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLFIES DES SOCIETE$
ASSEMBLEE DELLE SOCIETA

Associazione svizzera dei professori d’italiano
Association suisse des professeurs d’italien
Lycée-collége des Creusets
15.00
17.00
19.00

visite de Sion (musée des Beaux-Arts, caves, etc.)
assemblée générale de 1’ASPI
ape'ritifet souper en commun avec la SSPF et 1’ASR

Schweizerischer Verein f ü r Informatik in der Ausbildung
Société suisse pour l’informatique dans l’enseignement
Societä svizzera dei docenti interessati all’int'ormatica
ICARE‚ Technopole Sion
15.30
17.00
18.00
19.00

17.00

'

Besuch des ICARE (Institut de Recherche enInformatique et Télématique)
Generalversammlung im ICARE
Abfahrt nach Eison-Saint Martin
Abendessen im Restaurant Belvédére. 1969 Eison-Saint Martin

Verein Schweizerischer Mathematik- und
Physiklehrer / Société suisse des professeurs
de mathématiques et de physique / Sociéta
svizzera degli insegnanti di matematica e fisica
Lycée‐collége des Creusets

14.00

'

Visite des caves Provins, Sion (renseignements complémentaires dans
le Bulletin SSPMP No 69)
Generalversammlung / assemblée générale

n

VERBANDVERSAMMLUNGI:JN
ASSEMBLEES DES SOCIETE$
ASSEMBLEE DELLE SOCIETA

M“

15.00
17.30
19.30

‘

Schweizerische Vereinugung der Musiklehrer an Mittelschulen
Société suisse des maitres de musique de l’enseignement seondaire
Societä svizzera dei maestri di musica delle scuole medie
Lycée-collége des Creusets

concert-démonstration de l’orgue de Valére (le plus ancien d’Europe)
assemblée générale
repas

Verein Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
Société suisse des professeurs de sciences naturelles
Societä svizzera dei professori di scienze naturali
Lycée-collége des Creusets

14.00
18.00
19.00

visite du Centre de Recherche fédéral des Fougéres, Chäteauneuf
assemblée générale
repas

Pädagogisch-psychologischer Verband
der Mittelschullehrerinnen und -lchrer

Kein Programm eingetroffen, beachten Sie die Einladung des Fachverbandes
programme non parvenu, se référer aux annonces de la société

VERBANDVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLEES DES SOCIETES
ASSEMBLEE DELLE SOCIETA
Verein Schweizerischer Philosophielehrer
Société suisse des professeurs de philosophie
Associazione dei professori di filosofia

Kein Programm eingetroffen, beachten Sie die Einladung des Fachverbandes
programme non parvenu, se référer aux annonces de la société

Verband Schweizerischer Religionslehrer
Association suisse des professeurs de religion
Associazione svizzera dei professori di religione

Re

Lycée-collége des Creusets
15.30
17.30
19.00

Kulturelle Veranstaltung. evtl. MAR-Umsetzung‐Informationsaustausch
ordentliche Generalversammlung des VSR
Gemeinsames Nachtessen

Schweizerischer Romanistenverband
Association suisse des romanistes

ä
|

-

.

.

.

-

.

Assocnaznone swzzera den romamstn
Hötel Europa, rue de 1’Envol 19

?

1
1

[

15.00

Littérature: Portraits des Valaisans et du Monde
Rencontre avec les écrivains M. Chappaz et G. Favre

16.30
19.00

Assemblée pléniére
Apéritif suivi d’un souper en commun avec 1’ASPI et1a SSPF

0

VERBANDVERSAMMLUNGEN
ASSEMBLEES DES SOCIETE$
ASSEMBLEE DELLE SOCIETA
Verein der Russischlehrer in der Schweiz
Société suisse des professeurs de russe
Societä svizzera dei professori di russo

Kein Programm eingetroffen, beach&en Sie die Ein1adung des Fachverbandes
programme non parvenu, se référer aux annonces de 121 société

T

Vereinigung deSchweizerischer Mittelschulturnlehrerinnen
und -lehrer / Association suisse des professeurs d’éducation
physique aux écoles secondaires supérieures / Associazione svizzera
dei docenti di educazione fisica delle scuole medie superiori
Hötel Europa, rue de l’Envol 19

14.00

Fortbildung : Infothek zum Thema «Sportmatur»
Grundsätzliche Informationen
Werkstatt : Die im Moment laufenden Sportmaturmodelle aus
verschiedenen Kantonen stellen sich vor.

18.00
19.30

Mitgliederversammlung VSMT

B

Anschliessend gemeinsames Abendessen

G

Gesellschaft Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer Fachverband Bildnerische Gestaltung
Hötel Europa, rue de I’Envol 19

14.00

]. GV: Fachverband Bildnerische Gestaltung

15.00
16.30
19.30

Statutarische Traktanden und Wahlen
Lehrmittel auf der gymnasialen Oberstufe
Kleiner kunstgeschichtlicher Exkurs und Apero
Gemeinsames Nachtessen

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE
sous la responsabilité des participants
ZUSATZPROGRAMM

vendredi 10 novembre
Phédre
Spectacle réalisé etjoué p a r les éléves du Collége de Saint-Maurice. Représentation vendre‑
di soir, p o u v a n t étre couple'e avec une visite du trésor de l’Abbaye.
Renseignements et inscriprions auprés de Mme Nicole Schadt, Martoret 5,
1870 MONTHEY (te’l. 025/ 721 654).

Freitag 10. November
Schauspiel von den Schülern des Collége St. Maurice gespielt. Der Theaterbesuch kann mit
einem Besuch des Abteischatzes verbunden werden. Auskunft undAnmeldung: Mme Nicole
Schadt, Martoret5, 1870 M ONTHEY(Tel. 025 / 721 654).

samedi aprés-midi 11 novembre
Samstag Nachmittag, 11. November
Musée du Vin ‐ Sentier viticole ‐ Frontiére linguistique
Weinmuseum - Wanderung über die Sprachgrenze ‐ 600 Meter über Meer
De Sion & Sierre (10 min de train). De la gare de Sierre au Chäteau de Villa (I 0 min &pied).
Musée du vin (0 u v e r t de 14 a 17 h, enrrée 2frs). Du Chäteau de Villa &Salquenen/Salgesch
(2 heures &pied). De Salgesch ä Sion ( train, départ 16h59‚ ] 7h35 et ] 8h35).
Le Grand Bisse de Lens - Die grosse Suone von Lens

Promenade & mi-coteau (1’000 m) avec vue superbe sur la valle’e du Rhöne. Wunderschöne
Aussicht aufdas Walliser Tal, reizvoller Weg einer offenen Wasserleitung entlang. De Sion
(gare, bus PTT)p a r Ayent jusqu ’ä Icogne. Icogne-Chermignon (3 heures de marche &plat,
sans düfi‘iculte'). De Chermignon d ’en Bas &Sierre (bus SMC). De Sierre & Sion (train).

Fondation Gianadda ä Martigny
Exposition Larionov et Gontcharova - Musée automobile - Site arche'ologique
(entre’e 9frs).

PROGRAMME COMPLEMENTAIRE
sous la responsabilité des participants

ZUSATZPROGRAMM

samedi 11 et dimanche 12 novembre
Samstag 11. und Sonntag 12. November
Weekend promenadefWanderwochenende dans la région de Crans-Montana

Samedi ]] novembre:
Samstag, 11. November:
De Sion & Sierre (train). De Sierre & Bluche p a r lepittoresquefuniculaire Sierre‐Montana
(25 min). Logemem‘ & Bluche (Auberge «Le Petit Paradis», chambre double, bain er p e t i t
de'jeuner: 120frs. Tél. 027 412 148, fax 027410 232). Promenadefacile endirection de
Montana ‐ Bluche ‐ La Moubra (aller-retour en 2heures). Nacht in einem reizenden Gasr‑
hof. Entdeckung der Region Crans-Montana ( Golfi Bahnen, usw.) einem einfachen Rund‑
waldweg entlang.

Dimanche 12 novembre:
Sonntag 12. November:

De Bluche &Montana (funicuiaire, 10min). Chemin du centenaire deCrans‐Montana
(de'part 100 mau-dessus dela gare deMontana duflmiculaire / Start: 100 Meter Oberhalb
der Standseilbahns!ation «M0nlana-G'are»). Aller-retour en3 615 heures de marche (selon
! ’itine’raire choisi), & plat, & une altitude de 1500 m. Superbe promenade didactique domi‑
nant taute la valle'e du Rhöne et enface des 4000 des Alpes valaisannes (Montana ‐ Amino‑
na ‐ Crans-Montana).

Hébergement
Nos collégues valaisans ont d’ores et déjä préréservé un certain nombre de chambres dans les
établissements suivants:

' Maison de Retraite du Diocése, rue dela Sitterie 2 / 1950 Sion
(027/224 220)
chambres individuelles sobres, WC/douche ä 1’étage auprix de35 FS

'

H ü t e ] Europa****, rue de 1’Envol 19/ 1950 Sion (027/222 423, fax 027/222 535)

prés du Collége des Creusets, chambre simple 95 FS, chambre double 135 FS

' Hüte! du Rhöne***, rue du Scex 10/ 1950 Sion (027/228 291, fax 027/231 188)
an centre, chambre simple 95 FS
' Hötel des Vignes****‚ 1958 Uvrier-Saint Léonard (027/31 1 671, fax 027/313 727)
luxe, piscine et golf, calme, en dehors de Sion‚chambre simple 135 FS,
chambre double 200 FS

Nous vous pri0ns de réserver votre chambre, directement auprés des höte]s signa1és, jus‑
qu’au l e r octobre au plus tard.

Unterkunft
Unsere Walliser Kollegen haben in den folgenden Häusern für Sie Zimmer reserviert:

‘ Maison deRetraitedu Diocése. rue dela Sitterie 2/ 1950 Sion
(027/224 220)
bescheidene Einzelzimmer.WC und Dusche auf der Etage. Preis: Fr. 35.‑
° H ü t e ] Europa****, rue de 1'Envol 19/ 1950 Sion (027/222 423, fax 027/222 535)
in der Nähe des Collége des Creusets, Einzelzimmer Fr. 95.‐, Doppelzimmer 135.‑

' Höte1du Rhöne***‚ rue du Scex 10/ 1950 Sion (027/228 291, fax 027/231 188)
zentral gelegen, Einzelzimmer Fr. 95.‑
' Hötel des Vignes****_ 1958 Uvrier‐Saint Léonard (027/311 671, fax 027/313 727)
Luxushotel mit Schwimmbad und Golf, ruhige Lage ausserhalb von Sitten.

Einzelzimmer Fr. 135.‐. Doppelzimmer Fr. 200.‑

Reservieren Sie bitte Ihre Zimmer bis spätestens 1. Oktober 1995 direkt beim Hotel.

Ihr zukünftiges Unterrichtsmodell.
Zugegeben, auf den ersten Blick sieht Ihr zukünftiges Unterrichtsmodell ziemlich alt aus. Kein Wunder denn wir haben 811 d

.
’
5 e
Schulalltag gelernt. Da wurde zu Recht über 1111: Komplexität der vorhandenen Unterrichtselektronik gestöhnt Kaum zu m

. .

.

'

stehen und noch schw1enger zu bed1enen. Apple setzr den Schlusssrrich unter dieses Kapitel. Damit Multimedia

'

v

probleml

os

Schule macht, ist das Unterrichtsmodell von Apple ganz einfach: Esersetzt all das was Sie oben sehen, durch einen handlichen Mulr

1‑

media-Mac, der alles kann, was Sie1mUnterricht schon1mmer vorführen wollten. Gönnen
Sie sich und

Ihrer Klasse inspirierende Lektionen dank Multimedia und Apple Macintosh

.0

Apple

, 25
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Kursprogramm 1995/96
Programme des cours 1995/96
Tel./fél. 041 25 9911‚Fox 041 22 00 79
Plätze frei / Places disponibles
In den folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze Frei: / Des places sont encore disponibles
dans les cours suivants:

95.02.12 EIteciro en la close de espanol
21‐23 setiembre 1995, Bürgen‑
stock LU

95.04.11 Mothématique et finance
25‐29 septembre 1995, Lau‑
sonne

95.07.01 Phytomedizin - Einführungskurs
9.‐1 1. Oktober 1995, Chur
95.10.62 Zentren europäischer Politik:
Strassburg ‐ Brüssel ‐ Luxemburg
2.‐7. Oktober 1995
95.10.91 Journées int. de Bienne
20-22 septembre 1995, Bienne
95.12.61 Von Adam Smith bis Geoffrey
Sachs

2.‐4. Oktober 1995, Aeschi BE

95.16.01 L'enseignement de 10 musique
dans les écoles belges
16‐20 octobre 1995, Bruxel‑

|es/Louvoin/Liége/Nomur
95.18.11 50 ans d'informolique, 25 ans
d'informafique 6 l’école

25/26 septembre 1995,

Fri‑

Fortbildung Richtung Zukunft
Se perfeclionner s’orienfer v e r s l'avenir

95.18.12 Journée UDO ‐ Utilisotion didoc‑
tique de l'ordinateur
27 septembre 1995, Fribourg
95.20.31 Vers une éducafion pour I'envi‑
ronnement dans 1'enseignemenl
19/20 octobre 1995, Genéve
95.23.06 Chaos und Froktole (Einführung
Für alle Interessierten)
16./17. Oktober 1995, Nottwil
95.23.08 Chaos und Fraktale (Mathematik
und Naturwissenschaften)
16.-19. Oktober 1995, Nottwil
95.23.61 Wie redeten sie miteinander ‑
wie reden wir miteinander?
25‐27. September 1995,
Neukirch on der Thur TG
95.23.73 Theater der Unterdrückten in La‑
teinameriko und in Europa
23.‐27. Okt. 1995, Schworzsee
95.24.03 Selbst- und Fremdbeurfeilung in
der Lehrergrundousbildung
27.-29. September 1995, Her‑
tenstein LU

95.26.62 Enseignement des langues et
théories d'ocquisition / Sprach‑
unterricht und Spracherwerbs‑
theorien
28‐30 sept. 1995, Lausanne
95.26.68 Gesiion et évoluation de situa‑
tions mathémotiques
6/7 novembre 1995, Lausanne
95.27.01 Freundschaftskuhur und Schul‑
entwicklung
9.‐11. Oktober 1995, Herten‑

bourg

stein LU
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psychodromes: frontiéres & ob.

95.28.61 Die feiloutonome Schule
27./ 28. Oktober 1995, St. Gallen

server

27‐29 mars 1996, Porrentruij
95.26.67 Lo construclivisme et la gestion
mentale pour I'enseignement

Nächste Kurse / Prochains cours
95.02.32 Lefleraturo 01 Femminile: La nor‑
rativcz

24‐26 novembre 1995, Mün‑
chenwiler BE
95.02.91 Enseigner le frangais aux non
francophones
22 et 29 novembre, 6 et 13 dé‑
cembre 1995, 17 et 24 janvier
1996, Lausanne
95.07.02 Interpretation tierischen Verhal‑

_

tens ‐ gestern und heute

13.‐15. November 1995, Hin‑
terkappelen BE
95.11.71 OEKOWI - Spielleitung
15.-17. November 1995, Flum‑
serberg SG

95.15.01 Farbe und Gestaltung im Unterricht
13.-15. November 1995, Watt‑
wi1SG
95.23.34 Neue Technologien im Bereich
Ernährung
13.-15. November 1995,
Ueberstorf FR
95.23.39 Deutsch - Naturwissenschaften|:
Deutsch und Physik
6.‐9. November 1995, Bad

Muntelier FR
95.23.41 Telefon-Kultur ‐ Vom Notruf zur
Plauderbox
8.‐10. November 1995, Bern
95.24.1 1 Body and Voice CareforTeochers
9111‐1 11h November 1995,
Leuenberg/Hölsfein BL
95.24.35 Verbund von Selbststudium und
Prösenzunferricht
9./10. November 1995, Zürich
95.26.65 Jeux de simulation, ieux de röle,
911 5/95

des sciences
8‐10 novembre 1995, Lausanne
95.27.03 Mit Kolleginnen und Kollegen
(Unferrichts-1 Gespräche führen
16./17. November 1995 Und
14./15. März 1996, Aarau
95.27.51 Corso per docenti di closse
16/17 novembre 1995; 25/26
morzo 1996, Bigorio/Solo C0‑
pnosco

276

_

_

‐

\

95.1 1.72 OEKOWI-Grundlogen
15. und 22. März 1996, Zürich
95.24.36 Unterrichtsentwicklung und t h ‑
menlehrplcm

9.‐12.April 1996, Solothurn
95.28.36 Lehrerbeurteilung

18./19. März 1996, Herten_
stein LU

Änderungen im WBZ-Kursprogramm
'! 995/ 96
Changements dans le programme
des cours 1995/96
95.14.01 Religion ‐ Kunst ‐ Ästhetik
13.‐15. Mai 1996, Kursort:
Propstei Wislikofen AG
95.23.62 Freizeit und Tourismus, 6‚_1o_
Mai 1996
Kursort: Centre interrégio‑
nal de perfectionnemem
Trumelan
95.29.71 Schulischer Austausch in der Pro‑
xis / Les échonges scoloires _
une approche praflque
definitives Datum: 3. Mai
1996, Solothurn

Internationaler Lehrerinnen‑
uncl Lehreraustausch (ila)
Echanges Internationaux de
Professeurs (eip)

weltumspannendes Austauschparf-

Nächster Anmeldetermin: 15. Oktober 1995
Prochoin délai d'inscripfion: 15 octobre 1995

und Schulleiter cm.
NEU: Der ila vermittelt ab sofort
auch Austausche mit Kolleginnen
und Kollegen in Australien, Holland,
Neuseeland und Norwegen.

Ein Austausch z u m «richtigen» Zeit‑
punkt...
Im Laufe des letzten Jahres ist vieles in
unseren Schulen in Fluss geraten: Umsetzung
der Rohmanlehrplöne, Resiruktierung der Mit‑
telschulen im Rahmen des neuen Maturitöts‑
reglements, Einführung der Berufsmoturitöts‑
schulen, Bestrebungen in Richtung teiloutono‑
mer Schulen sind gewichtige «Brocken»,
welche die Lehrkräfte zurzeit (herous)fordern
und mobilisieren. In der Tat: Wer kann es
sich in dieser arbeitsintensiven Zeit des Um‑
und Aufbruchs überhaupt noch leisten, an ei‑
nen Austausch zu denken? Heute mehr denn
ie ist esaber wichtig, nichl der «Nabelschau»

zu verfallen, sondern hinauszugehen in die
«weile Welt», sich zu öffnen, mit kritischem
Blick zu analysieren, wos anderswo bereits
erfolgreich erprobt worden ist (oder Misser‑
Folg hatte) oder ebenfalls gerade in der Um‑
setzungsphose steckt. Der ilo bietet Ihnen
eine einmalige Chance, die positiven wie ne‑
gativen Reform‐Erfohrungen anderer Länder
und Schulen kennenzulernen, sie nach Hause
zurückzubringen und in die bei uns laufen‑
den Diskussionen und Umsetzungen neuer
Konzepte und Strukturen einfliessen zu las‑
sen.

Mit dem ila v o n Vancouver bis Auck‑

land...
Noch Fünfiöhriger Auf» und Aus‑
boutöfigkeit verfügt der ilc: heute über ein

nernetz und bietet eine Palette verschieden‑
artiger Programme für lehrpersonen der
Sekundarstufen I und II (Mittel- und Be‑
rufsschulen) sowie Für Schulleiterinnen

Echos v o n Schweizer Austausch‑
lehrerinnen und Austauschlehrern
Les échangistes suisses o n t la

parole...
«Mo motivation a été nourrie par le
goüt du changement et du voyage, le besoin
de me renouveler pédogogiquement d'une
moniére plus intense. Je voulois un contact
humoin et |'originolité du concept d’échonge
m'o plue.»
(une enseignante romande au Québec,

1994/95}
«Toute lo famille c:bien vécu l'expérien‑
ce d'échonge. Nos enfcmts se sont intégrés
dans leur univers scoloire. Le fait que leur
école seit bilingue (une demi‐iournée en
ongluis, l’outre en francais) o certainement
focilité leur odaptotion. Mointenan'f i|s por‑
|ent ossez couromment l'cmglais et ont des oc‑
tivités tout ö fait anglo-soxonnes: hokey, don‑
se 61cloquefles, etc. Nous vivons comme un
privilége le Foit de pouvoir vivre cette expé‑
rience enfamille. Mo Femme a suivi des cours
de I‘Universifé d'Ottowo par télé-conférence,
et s'est engogée dans le vie de lo paroisse.»

d'hisfoire et
degéographie dans l'0ntario, 1994/95)
{un professeur de francais,

«Ich habe neben dem Schulprogramm
in ieder Klasse Genf, die französische
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Schweiz und Aspekte der Schweiz mit Fil‑
men, Texten, eigenen Erzählungen lebendig
zu machen versucht.»
(eine welsche DaF-Lehrerin in Deutsch‑
land, 1994/95)

«Drei wichtige Tips:
‐ Persönliche Probleme und Spannun‑
gen lösen sich durch einen Austausch nicht,
sie werden höchstens verstärkt!
‐ Ein Austausch kostet Arbeit, Zeit und
Geld. Wer das nicht investieren will, soll die
Finger davon lassen!
‐ Die Gostschule hat Sie nicht nötig,
sie existiert auch ohne Sie! Ein Gast soll sich
sowohl persönlich wie auch pädagogisch
den gegebenen Verhältnissen anpassen.
Tolle pädagogische Kunsis'rücke sind in der
Regel nicht gefragt, seriöse Arbeit hingegen
sehr wohl.»
(ein deutschschweizer Mathematikleh‑
rer in Deutschland, 7994/95)

«L'odoptation (en Ontario) a été radi‑
cole, ie systéme étont totalement différent.
Mais on s'y fait vite, car il a so logique.
Mais il y 0 surtoui unesprit différent. L'école
est un |ieu de vie trés important. Elle est falte
pour l'éléve‚ et non I'éléve pour l'école. ||
m'a follu plus d'une fois revoir mon point de
vue.

Trés vita,

i’ai dü reconsidérer mon éva‑

luation. Je n'cvois pas l'impression d'élre
sévére. Pourtcnt, on m’a Foit comprendre
que des é|éves qui ont choisi d'étudier le
francais de leur plein gré et qui en division
ferminole ne sauroienf logiquemenf avoir
des notes en dessous de 80% (limite requise
pour entrer & I'Université). II (] done fal|u
que ie vc|orise davantoge les cannais‑
sunces de mes éléves, qu'ou besoin, ie Fos‑
se refoire des trovoux.

Qh5/95
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Autre exemple. En automne‚ un éléve
vient me frouver en début d'heure et me dit:
'Je ne serai pas lö les quinze prochoins
iours, ie pors & Ic: chosse avec mon pére.’

J’ai d'abord cru & une boutode. Mes collé‑
gues étoient trés étonnés que ie m'étonne‚
Une outre fois, on odmettro qu'un éléve
victime de harcélement et de violence puisse
terminer son onnée en éiudion'r por corre5.
pondonce.
Ces trois exemples démontrent que l'on
privilége le vécu de |‘éléve, et que 'école
n'est pas une fin en sei, et méme, QU'elle
n'est pas le seul |ieu d'ocquisition des con‑
noisscunces et d‘expérimentation.»
(un professeur de francais dans I'Onta‑
rio‚ 1993/94}
«Recommendations aux collégues suis‑
ses qui portent en échonge:
'Oublier' son pays et s‘imprégner‚ aan
de pouvoir s'intégrer le plus vita possible, de
lo culture, des hobitudes, etc. du poys-höte_ ||
est bien cloir qu’il nes'ogit ni d’une imitotion
servile, ni d‘une perte d’identité: il est p o s s i ‑
b1e de monger outre chose que des hambur_
gers, de boire outre choée que du coc<:‚ de
Faire outre chose que regender lo félévisi0n
de ne pas considérer l'école co_l_'nme le nomi‑
bril du monde (comme c'est le cas ici 00 les
éléves sont pris encharge par le 'school bus'
& sept heures du matin et reconduits chez eux
aprés les cours ou I'enfrainemenf; Hsy revien‑
dronl peut-élre le soir pour donser dans la sol‑
le de gymnasfique ou iron! soutenir Une de
leurs équipes de Foolbcll, de lufle‚ de «la Cres‑
se», etc.) Leur vie tourne outour del'école‚ et
celle de certains parents aussi: on s’y fenccm‑
tre comme on se rencontre ou bistrot chez
nous.»
(un professeur d'anglais aux Etots‐Unis,
]994/95)

A U S TA U S C H P R O G R A M M E
1995/96 und 1996/97

1.Ganziahres-‚ Semester- und Trime‑
steruustauschprogramme 1996/97
Für Fremdsprach/ehrerinnen und-Iehrer
sowie für Fachlehrerinnen und-Iehrer mit ent‑

sprechenden Fremdsprachenkenntnissen der
Sekundarstufen I und II inkl. Berufsschulen.

1.1. Jahresaustausch 1996/97
Modus: Stellentousch Für ein ganzes
Schuliahr
Länder: Australien, Dänemark, Deutsch‑
land, Grossbritannien, Holland, Israel, Kono‑
do (British Columbia, Ontario, Québec),
Neuseeland, Norwegen, Polen, Schweden,
Slowakei, Tschechien, Ungarn, USA.

1.2. Semesteraustausch 1996/97
Modus: Stellentousch Für ein Semester
Länder: Dänemark, Grossbritannien, ls‑
roel, Norwegen, Polen, Slowakei, Schwe‑
den, Tschechien, Ungarn.

1.3. Trimesteraustauschprogramm
1996/97
‘
Modus: Stellentcusch während 12 Wo‑
chen

Länder: Deutschland (nur Für DoF-Lehr‑
personen der französischen und italienischen
Schweiz), Grossbritannien, Israel, Norwe‑
gen, Polen, Schweden, Ungarn.

Modus: zweimal zweiwöchiger, zeit‑
verschobener Besuch auf Gegenseitigkeit mit
Teom-Teoching.
Austauschperioden: meist frei wählbar
(nach Absprache mit den Austauschorgoni‑
sofionen und den Austauschpartnerinnen/
Austauschportnern.)
Länder: Dänemark, Grossbritannien, ls‑
roel, Norwegen, Polen, Schweden, Slowa‑
kei, Tschechien, Ungarn.
Aus Dänemark, Norwegen, Po‑
len, Schweden und Ungarn liegen
verschiedene Angebote für einen
Kurzaustausch mit einer Schweizer

Purinerlehrperson v o r .
3. Kurzaustausche mit Kolleginnen
und Kollegen a u s Mittel- und Osteu‑
ropa

In Mittel- und Osteuropa sind noch im‑
mer politische, gesellschaftliche, wirtschaftli‑
che und bildungspolitische Prozesse und Ent‑
wicklungen im Gang, die einen Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen aus diesen Län‑
dern besonders interessant und spannend
machen. Aufgrund der guten Fremdspra‑
chenkenntnisse vieler [ehrpersonen in den
mittel- und osteuropäischen Ländern und
dank zahlreicher Schulen mit Immersions‑
unterricht (Fachunterricht in einer Fremd‑
sprache) sind fehlende Kenntnisse mitteleu‑
ropäischer Sprachen für Schweizer Lehrerin‑
nen und Lehrer kein Hindernis für einen
bereichernden Erfahrungsaustausch und Für
eine erfolgreiche berufliche Zusammenar‑

beit.

2. Kurzuusluuschprogramm / «Job‑
Swop»: 2. Semester 1995/96
Für Lehrerinnen und Lehrer aller Fach‑
bereiche der Sekundarstufen I und II inkl. Be‑
rufsschulen.

4. «Job-Shudowing»-Programm für
$ : h u l l e i t e r i n n e n und Schulleiter
Zehn- bis vierzehntötiger Aufenthalt auf
Gegenseitigkeit bei einer Schulleiterin/ei‑
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nem Schulleiter: Schulmanogement‚ Umset‑

zung von Schulreformen im Partnerland‚
Schuloutonomie‚ interne Lehrpersonenfortbil‑
dung, usw.

Partnerländer: Grossbritannien, Döne‑
mork, Ontario, Polen, Schweden und Un‑
gern.

Aus Dänemark, Ontario und Schwe‑
den liegen verschiedene interessante

Rektoren-Job-Shadowing-Angebofe
v o r ! Der ila vermittelt Ihnen gerne
auch auf Ihre aktuellen Bedürfnisse
zugeschnittene Partnerschulen in den
genannten Ländern.
Auskünfte, Unterlagen und Anmelde‑
dossiers für alle Programme erhalten Sie
beim “::-Sekretariat der WBZ:
Eveline Portmonn, Sachbearbeiterin,
Tel. 041 25 99 10; Fax 041 22 00 79
Neue Nummern ab November 1995:
Tel. 041 249 99 10; Fax: 041 240 00 79
Peter Alex Ehrhard, Beoufirogter ILA/
WBZ, Högendorf, Tel. und Fax 062 46 54 34
Auskünfte und Beratung erhalten Sie
auch bei den ila-Regionalkoordinafo‑
ren:
Jean-Poul Pozzioni, Sézenove, Tel. und
Fax: 022 757 36 26
(Kantone: Genf, Waadt und Wallis)
Rolf Siegwcrt, Magglingen, Tel. und

Fax: 032 23 48 94
(Kantone: NW EDK, Bern französisch‑
sprachiger Teil, Freiburg, Jura und Neuen‑
burg)

(eip) offrenl une alternative et un complément
de formolion continue enrichisscxnt: |'outono‑
mie, lo mobilité d'esprit, les Focultés d'odop‑
tation ainsi que lo créotivité de l'enseigncmt
sont développées par le biois d'une formo‑
Iion continue intégrée Iors d'un séiour d'une
durée plus ou meins longue dans un étoblis‑
samen'r scoloire ö l'étronger. Soisissez \]Qflve
chance! Les programmes eip ci-oprés Vo u s
renseignenl sur les possibililés d'échcmee du‑
rcmt les onnées scoloires 1995/96 et
1996/97.
Au terme de cinq ons de développe.
ment eip dispose ouiourd’hui d'un réseuu
mondial de parfenoires et offre des pro‑
grammes d'échonge trés voriés aux ensei‑
gncmf-e-s des niveaux secondaire | et
secondaire ll (y compris les éco|es profes‑

sionnelles) ainsi qu'oux

direcfeurs

eg di‑

recfrices d'école.

uouvemzs DESTINATIONS: Aus.
tralie, Nouvelle-Zélande, Norvége
Pays-Bus.

PROGRAMMES D’ECHANGE

'

1995/96

ei 1 996/ 97
1. Programmes d’échunge d'un „„

d'un semestre ou d’un trimestre

’

1995/96
Pour
des professeurs de
’
‘
langues
e!rangeres et des professeurs de toutes outres

Ta'iére.s' qui ont de b°””es COl'lrmlisscmces
Imgwshques pour enseigner leurs br°nChes
dans la langue du pays‐hö!e (niveauX S e c o „ .

daire [ ef secondaire Il y compris les écoles
professionnelles}.

Les échanges d'ensoignflfl'“ "“

mode deformation continue pas
comme les aufres...
Dans le codre des programmes du CPS,
les Echanges lnternotionoux de Professeurs

ab 5/95
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1.1. Echonge d'un an 1996/97
Mode: échange de poste & p 0 5 t e pour
une onnée acodémique compléte

Pays: Allemagne, Australia, Canada

[Colombie Britannique, Ontario, Québec),
Donemork, Etots-Unis, Gronde-Bretogne,
Hongrie, lsroél, Norvége, Nouvellelélonde,
Poys-Bas, Pologne, S|ovoquie, Suéde‚ Tché‑
qme.

Offre d'échange du Colegio Helvetia
& Bogotä, Colombia (1996/97)
Uncollégue fribourgeois, professeur
de franguis langue maternelle et

d'histoire, souhoite

se «ressourcer» dans
pendant un ou deux ons en

notal
réalisont un échcnge de poste ö poste avec
un(e) enseignont(e) de Suisse romande;
échonge de logement; conditions financiéres
intéressontes.
son pays

1.2. Echange d’un s e m e s f r e 1996/97
Mode: échcmge de poste & poste pour
un semestre
Pays: Donemork, Gronde-Bretogne,

Hongrie, lsraél, Norvége, Pologne, Slova‑
quie, Suéde, Tchéquie.
1.3. Echonge d'un trimestre 1996/97
Mode: échonge de poste c‘1 poste pour
12 semoines
Pays: Allemagne (enseignont-e-s DaF
de la Suisse romande et ilolienne exclusive‑
ment), Grande-Bretagne, Hongrie, lsraél,
Norvége, Pologne, Suéde.

2. Programme d’échange de courte
durée / «Job-Swop»: 2e semestre

dans la langue du pays böte (niveaux secon‑
daire ! et secondaire II, y compris les écoles

professionnelles}.

Mode: visite réciproque de deux fois
deux semaines, en différé, avec enseigne‑
ment «en équipe» (team-teoching).

Périodes d'échcmge: dans la pluport
des cas & négocier directement entre les por‑
Ienaires d'échonge, d'entente avec les orga‑
nisateurs.
Pays: Donemork, Gronde-Brefogne,
Hongrie, lsraél, Norvége, Pologne, Slova‑
quie, 5uéde, Tchéquie.

eip dispose de plusieurs deman‑
des d'échcmge en provenance du Du‑
nemark, de la Hongrie, de la Norvé‑
g e , de la Pologne et de la Suéde.
3. Echonges avec des collégues de
I'Europe centrale et orientale
En Europe centrole el orientole les ré‑
cents développemenfs dans les domaines po‑
litiques, socioux, économiques et scolaires
rendent les contacts et les échcnges avec les
collégues de Pologne et de Hongrie particu‑
liérement intéressonls et ottroycnts. Gröce
aux bonnes connoissonces de longues
étrongéres de bien des professeurs en Europe
centrole et orientale ef gröce aussi & l'exis‑
tence de nombreuses éco|es protiquont un

enseignement por immersion (enseignement
d'une motiére dans une langue étrongére) le
monque de connoissonce des longues por‑
Iées dans ces pays n'empéche pas un échon‑
ge fructueux d'expériences et une collabora‑
tion professionnellement enrichissonte.

1995/96
Four des professeurs de Iangues
étrange'res et des professeurs de toutes autres
mafie'res, qui am de bonnes connaissances
Iinguistiques pour enseigner leurs branches

4. Programme «Job-Shadowing»‑
pour direcirice5 et directeurs
Séiour / stage, endifféré, de dix iours ö
deux semoines ouprés d'(un(e) collégue di‑
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recteur/directrice: organisation et gestion

Lehrerfortbildungsprogromm

sco|oires‚ réalisofions de réformes sco|cires
dans le poys-höte, autonomie de l'éloblisse‑
ment scoloire‚ formation continue interne,

des Europarates

etc.

ImRahmen des «Lehrerfortbildungsprogrom.
mes des Europarates» / «Programme du
Conseil de |'Europe pour la formation Conti‑
nue des enseignonts» (früher: «Systeme de
bourses du CDCC pour enseigncmts») erhgl‑
ten Lehrpersonen aus Staaten, welche die
Kulturkonvention des Europarates unterzeich‑
net hoben, die Möglichkeit, an Fortbilduan
veronstohungen in der Schweiz teilzuneh‑
men. Im laufenden Jahr sind dies mit Einbe
zug des. ILA-OST-Progromms rund 90
Lehrkräfte, Koderpersonen und V6I'ClntWorfli‑
che aus Erziehungsministerien.
Schweizer Lehrpersonen ihrerseits können
sich urn die Teilnahme an einem Kurs Oder Se
minor im Ausland bewerben. Die Ausschrei‑
bungen erfolgen in den «wbz-Mitteilunsem
über die Lfb-Delegierten der WBZ Und die
Fachschaften des VSG. Sie sollen, sofern ter.
minlich möglich, zukünftig auch im gh veröf‑
Fenilicht werden. Informationen über Veron‑
stoltungen im Ausland können Sie aber auch
od personam erholten: Teilen Sie der Euro‑
parot-Sachbearbeiterin bei der WBZ, Frau
Monique Höhener, Ihre Schul‐ und Privat‑
adresse (inkl. Telefon- und Faxnummern), lhre
Unterrichtsfächer sowie die Sie besonders in.
?eressierenden Themenbereiche mit. Wir
werden Sie sodann in das neue “Abonnen‑
tenverzeichnis» aufnehmen und Sie ieWeils
mit den entsprechenden Informationen direkt
bedienen.
Allerdings ist dabei zu beachten, dass die
der Schweiz z u r Verfügung gestefllten Pläne
zohlenmössig beschränkt sind: ven 19
Schweizer Bewerberinnen und Bewerbern im
ersten Holbiohr 1995 wurden nur deren 6
berücksichtigt. Die Auswahl der ausländi‑

Pays portenaires: Danemork, Grande‑
Brefagne, Hongrie, Ontario, Pologne, Sué

de.

eip dispose de plusieurs deman‑
des / offres fort intéressantes en p r o ‑
venance du Danemark, de I'Ontario
et de la Suéde. eip recherchera dans
les p a y s partenaires des écoles qui
correspondenf & v o s préoccupulions

profesäonnelles.

Demandez de plus omples renseigne‑
ments et les dossiers d'inscripfion ou
secréfariat eip / GPS:
Eveline Portmonn, secrétoriot, télépho‑
ne: 0 4 ] 25 99 10; télécopieur: 041 22 00

79
Nouveoux numéros (: pcrtir de novem‑
bre 1995: téléphone: 041 249 99 10; Iélé
copieur: 041 240 00 79
Peter Alex Ehrhard, chorgé de mission
eip/CPS, Högendorf, tél. et télécopie: 062

46 54 34
Rense'ugnemenis ouprés des coordi‑

noteurs régionuux:
Jean-Paul Pazziani, Sézenove, télépho‑

neet télécopieur: 022 757 36 26
(le mercredi et vendredi)
(ccntons: Genéve, Valais et Vaud)
Rolf Siegwort, Mocolin‚ téléphone et
té|écopieur: 032 23 48 94
(cantons: CDIP du Nord-Ouest, Berne
francophone, Fribourg, Jura et Neuchötel)
Peter Alex Ehrhord

Beauftragter ILA/WBZ
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schen Lehrkräfte obliegt dem jeweiligen Na‑
flonolkorrespondenten, ou1dessen Entscheid
wir keinen Einfluss nehmen können. Bei einer
grossen Zahl von Bewerbungen für einen be‑
stimmten Kurs oder ein bestimmtes Land müs‑
sen wir in Zukunft bereits wbz-intern eine Vor‑

selekiion vornehmen.
Die Reisekosten zum Kursort im Ausland wer‑
den vom Europarat noch Einreichung eines
Berichts zurückerstattet. Die Kurs- und Aufent‑
haltskoslen übernimmt das einladende Land.
Aufgrund der zahlreichen neuen Europarat‑
Mitgliedstuoten bzw. «Kulturkonventionsun‑
1erzeichner», insbesondere aus Mihel- und
Osteuropa (zurzeit insgesamt 43 CDCC‑
Staaten), verhält sich die steigende Nachfra‑
ge nach sog. «Freiplützen» für die nationa‑
len Fortbildungsangebote umgekehrt propor‑
tional zu den Aufnahmekopcziiöten. Dieses
Missverhältnis wird verschärft durch erhebli‑
che finanzielle Engpässe beim Europarat sel‑
ber und aufgrund der europaweit feststelibo‑
ren Budgetrestriktionen im Erziehungshe‑
reich. Es dürften somit in Zukunft ingesamt
eher weniger Plätze als in Früheren Jahren zur
Verfügung stehen.
Nachdem anlässlich des Notienoikorrespon‑
denten-Treffens vom vergangenen April in
Portugal die «reicheren» Milgliedlönder (so
auch die Schweiz) eingeladen wurden, ab
1996 nur noch «Vollstipendien» (Aufent‑
holtskosten im Gastland und Reisekosien‑
übernehme Für olie ausländischen Gäste) zur
Verfügung zu stellen, wird auch die von der
EDK über das wbz-Budgei finanzierte Teil‑
nehmerquote von 70 Plätzen auf ca. 55 re‑
duziert werden müssen. Mit andern Worten:
pro.lohr wird esinskünflig nicht mehr möglich
sein, mehr als ein bis zwei ausländische Kol‑
leginnen und Kollegen pro Mitgliedstaat für
eine Weiterbi|dungsveronsioliung in der
Schweiz zu berücksichtigen, und dies bei

iöhrlich Über 400 Bewerbungen, die bis an‑
hin bei uns eintrafen!
Diese Tatsache und die neue «Europorat-Phi‑
|osophie», in Zukunft nicht mehr vorwiegend
Einzelpersonen, sondern kleinere Gruppen
von 4‐5 Personen aus verschiedenen Län‑
dern pro Kurs zu selektionieren, ziehen

zwangsläufig Konsequenzen nach sich:
Die Zahl der für «Europaroi-Teilnehmerinnen
und -1eilnehmer» offenen Veranstaltungen
müssen beschränkt werden. In der Tat macht
es wenig Sinn, rund 60 Kurse für den «Euro‑
parat» zu öffnen [wie noch im wbz-Pro‑
gramm

1995/96 publiziert), wenn nicht ein‑

mal annähernd die gleiche Anzahl von «Frei‑
plötzen» zur Verfügung steht... Dies erklärt
auch, weshalb viele «Europa‐offene» Kurs‑
verantwortliche keine ausländischen Teilneh‑
merinnen und Teilnehmer mehr gemeldet er‑
hielten bzw. zur Vorselekiion Für das 2. Se‑
mester des Schuljahres 1995/96 erhalten

werden.
Die den ausländischen Kolleginnen und Kol‑
legen offenstehenden, fachspezifischen und
interdisziplinären Kurse ‐ die Stärke des
Schweizer Angebots ‐ sollen auch in Zukunft
beibehalten werden; ihre Zahl wird aber we‑
sentlich eingeschränkt werden müssen. Da‑
neben werden neu 1‐2 Kurse pro Jahr zu ei‑
gentlichen
EUROSEMINAR-VERANSTAL‑
TUNGEN erklärt bzw. als solche konzipiert:
nebst den Schweizer Teilnehmerinnen und
Teilnehmern werden ca. 15 Kolleginnen und
Kollegen aus verschiedenen europäischen
Ländern berücksichtigt (analog der «Do‑
noueschinger-Seminore» in der BRD). Nach
dem internationalen Kolloquium zum Lehr‑
personencxus'rousch vom März 1995 in Lu‑
zern werden im kommenden Jahr zwei Ver‑
anstaltungen in diesem Sinne angeboten: die
europäische Historiker‐Konferenz (EURO‑
CLIO) in Neuenburg (22-24. März 1996)
283
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und der Kurs 95.23.62 «Freizeit und Tourismus» (6.‐10. Mai 1996). Für Anfang 1997
ist ein weiteres EURO-SEMINAR müdem Thema «Apprendimento interdisciplinole in uno
spozio plurilingue» auf dem Monte Verilö
(Ascona) in Vorbereitung.
Bevorzugt berücksichtigt werden in Zukunft
Ferner Veranstaltungen, welche die vom Europoratals prioritör erklörien Themen zum ln11011 hoben: die europäische Dimension in
der Schule, europäische Geschichte, Umweltfrogen, Menschenrechte und Rassismus,
Minderheitenprobleme.
Im Rahmen der Kooperation mit Mittel- und
Osteuropa sollen auch in den nächsten Jahren prozentual immer etwas mehr Kollegin-

nen und Kollegen aus diesen Ländern als aus

westeuropäischen Staaten berücksichtigt
werden. Nachdem polnische und ungarische
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgrund

wbz-Kooperotionsproiektes Während
rund Fünf Jahren bevorzugi behandelt W u r ‑
den, sollen in Zukunft vermehrt Lehrkräfte aus
Ländern Südosteuropos [Albanien, Bulgorien
und Rumänien) sowie der GUS-Stooten _ im
Sinne der Botschaft des DEH/EDA ‐ zu Wei‑
terbildungsveronstol'rungen in die Schweiz
eingeladen werden.

des

PeterAlex Ehrhord
Nclionalkorrespondent für die Schweiz
Weiterbildungszentrcle Luzern

Gesellschaft zur Förderung
der schweizerischen Wirtschaft

_ &
\‑=

Unterrichtsclokumenlation «Eidgenössische Wahlen 1995» %
Am22. Oktober 1995 Finden die Nationalrats‐ sowie in den meisten Kantonen die Slönderotswohlen Statt
Eine Gelegenheit, sich auch in der Schule eingehend mit dem Thema eidgenössische Wahlen zu befasse .
Die Wirtschafisförderung (Wf) bietet eine rund 100 Seiten starke Unterrichtsdokumentofion an, die s n_.
ell auf die Bedürfnisse der Sekundarstufe II ugeschnitten is'.
pez.‑
Ohne sich um die Beschaffung der Materialien kümmern zu müssen, gestalten Sie Ihren Bedürfnissen und
Vorstellungen entsprechend einzelne Le1<lionen oder eine Lektionsreihe (Beispiel: Wie wir wühlen, Partei‑
en und ihre Zielsetzungen, Parlamentornerolhog‚ Wahlkampf, Melhoden und Grenzen der Meinungsfor‑
schung).

1chbesielle ............... Exemplcr(el der Unterrichtsdokumentctim «Eidgenössische Wahlen 1995» für 20
Franken pro Dokumentation.
Name:

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

‚

%

_

_

_

_

_

_

_

\

ü

Vorname:

Schule:

fl

Strasse:

fl

PLZ/On

%

Bitte senden Sie Ihre Bestellung cm: Wirtschaftsförderung (WF), Frau Elsa Go", Postfach 502, 8034 Zürich
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PQS /

RLP / PEC

Lehrplanurbeit im Kanton
Thurgau
Im Kanton Thurgau ist seit 1991 eine re‑
gierungsrüiliche «Kommission z u r Über‑

prüfung der Strukturen und Inhalte
der Thurgauer Maturitötsschulen»
(KUSIM) damit befasst, die im Rahmen des
neuen Moiuriiöisonerkennungs-Reglemenies
(MAR) anstehenden Umsetzungsarbeifen in

die Wege zuleiten. In ihr sind sowohl die fünf
Schulen des Kantons, welche voraussichtlich
eine Maturität gemäss neuem MAR abgeben
werden, die Aufsichtskommission, die Hoch‑
schulen als auch die Lehrerschofl vertreten.
Die Kommission steht unter der leitung des Er‑
ziehungsdeporiemenies (Chef Abteilung Mii‑
telschulen).
Mit den Umsetzungsorbeiien sind eine
Proiektleitung und schulinterne Proiektgrup‑
pen (insgesamt über 10 Lehrkräfte mit Teilent‑
leistungen) betraut worden. Die KUSIM ist ver‑
antwortlich Für die Entscheide innerhalb der
Proiekiorbeii. Sie stellt die Anträge an den Re‑

‐ Das Konzept regelt die Arbeiten Für die Er‑
arbeitungsphase, welche vom Som‑
mer 1995 bis Frühling 1996 dauert.
‐‐ Die Schulen delegieren pro Fach ie einen
Lehrplandelegierten. Die Lehrplandele‑
gierten bilden Fachschafisgruppen. Jede
Fochschoitsgruppe bestimmt einen konto‑
naien Fochschciisverontwon‘lichen.
- Die Texte (Entwürfe) für die Lehrpläne wer‑
den im wesentlichen von kantonalen

Fachschaftsveranhuortlichen Formu‑
liert werden.
‐ Für die Arbeiten an den kantonalen Lehr‑
plänen steht eine Entlastung zur Verfü‑
gung.
‐ Die Redaktion liegt bei einem kantona‑
len Redaktionsteam, welches aus der
erweiterten Proiekileitung (sechs Mitglie‑
der und ein Experte) besteht. Die kantona‑
len FochschoHsveraniwortlichen sprechen
ihre Tätigkeiten mit dern Redaktionsteam
ab. Dieses plant, moderiert und organi‑
siert die notwendigen (kantonalen) Tagun‑
gen.

gierungsroi.
Im Rahmen des Gesamtprojekts formu‑
iierte die Proiekiieiiung ein Konzept zur Erar‑
beitung der im MAR geforderten Lehrpläne.

Nach Abschluss der Erorbeiiungsphose
entscheidet die KUSIM über das weitere Vor‑
gehen, insbesondere über die Feinredoktion.
Für weitere Auskünfte sieht das Redak‑
tionsteam gerne zur Verfügung.

Das Konzept enthält folgende

Kontaktadresse: Dr. Heinz Hafner
Schaffhauserstrosse 285
8500 Frauenfeld

Schwerpunkte:

Tel./Fax: 054/720 76 51
- Die Lehrpläne werden im Kanton Thurgau
koordiniert verfasst.
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Die Neubearbeitung des wegweisenden Lehrwerks:

OSTIA

altern kommt

Zehnjahre OSTIA ‐ dieses Datum markiert das jahr 1995: ein winziger Schritt in der
Lehre der lateinischen Sprache, aber vielleicht ein nicht ganz unbedeutender

Schritt in der Gaschichte des Lateinunterrichts
der letzten]ahrzehnte. Viele tausend Schülerin‑

nen und Schüler haben in dieser Zeit mit OSTIA

ihren Zugang zur lateinischen Sprache gefun‑
den. Zehn Jahre, das sind auch Erfahrungen mit
dern neuartigen Werk, Kritiken, Vorschläge. Dem

suchen wir mit der Neubearbeitung OSTIA altem

unter Beibehaltung der bewährten Konzeption zu
entsprechen.
> Bestellen Sie sich Ihr pemönliches kostenloses Prüf‑

stück von OSTIA altem 1.1 (Texte und Übungen,

Nr. 62711) und OSTIA altera 1.2 (Cur‑
sus grammaticus,

Nr. 62712), wenn

\

eine Einführung

1

in Klassenstärke

möglich ist.

> Mehr lnfonnationen
zu OSTIA altem finden
Sie im farbigen Maga‑

zin für den Altsprach‑
lichen Unterricht «Novella».

Klett und Halmer & Co., Postfach, 6302 Zug, Telefon 042-32 4131

‑

Bildungspolitische Kurzinformationen

Hochschulförderung, -plcmung

Hochschulen

Die Schweizerische Hochschulkonfe‑
renz wird das Proiekt der Universität der ifo‑
iienischen Schweiz nochmals überdenken
und allenfalls Änderungen vorschlagen. So‑
mitwerden die geplanten Fakultäten in Luga‑
no und Mendrisio frühenstens im nächsten
Jahr ihre Tore öffnen.

Koordination
Die Universitäten Genf und Lausanne
werden ihre Abteilungen Fiir Erdwissenschof‑
fen zusammenlegen. Sie sollen Über ein ge‑
meinsames, von einem Präsidenten geleitetes
Professorenkollegium verfügen.
Die Universitäten Bern, Neuenburg und
Freiburg sollen eine gemeinsame Struktur für
ihre Geologieinstituie erhalten und sich ie

Zulassungsbeschränkung

spezialisieren.

Eine Zulassungsbeschränkung im Fach
Medizin «unter allen Umständen» verhindern
will ein K0mitee gegen den Numerus clausus,
dem auch Nationoiröte verschiedener Partei‑

Basel

enangehören.
Der bernische Grosse Rat spricht sich
auch in zweiter Lesung mil 109 zu 58 Stim‑
men für eine Zulgssungsbeschrönkung zum
Medizinstudium aus. Das Referendum ist be‑
reits ungekündigt.
Für ein Medizinstudium ab Herbst
1995 haben sich 1790 Personen (‐282 ge‑
genüber Vorjahr) angemeldet. Damit dürften
die Kapazitäten im ersten Studieniohr um 5
Prozent überschritten werden. Die Hoch‑
schulkonferenz hat sich Für den Versuch cus‑
gesprochen, Sludiencmwörter von Bern an
die Universitäten Neuenburg und Zürich um‑
zuleiten.
Die Zürcher Stimmbar9<:htigten heissen
die Änderung des Unlerrichtsgeseizes gut,
welches anstelle eines Numerus clausus für
Medizinstudenten die Studienonwörter zu
einem vorgöngigen Praktikum verpflichtet.

Der Grosse Rat des Kantons Basel‐Stcucit
verabschiedet den Universitätsvertrag rnit
dem Kanton Basel-Londschoft. Der Vertrag
kommt ab 1996 zur Anwendung.

Genf
Der Genfer Souverän stimmt der Er‑
höhung der Universitätsgebühren (Für
Schweizer und Ausländer neu Fr. 500.‐/Se‑
mesfer) zu. Die Mehreinnahmen sollen zur
Erhaltung der im vergangenen Jahr gestriche‑
nen Assistenzstellen verwendet werden.

Neuenburg
Die ETH Lausanne, die Universität Neu‑
enburg und das Schweizerische Zentrum für
Elektronik und Mikroelektronik haben sich zu
einem «Mikrotechnik-Verbund» zusammen‑
geschlossen, um künftig eine gemeinsame
Strategie zu verfolgen. Sie wollen damit ihr
lehr- und Forschungspoteniioi im Bereich der
Mikrotechnik aus schweizerischer und eu‑
ropäischer Ebene zur Geltung bringen.
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St. Gallen
Das neue Weiterbildungszentrum auf
der «Holzweid» ist offiziell eröffnet worden.

Insgesamt stehen an der ETH nun über 60

Zürich

Forschung

Das Ethik Zentrum Zürich in der Villa
Abegg ist eröffnetworden. Esbeherbergt das
Institut Für Soziclethik [Theologische Fakultät)
und die Arbeits- und Forschungsstelle für Ethik
(Philosophische Fakultät). Beobsichtigt ist die
interdisziplinäre Zusammenarbeit mitden na‑
turwissenschattlichen Fakultäten der Univer‑
sität und der ETH.

Theologische Fakultäten
Wenn die Theologische Hochschule
Chur nicht innert bestimmter Frist mehr Auto‑
nomie erhält und Massnahmen zur Qulitöts‑
sicherung trifft, muss sie künftig aufdie staat‑
liche Anerkennung ihrer akademischen Aus‑
weise verzichten. Die Bündner Regierung
formulierte entsprechende Forderungen. Sie
tolgte damit den Empfehlungen von aus‑
senstehenden Gutachtern, die von «überzo‑

Krippenplötze zur Verfügung.

Der Nationaltonds und die Akademien
erhalten 1995 vom Bund rund 316 Mio Fran.
ken für die Forschungsförderung (+ 4 Mio ge‑
genüber Voriohr). Davon gehen 3002 Mio

an den Nationaltonds (Voriahr 296,7)_

Musikschulen, -akademien
An den Kontonsschulen und den konto
nalen Seminorien des Kantons Luzern wird
der Instrumentolunterricht gekürzt. Die Wahl
eines Zweitinstrumentes wird drastisch einge
schränkt. Die Massnahme geht auf eine vom
Grossen Rat verordnete Sporvorgcbe Vo n 30
Mio Franken zurück.

genen Kompetenzen» Bischofs Haas' und
weiteren «gravierenden Mängeln» sprechen.

Mittelschulen
Eidgenössische Technische

Hochschulen

Luzern
Der Luzerner Grosse Rat stimmt der Ä „ .
derung des Erziehungsgesetzes in SOChen

ETH-Rat

Mittelschuloptimierung zu.

Der Rat der Eidgenössischen Techni‑
schen Hochschulen hat die Gebühr für das
Studium an den beiden ETH von 400 {bei den
Ausländern von 500) auf 550 Franken pro
Semester erhöht.

Die Kantonsschule in Willisou wird ob
Schuljahr 1995/96 zur Maturitötsschule aus.

gebaut
Obwalden
Das Kloster Muri Gries gibt das Sait

ETH Zürich
Die zweite Kinderkrippe der ETH konn‑
te auf dem Hönggerberg eröffnet werden.
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Jahren bestehende Interth om Ko“egile
Samen aus personellen und finanzie||en
Gründen auf.

Schwyz
Im 100. Jahr seines Beslehens Findet
das Gymnasium Immensee eine neue Träger‑
schaft. Die bisher von der Bethlehem-Mission
Immensee geführte Stiftung geht an eine pri‑
vate «Stiftung Gymnasium Immensee» über.
Dem Stiftungsrat gehören zur Hälfte Vertreter
der Missionsgeselischafl und des Vereins
Gymnasium Immensee an. Das Profil der
Schule bleibt unverändert.

Zürich
Als erste unerkannte Mittelschule im Kon‑
ton Führt das Seminar Unierstross in Zürich ab
nächstem Schuliahr die Fünflogewoche ein.

Diplommil‘telschulen
Im Kanton luzern wird cm der Kantons‑
schule Sursee eine Diplommittelschule errich‑
tet.

Mit der Einführung der Berufsmoturo on
den Hondelsdipiomschulen Luzern und
Willisou noch einem neuen Modell kann
künfiig die kaufmännische Berufsmoturo im
Kanton Luzern auf drei verschiedenen
Wegen erreicht werden.
Der Nationalrat überweist ein Postulat,
dos Inhabern einer Berufsmoiuritöi ermögli‑
chen will, ihren Abschluss unter entgegen‑
kommenden Bedingungen zu einer allgemei‑
nen Hochschulreife zu ergänzen.
Eine Arbeitsgruppe der lnnerschweizer
Erziehungsdirektorenkonferenz schlägt vor,
ob dem Jahr 2000 die Ausbildung der Kin‑
dergärtnerinnen und Primoriehrpersonen zu
vereinheitlichen. Bezüglich Zulassung, Anfor‑
derungen, Dauer der Ausbildung und Ausbil‑
dungsstätten soll Gleichwertigkeit gelten. Der

Kindergarten würde dadurch in die Volks‑
schule eingegliedert, der Kompetenzbereich
der Kindergärtnerinnen ausgebaut.
Im Kanton Zug soll die integrierte Lehre‑
rinnen- und Lehrerausbildung erhalten blei‑
ben, ohne den Pädagogischen Hochschulen
den Weg zu versperren.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Der Verband schweizerischer Privat‑
schulen beschliessi on seinerjohresversamm‑
lung, die Qualität der Schulen mittels nor‑
mierter Systeme zu überprüfen.
Eine «deutliche Neuausrichtung der Bil‑
dungspolitik» verlangt die neugegründete ln‑
ieressenvereinigung «Vereinigte Lehrerinnen‑
und Lehrerverbände des Kantons Zürich»
(VW), die rund 13000 Lehrkräfte der Volks-‚
Mittel-‚ und Berufsschulen vertritt.

Verschiedenes
Der Zürcher Regierungsrat legt die
Schulgelder und Gebühren an den kantona‑
len Mittelschulen, den Lehrerbildungsanstol‑
ten sowie am Technikum Winterthur Inge‑
nieurschule Für Studierende mit ousserkcmto‑
nalem Wohnsitz neu fest. Dabei werden die

Mittelschulbeifröge indexiert.
Die Glarner Landsgemeinde gewährt
einen Kredit in der Höhe von über drei Mio
Franken an das lnterkcmfonale Technikum
Rapperswil für dessen Erneuerung und Fach‑

hochschuliüchtige Aufwertung.
Der Zürcher Erziehungsrot stimmt dem
Antrag einer kantonalen Expertenkommis‑
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sion zu, ein Kriseninlerventionsieam zu schaf‑
fen. Ursache dieses Vorschlages ist die zu‑
nehmende Gewalt, von der in Zürich und Um‑
gebung rund 30000 Jugendliche als Opfer
oder Täter betroffen sind. Die Experten kom‑
men zum Schluss, dass die Gewalthereit‑
schaft u.a. auch vom Bildungsniveau abhän‑
gig sein kann.
Der Solothurner Souverön stimmte der
Aufhebung der Hondelsschulen an den Kon«
tonsschuien Solothurns und Olten zu. Er ge‑
nehmigte auch die Änderung des Gesetzes
über die Berufsbildung und die Erwachse‑

nenbildung, welche die Einführung von
Schulgeidern vorsieht.
Die Siimmberechtigien des Kantons
Graubünden heissen den Beitritt zur Inierkon‑
tonclen Vereinbarung über die Anerkennung
von Ausbildungsobschüssen gut.
Die Schweizerische Landesbibliothek in
Bern und die Schweizerische Londesphono‑
thek in Lugano verstärken ihre Zusammenar‑
beit. Durch eine integration der Datenbanken
mit den Katalogen der beiden Institutionen soll
von Bern aus der Zugriff auf die in Lugano ge‑
lagerten Tondokumenie ermöglicht werden.
Die Priesterbruderschoh Pius X. (Anhän‑
ger Lefebvres) eröffnet im Kanton St. Qollen
drei Privatschulen.

Internationale Nachrichten
Die innerhalb der UNESCO gegründe‑
te Organisation Für Freiheit im Bildungswe‑
sen (OIDEL) hat einen Bericht veröffentlicht,
der gegen 60 Länder nach bestimmten Krite‑
rien auf den Liberalisiemngsgrad ihrer Bil‑
dungssysteme untersucht. Die Schweiz erfüllt
diese Kriierien nur zu rund 30 Prozent, sie
bewegt sich dabei aber imgleichen Rahmen
wie die USA und Ägypten.
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Deutschland
Deutschland hat das Abkommen mit der
Schweiz über die gegenseitige Anerkennung
von Gleichgewicht im Hochschulbereich rofl‑
“ziert. Das Abkommen trat auf Anfang Juli

1995 in Kraft.
Abgeschlossen: 8. Juli 1995

Walter E_Lqefsch

La conquéte spaliale
Un V o y a g e dans l'espace et le temps
Une exposiiion itinérante consacrée aux
découveries fascinantes et aux perspedives
d'avenir de I'öge de la conquéie spcn‘iale
Pays petit, mais (: trés haut niveau de

technicité, la Suisse a so place & I'étronger
dans le domaine de la recherche technique et
se irouve éire un portenaire (: port eniiére
dans la coopération internationale.
Laconquéfe spatiale, théme de son con‑
grés 1994, o conduii I'Acodemie suisse des
sciences techniques (ASST) &:créer une expo
sition lhémotique et informative ö ce suiet.
Ainsi peuI‐OH se rendre compie que notre in‑

dustrie, nos universiiés et les instituis de nos
hautes écoles occupent une place de choix
dans les entreprises européennes. Nous som‑
mes, por example, & lo pointe des recher‑
ches dans les programmes de VESA (Agen‑
ces spoiiole européennei'
L'exposition La conquéfe spatiale de‑
vieni ouiourd'hui itinéronte ei sera pré‑
seniée dans divers cantons aux personnes
iniéressées. L'Acodémie invile tout spéciole‑
ment les éléves‚ car elle s’est donnée pour
mission d'informer les ieunes sur la techni‑
que et de leur permeflre d'aquérir une cultu‑
re générole dans ce domaine. I|s eurem ain‑
si i’occosion de faire ie bilcm des découver‑
tes ei des reiombées techniques et
commerciales du spaiiol el d’envisoger les

perspectives d'ovenir pour I'Homme et son
environnemenf. Pour ossurer 10 meilleure
cpproche possible, des onimotions spécia‑
les seront présentées par les spéciolistes qui

l'exposition.
L'exposition sera ö Sion, Ecole d'Ingé‑
nieurs du Valais, du 11 au 30 septembre, &
Neuchötel, Gymnose contonol, du 6 ou 29

ont con<;u

novembre, HöteI‐de-Ville du 1er au 15 dé
cembre efLugono, Liceo contonale‚ du 16 au
28 ionvier. On 10trouvera ensuite en Suisse
olémcmique selon un programme qui sera
pub1ié ultérieurement.
L‘exposition est complétée par un pro‑
gramme-cadre (conférences, films, etc.) qui
est proposé por la Commission pour I'encou‑
ragement aux études de I'ASST. Ce pro‑
gramme sera envoyé aux directions des éco‑
|es concernées environ un mois avant l'ouver‑
turen de l'exposition. || sera ouvert, sur
inseription préoloble‚ aux closses qui le sou‑
hoiteront. L'ASST sera“ lrés heureuse que cet‑
teoffre trouve un écho fcvoroble ouprés des
écoles et des enseigncmts ainsi qu'ouprés des
éléves de ces écoles.
Responsoble: ASST Commission pour
|'encourogemeni aux études
Dr. Claudia Reinke, Institut de Pharma
cie, Totengösslein 3, 4052 Böle

Schweizerische Maturitöts‑
kommission
Der Bund und die Kantone übernehmen
die Verantwortung für die gymnasiale Motu.
ritöt gemeinsam. Nachdem der Bundesrat

die Erziehungsdirekiorenkonfernz
gleichlaufende Moturitötsregeiungen erlos‑
sen hoben, tritt nun auf den 1. August 1995
Und

auch eine gemeinsame Anerkennungskom‑
mission in Funktion. Der Vorstand der EDK
und die Vorsteherin des Eidg. Departements
des Innern als zuständige Wahlinstonzen ha‑
ben beschlossen, die bisherige EMK (Eid‑
genössische Moturitötskommission) personell
unverändert zur SMK (Schweizerische Matu‑
ritötskommission} werden zu lassen. Der
Wechsel zur SMK‚ die weiterhin unter dem
Vorsitz von Prof. Pierre-Gérord Fontolliet,
ETH Lausanne, stehen wird, findet auf den 1.
August 1995 statt. Allföllige personelle Er‑
gänzungen, aufgrund neuer Maturitöts‑
föcher, sollen im Verlauf der nächsten Zeit
vorgenommen werden.

Commission suisse de maturiié
Lo Confédération et les cantons assu‑
ment ensemble la responsabilité de 10matu‑
rité gymnasiale. A|ors que le Conseil fédérol
et 10Conférence suisse des directeurs canto‑
naux del’instruction publique viennent d'odop‑
ter un réglement de moturité séporé, mais
hormonisé, une Commission commune pour
10 reconnoissonce des moturités entrero en
octivité le 1er ooüt 1995. Le Comité de la
CDIP ainsi que la Cheffe du Département
fédérol de I’intérieur nommenf les membres
de lo Commission. D’un commun cccord, ils
ont décidé de reconduire te1|e quelle 10com‑
position de I'oncienne CMF dans la nouvelle
CSM. Lepossoge d 10CSM, qui restero sous

la présidence de M. Pierre‐Gérard Fontolliet,
professeur & I’EPF de Lausanne, euro lieu le
1er 0001 1995. Les éventuelles nominotions
complémentaira, qui s'ovéreront nécessoi‑
res en fonction des nouvelles disciplines de
moturité, devroient intervenir dans un proche
ovenir.
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lernen

MENTOR.

Mentor
Lernhilfen
Das Lernhilfeprogramm für
Schüler von der 4. bis zur
10. Klasse hält fürjeden
das Richtige bereit. Durch‑
gehende Zweifarbigkeit,
zahlreiche Zeichnungen,
Illustrationen und Abbildun‑
gen sorgen für Übersicht‑
lichkeit und Anschaulichkeit.
Ausführlich erläuterte
Musterlösungen und viele
abwechslungsreiche Übun‑
gen machen die einzelnen

Lernschritte leicht nach‑
vollziehbar.

Mentor

Abiturhilfen
Erfolgreich durch Oberstufe und Abitur. Die Abitur‑
hilfen mit dern geballten Wissen für gezielte
Vorbereitung auf Prüfungen aller Art, speziell das

Abitur.
Die Mentor Lern- und Abiturhilfen gibt’s natürlich
auch für ander Fächer. Einfach Katalog anfordern!

LERN-UNDABITURHILFEN
en
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Deutscher

Mifielschullehrer für

” mnasmm
EWWL'UM

I., GR und D
mit dreiiöhriger Unterrichtser‑
fahrung am Schweizer Mit‑
telschule, sucht ab Schuliohr
1996/97 vergleichbare Anstel‑
lung in der Deutschschweiz.
Lehrerfohrung auch für I, E und
Rvorhcmden.

Zuschrifien on:
V. Zorr
Breitengasse 52
"
6463 Burg
len
(Tel: 044 2 38 92)

%

D e r heiße D r a h t f ü r Inserate im
G "mnasium Helveticum:
064221264.

Kantonsschule Hattingen
Zürich

Aufden 16. August 1996 sind an der Kantonsschule Hohingen

1‐2 Lehrstellen in Wirtschaft und Recht
zu besetzen.
Die Kantonsschule Hoflingen führt ein Wirtschaftsgymnasium sowie eine Hondelsmiflelschule.

Vorousgeseizt werden:
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium im entsprechenden Fach
‐ das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplom Für das Höhere Lehramt in Hondelsföchern
‐ längere Unierrichtserfohrung auf der Mittelstufe
Dos Sekretarle der Kantonsschule Hattingen (Tel. 01 252 17 17) erteilt gerne Auskunft über die Anstel‑
lungsbedingungen und die Ausweise, die zusammen mit der Anmeldung eingereicht werden müssen.

Bewerbungen sind bis zum 30. September 1995 dem Rektorol der Kantonsschule Hoflingen, Minerva‑
strasse 14, 8032 Zürich, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

KANTON THURGAU

KANTONSSCHULE FRAUENFELD
Die Kantonsschule Frauenfeld mit rund 1000 Schülerinnen und Schülern sieht wie alle
schweizerischen Moiuriiöisschulen im Umbruch. Im Kanton Thurgau ist vorgesehen
mit den Ausbildungsgöngen nach neuem Mciuriiöisonerkennungs-Reglement (MARi
im Schuljahr 1997/98 zu beginnen. Die entsprechenden kantonalen Vorarbeiten sind
weit gediehen, und die Schulen sind sehr okiiv mit dem Entwicklungsprozess befasst
Der lang]öhrige Rektor der Kantonsschule Frauenfeld irih auf Ende des Schuljahres
1995/96 von seinem Amt zurück, umseinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin
eine aktive Mitgestaltung der künftigen Schule zu ermöglichen. Daher ist auf den
1. August 1996 die Stelle

des Rektors oder der Rektorin
neu zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen verfügen über einen Hochschulabschluss sowie über
das Diplom Für das Höhere Lehramt. Sie sind innovative, teamfähige Personen mit Un‑
ierrichtserFahrung auf der Gymnasialstufe und wenn möglich Leitungserfchrung_
Für weitere Auskünfie stehen zur Verfügung:
Urs Schwager, Chef Schulamt ||, Regierungsgeböude, 8501 Frauenfeld,

191.054 24 22 70
Dr. Hans Munz, Rektor Kantonsschule Frauenfeld, Ringstrosse 10, 8500 Frauenfeld
Tel. 054 728 3311
‘
Bewerbungen sind bis zum 20. Oktober 1995
zu richten an den Chef des Departemenies Für Erziehung und Kultur des Kantons
Thurgau,
DLHQN\ON\ %!gi,hgbmngsroi‚ Regierungsgeböude‚ 8501 Frauenfeld

Wir sind ein bedeutendes Verlogsunternehmen irn Ewachsenenbildungsbereich
{Fernunterricht}.
Zwecks Aktualisierung bestehender Lehrwerke im Fachbereich

Zoologie und Ökologie
(Motura-Niveou) suchen wir eine(n) qualifizierte(n)

Fachlehrer(in) als

Autor(in) im Nebenamt
Wir stellen uns vor, Sie hätten die Fachliche Qualifikation, die didaktische Begabung und Er‑
fohrung sowie ein grosses Können in sprachlicher Hinsicht. Wir bieten eine interessante Ho‑
norierung. Ihre Anfrage mit Kurzcngczben richten Sie bitte an die
Direktion Neues Gymnasium Zürich AG
Röffelsfrasse ] 1
8045 Zürich

fiymnasium
£lVHIEIIM

"
Überzeugte u n d überzeugende Mittelschullehrer
finden Sie schneller m i t Gymnasium Helveticum.

MATHEMATIK AUF NEUEN WEGEN
Mathematik sehen zeigt in
11 Kapiteln, wie der Graphik‑
rechner im Unterricht einge‑
setzt

werden

MATHEMATIK SEHEN

kann. Die

@,

Themenbereiche stammen

Graphikrechner im Unterricht
_„‚____
144 Seiten, Fr. 2$_80

9 5 :

aus verschiedenen Jahrgangs‑

stufen, haben unterschiedli‑
chen Schwierigkeitsgrad u n d

lassen sich von der Lehrper‑
son im eigenen Unterricht

Sieben Unterrichtsprojekte

GEOMETRIE VON FALL zu t u n
Unterrichtsproiekte zur Geometrie
und ihren Anwendungen_
160 Seiten, broschiert,

zur Raumgeometrie, die sich

Fr. 3 1 ‚ ‑

umsetzen.
Geometrie von Fall zu Fall

an Geometrieproblemen aus
dem Ingenieurwesen, den
Naturwissenschaften und der

Mathematik orientieren. Da‑
bei lässt sich geometrisches

"
, _ _„ ..

Wissen fächerübergreifend

MATHEMATIK IM GESPRÄ(„
Auf der Suche nach GChtem
Verständnis im Mathematikunterricht
_96 Seiten, Format A4,

broschiert, Fr. 29_80

übertragen.
Mathematik Im Gespräch

In Interviews geben Jugend‑

liche aufschlussreich Aus‑
kunft über ihre Situation als

BLSS?TEU.U.VÄQ®@

Lernende am Gymnasium
und über ihre Beziehung

__ Ex. Mathematik sehen

zum Fach. Aus den Antwor‑
ten werden Lern- und Lehr‑

_

Ex. Geometrie von Fall zu Fall

__ Ex. Mathematik Im Gespräch

Best.Nr 6052

Best.Nr 8020

CI Prospekt "Mathematik für die Mittelschule" g „ ‚ „ ‚

schwierigkeiten herausgear‑
beitet sowie didaktische und
methodische Schlussfolge‑

Name

rungen für den Unterricht

Strasgß____v___w

gezogen.

Best.Nr 5053
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Informatik
Anwendungen ‐ Algorithmen ‐ Computer ‑
Gesellschaft
3. Auflage 1995, 144 Seiten broschiert,
Fr. 24.80 / ISBN 3-7941-3812-0
Diskette 3 1/2" Windows 1.4 MB
ca. Fr. 89.‐ / ISBN 3-7941-3935-6
Diskette 3 1/2" Apple Macintosh 1.4 MB
ca. Fr. 89.‐ / ISBN 3‐7941-3936-4

Das Buch entspricht mit seinen vier

Kapiteln den Anforderungen an eine
‘
moderne Informatikeinführung wie
J
sie im Curriculum der UNESCO und der EDK empfohlen wird.
3
Dieses Lehrwerk ist als Begieit-‚ Arbeits- und Aufgabenbuch konzipiert
worden. Die rund 250 Bei5piele und Aufgaben machen das Buch
zu einem idealen Arbeitsmittel für Schülerinnen und Schüler.
Durch die Vielfalt der Themen können Lehrkräfte - j e nach
i e r be'steue “‘.‚15r€‐2'‚.‐.i;
Anspruchsniveau, Anforderungen und verfügbarer Zeit ‑
Schwerpunkte setzen.
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