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Zudiesem Hei’r‐Editorial_
DieheutigenSchweizer Schulen imAus‑

land verdanken ihre Existenz der Inititotive
von Auswanderern, die ihren Kindern eine
Bildung noch heimollichem Vorbild bieten
wollten. Die Gründervöier hatten klare Vor‑
stellungen darüber, was die Schule zu leisten
hohe und wie sie geführt werden sollte. Seit
einigen Jahrzehnten kämpfen nun viele
Schweizer Schulen mit grossen Schwierigkei‑
ten, einige, wie Neapel oder Florenz, muss‑
ten gar ihre Tore schliessen. Damit geht eine
Tradition schweizerischer Präsenz im Au&
land verloren, denn: die älteste heute noch
bestehende Schweizer Schule im Ausland in
San Pietro-Bergamo (Italien) wurde schon
1892gegründet, sie kann also auf eine über
hundertjährigeGeschichte zurückblicken.

Das Komitee Für Schweizerschulen im
Ausland (KSA) entstand 1951 als Arbeits‑
gemeinschaft des Auslandschweizerwerkes
und der Schweizerhilfe. Seit 1990 ist esein
privatrechtlicher Verein. Das KSA betreut die
vom Bundanerkannten Schulen undsetzt sich
in der Schweiz für deren Anliegen ein. Jede
Schweizerschule hat in der Schweiz zudem
einen Pctronotskanton als Partner; seit 1988
sind die Paironatskontone in einer Vereini‑
gung zusammengeschlossen.

DieFinanzierungder Schweizerschulen
ist in Zeiten der Sporwui nicht unbestritten.
Richten sie sich auf Kosten der Steuerzahlerin
und des Steuerzahlers vor allem an eine
Oberschicht? Oder sind sie wertvolle Aus‑
senposten unserer Kultur? DieMeinungenge‑
hen auseinander. In dieser Nummer melden
sich Kollegen zu Wort, die begeistert heim‑
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kehrten. Esgibt auch andere Erfahrungen
Gewisse Kollegen konnten sich mit den so‑
zialen Verhältnissen im neuen Wirkungsfeld
nicht abfinden und kehrten desillusioniert in
die Heimat zurück. Wer sich cmeine Schwei‑
zerschuie meldet, geht ein Risiko ein, ein
Grossteil der unlernehmungslusfigen Kolle‑
ginnen und Kollegen wurde doiür reich be‑
lohnt.

Verena E.Müller

Les écoles suisses (‘: I'élronger telles
qu’elles se présenteni cuiourd'hui doivent
leur roison d'étre & l'initiative d'émigronts‚
désireux de donner & leurs enfonts une édu‑
cotion répondont aux exigences du modéle
helvétique. Les péres fondoteurs avoient une
idée précise du röie de ces étoblissements et
de lo moniére dont i|s devaient étre dirigés.
Depuis quelques décennies, plusieurs écoles
suisses sont confrontées 61de grondes diffi‑
cultés - el certaines, comme Ncples ou Flo
rence, ontmémedü fermer leurs portes. De ce
Fait, c'est une certaine trodition de lo pré.
5ence suisse ö I’étronger qui seperd. L° plus
oncienne école suisse de I’étrcmgen celle de
San Pietro-Bergomo {ltciie1 a été fondée en
1892 déiö ‐ elle compte donc unsiécie d'ex‑
périences!

Le Comité pour les Ecoles suisses &
I'é1ronger (CEE) Fut fondé en 1951, en Ion?
que communcuté de travail du Secréicuriot
des Suisses de |'étronger etduSecours suisse.
Depuis 1990, il constitue une association de
droit privé, qui s'occupe octuellement des



écoles reconnues porlc1Confédérotion etdé‑
fend leurs intéréts en Suisse. Choque étoblis‑
sement peut compfer sur le patronoge d'un
canton; une Société réunit, depuis 1988, les
cantons concernés.

Le financement des écoles suisses c‘1

l'étrcmger‚ en période de crise, est une ques‑
tion largement déboflue. S'adressent-elles
particuliérement ö une certaine couche de la
société, ceci aux Preis des contribuables? OU
sont-elles de précieux représentants de notre
culture ou-delö de nos Fronfléres? Les ovis dif‑

férent. Dans ce numéro, nous loissons la pa‑
role ö certains de nos collégues, enthousios‑
més por leur expérience ‐ mais foute mé‑
doille o son revers: d'outres n'ont pas réussi ö
s'odopter aux rcpports socioux prévalcmt
dans lepays d'accueil, etsont rentrés désillu‑
sionnés ou pays. L'engogement comporte un
risque, c'est certain ‐ mais une grande partie
des enseignonts qui ont répondu&cedéfiont
été largement récompensés.

Verena E.Müller
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Herbert BINGGELI, Dr. phil. bist., ist
Gymnasiallehrer Für Deutsch und Englisch.
Vorsteher der Berufsmiflelschule der gewerb‑
lich-industriellen Berufsschule Bern (techni‑
sche, gewerbliche und gestalterische Berufs‑
mofurifät).Jonuor 1990‐Januar 1994:Gym‑
nasiallehrer für Deutsch und Englisch an der
Schweizerschule in 360 Paulo; 1991 ‐ Juni
1993131u1en|ei1erGymnasium;Juli ‐ Dezem‑
ber 1993: Direktor o.i.

Dr. Linus THALI, Biologe und Geo‑
graph, war von 1975‐80 Stufenleiter des
Gymnasiums on der Schweizerschule in 560
Paulo. 1981erhielt er den Auftrag, in Curiti‑
ba eine neue Schweizerschule aufzubauen.
Vier Jahre später kehrte er nach 360 Paulo
zurück, und half mit, das Gymnasium aufzu‑
bauen. ImOktober 1990 entschloss er sich,
noch 16 Jahren Brasilien zu verlassen und
Direktor des Lyceums Alpinum in Zuoz zu
werden. Frau Thali ist Deutsch- und Franzö‑
sischlehrerin, die beiden Kinder sind inzwi‑
schen ebenfalls imGymnasiololter.
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Herbert Binggeli

Schweizerschule:
Heimat in der Fremde.
Eine Liebeserklärung

_, ; “
Esgibt kein genaues Anforderungsprofil, dem eine künftige

Lehrkraft an einer Schweizerschule im Ausland genügen muss. Es
gilt zunächst, vertraute Grundsätze zu überprüfen;w e r mutig, nicht
stur, sowie willensstark ist, ohne überhebliches Sendungsbewusst‑
sein auftritt und sich seiner Suche pädagogisch sicher ist, darf das
Experiment wagen. Neuartige Erfahrungen werden Unterneh‑
mungslustige reichlich belohnen.

Leprofil idée! de l’enseignant dans une école suisse & l’étranger
ne peut élre défini exactemenf. l l répond & certains principes de
base: on demande des gens courageux, flexibles, sans préientions

\exagérées ef pédugogues avertis. - Une expérience, a coup sür
enrichisscmle, récompensera les intéressés!

Was bleibt? Erinnerungen, dingfest ge‑
macht: 3000 Fotos, ie ein Laufmeter Brasilia‑
no ‐ Sachbücher, Bildbände, Belletristik ‑
undCDs ‐ Samba, Pagode‚ Forrö undandere
Müsica Popular Brasileiro ‐ Erzeugnisse noi‑
ver Malerei und anderen Kunsthondwerks,
ein schwindender Vorrat cm cochogo
(Zuckerrohrschnops) und Rohrzucker in
Hausbar und Keller - die Limonen Für die Zu‑
bereitung der coipirinho gibt's im Super‑
markt), in unregelmössigen Abständen ein‑
und ausgehende Post von und noch 550 Pou‑
lo, eine noch gültige Aufenthaltsbewilligmg
der Vereinigten Staaten von Brasilien. Was
auch vor allem bleibt: ungebundene Erinne‑
rung. Erinnerungen an die Weite eines Lon‑

des kontinentalen Ausmasses und an unsere
Reisen in dieseWeite hinaus, Dschungel und
seriöo, Erinnerungen an die Schönheit und
Varietät der Natur und an die geschändete
Natur; anden malerisch zerfallenden Barock
der Kolonialsfödtchen, an die Ästhetik der
Hässlichkeit der Millionenstödte, andie frau‑
rige Monotonie der lnterior-Stödte und -Dör‑
Fer; an die wilde Ausgelassenheit der Corne‑
volescos undan das beängstigendeGeheim‑
nis von Mocurnbo. ImKern der Erinnerungen
ober stehen die Menschen: Zum einen die
Nation der Brasilianer als ein undefinierba‑
resGemisch von Ethnien ‐ mit schwcrzofrika‑
nischem Schwerpunkt in der Stadt des Erlö‑
sers der Bucht Aller Heiligen, wo die Konto‑

71 gb2/96



minciion der afrikanischen Ritualemit den rö‑
misch‐katholischen die eigentümliche Mystik
des candomblé hervorgebracht hat, mit deut‑
schen Agrarkolonien im Süden, wo Fezen‑
dos, Dörfer, ganze Städtchen ein archai‑
sches Deutsch sprechen und kultivieren, mit
der schicken europäischstömmigen Upper
Class in den amerikanisierten Zentren der
Wirtschaftsmeiropolen. Zum anderen die lau‑
sendföltige Erinnerung an Gesichter, on
lächelnde, onFröhlicheGesichter, aber auch
an den traurigen Blick des leidenden Kindes
und des resignierten Greises. Erinnerung an
unberechnende Freundlichkeit und ungekün‑
stelte Höflichkeii gegenüber dem fremden
Gast, aber auch an die manchmal sklavische
Unterwürfigkeii imUmgang mit dem gringo,
oder an den Stolz der Brasilianer über ihre
grande nagöo und ihre bisweilen notwendi‑
ge Nachsicht, die sie dem Mangel an Le‑
bensquolitöt irn Schwellenland gegenüber
walten lassen, an ihre Sicherheit darüber,
dass es der liebe Gott gut mit ihnen meine
undesschon richtenwerde ‐wenn nicht imir.
dischen Leben, denn ganz bestimmt im Jen‑
seits, denn: Deus ébrasileiro!

Bekonnllich sind Erinnerungensubiektiv
und selektiv: MitSicherheit haben sich miron‑
dere Ereignisse, Erlebnisse, Situationen,
Menschen, Landschaften eingeprägt als mei‑
ner Frau, andere Bilder, Klänge und
Gerüche, obschon wir vieles gemeinsam in
uns aufgesogen hoben. Für's Leben geprögi
aber sindwir beidevon unseremvieriöhrigen
Aufenthalt in Brasilien.

Obschon esdie besonderen Erlebnisse
und Begegnungenauf Reisen, an Festen sind,
die ich vor meinem inneren Auge Revue pos‑
sieren lasse, wenn ich in Erinnerungen
schwelgen will, ist es doch das Erleben des
Alltags, das den am nochholtigsten wirksa‑
menEindruckhinterlassen hol.Esistvor allem
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dieVeränderung desArbeitsollfcrgs, die er er‑
Föhrt,wenn erineine andere‐ebendie oben
skizzierte - Umwelt transponiert wird, und
über das damit verbundene veränderte Ver‑
halten der eigenen Person in diesem neu er‑
lebten Arbeitsalltag.

Die Andersartigkeit der Arbeitswelt ist
in ihrem Ausmass nicht zu vergleichen mit
derienigen, die ein Schulwechsel innerhalb
der schweizerischen Landesgrenzen mit sich
bringt; auch nicht mit dern Auslondsoufem.
holt als Assisienzlehrkraft, der imCurriculum
der Kandidaten des Höheren Lehramtes in
Sprochfächern OHein faszinierendes Glanz.
licht setzt. Wer an einer Schweizerschule im
Ausland unierrichiet, hat seine Anstellung in
der Schweiz gekündigt (oder einen minde‑
stens dreiiährigen Urlaub erwirken können),
hat oft seinen Haushalt aufgelöst und ist mit
Kind und Kegel aufgebrochen, um als Aus‑
londschweizer irgendwo in der meist unbe‑
kannten Fremde eine neue Heimat zu finden
‐ auf Zeit oder für immer.

Diese zweite Heimat haben wir in Sao
Paulo gefunden, in dem von Mauern um‑
zirkien, geschützten Porcdiesgörtlein der
Schweizerschule unter Palmen, Amukorien
und Kakteen. Die Escolo Sui<;o-Brosileira de
560 Paulo (ESBSP) war während vier Jahren
mehr als unser Arbeitsort, als die Schule, an
der ich Deutsch und Englisch unterrichtete
Siewar meineSchule, unsereSchule der rund
450 Schülerinnen und Schüler aller Stufen
vom Kindergarten bis zum Gymnasium, Wo ‑
von knapp 40 Prozent schweizerischer No‑
tionoliiät waren, und der 21 Schweizer und
27 brasilianischen Lehrkräfte, der Admini‑
stration und einer Heerschar von Reinigu|19$_
personal. Getragen wird die ESBSP von ei‑
nemVerein, geführt von einem neunköpfigen
Schulversiond ‐ dem Verwohungsrcfl der eid‑
genössisch subventionierten Privatschule _



pädagogisch geleitet vorn Direktor und den
drei Stufenleitern.

AmGymnasium bereitete unser Schwei‑
zer Fähnlein der sieben Aufrechten vor allem
Schweizer und deutsche Jugendliche auf die
Maturität vor, gemeinsam mi! zwölf brasilia‑
nischen Kollegen die etwas grössere Schar
brasilianischer und brosilianisierter schwei‑
zerischer Gymnasiastinnen und Gymnasi‑
asten auf die externen Zulassungsprüfungen
zu den öffentlichen und privaten brasiliani‑
schen Universitäten.

Schweizerschulen haben nur dann eine
Daseinsberechtigung, wenn die]ugend einer
vorhandenen Schweizerkolonie noch den
von Bund auferlegten Minimalonforderungen
‐ in pädagogischer und in finanzieller Hin‑
sicht ‐ noch_ schweizerischen Grundsätzen
unterrichtet werden kann. Zugleich ist aber
auch Bedingung für die Anerkennung und
Subvention durch den Bund, dass die Schule
den Minimaianforderungen des Gostlandes
entspricht. DiebeidenMinima werden an der
Schweizerschule von 560 Paulo zusammen
mit den Voraussetzungen, die erfüllt sein
müssen, um eidgenössisch anerkannte Mo‑
iuriiötszeugnisse ausstellen zu dürfen, zu
einer maximalen Anforderung an die Lehr‑
krähe.

DieMaturiiötszeugnisse der ESBSP sind
vom Regierungsrat des Poironoiskantons Bo‑
seI-Siadi mit Beschluss vom 24. August 1984
und vom Bundesrat am 15. April bzw. am
17.Juni 1986 onerkonntworden. Inden Joh.
ren der Anerkennung hat die Lehrerschaft ‑
so habe ich mir sagen lassen und so stelle ich
es mir auch vor - unermüdlich auf die eid‑
genössische Anerkennung ihrer Abschluss‑
zeugnisse hingewirkt. Mit dem Erfolg der An‑
erkennung aber waren die Anstrengungen
keineswegs zu Ende geführt: Esist eine stün‑
dige Aufgabe der Schulleitung und des Lehr‑
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körpers, die Siudierföhigkeii ihrer Schülerin‑
nen und Schüler gemäss MAV und ietziMAR
zu gewährleisten. Dabei werden sie vom Po‑
ironoiskcmion unterstützt und kontrolliert. So
liess essich der damalige Basler Erziehungs‑
direktor Striebel nicht nehmen,ab undzuper‑
sönlich vor Ort zum rechten zu sehen. Inaus‑
geprägterem Masse als an den im heimatli‑
chen Schosse wohlgebetteten Schulen liegt
es cmden Schweizerschulen im Ausland bei
den einzelnen Lehrkräften, gegen alle Unbil‑
den cnzukömpfen und mit FesiemWillen des
Moiuriiölsniveau in ihrem Fach oufrechizuer‑
hohen. Die Rahmenbedingungender Bilingu‑
alität und Bikuiiuraiiiöi sind dabei nicht nur
eine Chance, sondern eben oft die Erschwer‑
nis, die zu überwinden viel Kraft und Lust er‑
fordert. Auf Lust und Kraft der Lehrerinnen
und Lehrer bei ihrem Tun in der Schulstube
und für dieSchule überhauptsind dieSchwei‑
zerschuleh im Ausland bitter angewiesen,
wenn sie in ihrer Provinz die Fachlichen und
methodisch-didakiischen
der heimatlichen pädagogischen Front mit‑
vollziehen wollen. Das ist esdenn auch, was
die Lehrkräfte aus der Schweiz mitbringen

Innovationen on

sollen an ihreAuslandschweizerschule: Fach‑
und Meihodenkompeienz auf dem neuesten
Stand und die notwendige Seibsi- und Sozi‑
alkompetenz, um ihr Wissen und Können
auch gegen alliölligeWiderstände weiterge
ben zukönnen und zuwollen.

Soistdiesdas Lebenselixierder Schwei‑
zerschulen im entfernteren Ausland: Die Mi‑
schung aus alteingesessenen undaus neu an‑
gekommenen Lehrerinnen und Lehrern, wo‑
bei die ersten als Bewahrer die Koniinuiiöi
der örtlichen Schulprinzipien gewörieisien
und den Neuenmit der notwendigen 5icrihil‑
Feunter die Arme greifen, die zweiten als Er.
neuerer das Vorhandene befruchten und
frisch erblühen lassen.

gh2/96 74

Wer bereit ist, Prinzipien nicht über den
Haufen zuwerfen, aber zu überdenken, wer
nicht verwegen, aber mutig ist, wer nicht stur,
ober willensstark ist, we r nicht von überhebli‑
chem Sendungsbewussisein getragen, aber
sich seiner pädagogischen Sache sicher ist,
cuidenoder die isieineStelleaneiner Schwei‑
zemchule zugeschnitten. Ein genaueres Anion
derungsprofil kann ich nicht zeichnen.

Ich habe als Lehrer, als Stufenleiter des
Gymnasiums und schliesslich als inierimisti‑
scher Direktor der Schweizerschule von Sao
Paulo die verschiedenartigsten Kollegen ken‑
nengelerni, die sich in ihren Persönlichkeits‑
merkmolen ebenso stark voneinander unter.
schieden wie die Integronten des Kollegiums
in einem durchschnittlichen schweizerischen
Lehrerzimmer. Den idealtypischen Lehrer an
einer Schweizerschule im Ausland gibt es
nicht. Esgibt auch keinenallen gemeinsamen
Grund für die Bewerbung umeine Anstellung
an einer Schweizerschule. Die einen Versu‑
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chen iohrelong, ihren Traum zu verwirkli‑
chen, bis sie schliesslich gewählt werden, an‑
dere suchen nach einer befristeten Abwechs‑
lung von der Arbeit cmder Lebensstelle, wie‑
der andere suchen grundsätzlicher das Neue
undbewerben sich unter anderem auchcmei‑
ner Schweizerschule im Ausland ‐ wie es
auch bei mir der Fall war.

Soerschrecken viele vor ihrem eigenen
Mut, wenn sich Chancen auf ihre Wahl ob‑
zeichnen und beanspruchen Bedenkzeit, um
sich intensiv mit dem Gedanken des Weg‑
zugs auseinanderzusetzen. Voraussetzung
für die Annahme einer Wahl ist selbsredend
immer das Einverständis der Partnerin oder
des Partners und der Kinder.

Wer aber als Lehrkraft cmeine Schwei‑
zerschule im Ausland gewählt wird und ihr
Für begrenzte ‐ oder manchmal auch unbe‑
grenzte Zeit seine Dienste zur Verfügung zu
stellen bereit ist,wird dafür reichlich belohnt.
Eswird zwar nicht gerade ‐ oder nicht mehr,
wie mir berichtet worden ist ‐ dos Füllhorn
des materiellenWohlstands über ihn oder sie
ausgeschüttet; vielmehr erhält man die Chan‑
ce, sich selbst zu fördern: die Worthülse der
Horizonterweiterung füllt sich mit Sinn. Zu‑
mindest habe ich bislang keine bessere Fori‑
bildungmöglichkeif für eine Lehrkraft ausma‑
chen können als dieienige‚ welche ihr der
Aufenthalt an einer Schweizerschule imAus‑
land bietet. Ich selbst bin besonders geschult
werden von der erwähnten Bikuiiurolitöt der
Schule ‐ der Schüler, der Eltern, des Lehrkör‑
pers ‐‚ von der sonderbaren Mischung aus
schweizerischer und brasilianischer Mento‑
iiiöi,oder, umesvorsichtiger undweniger kli‑
scheehafl zu Formulieren, vom ihrem Ver‑
ständnis von Schule, von Lernen und Lehren,
und bin gewachsen un der Aufgabe, die sich
mir mit der Übernahmevon Verantwortung in
einer Schule dieses Zuschniiis gestellt hat.

Oft denke ich cm mich, als an Max
FrischsWolter Faber,der genau gewusst hat,
wie die Welt funktioniert, weil sie seinen Be
rechnungen entsprechen musste, und der auf
Kuba eine andere möglicheWelt, eine unbe‑
rechenbare oder doch nicht bis ins letzte den
Gesetzen derWahrscheinlichkeit gehorchen‑
deWelt erkennt und sich selbst in dieser cm‑
deren Welt neu entdeckt.

Ich gehe von der Gewissheit aus, Für
mein Leben profitiert zu hoben, und davon,
dass ich einen anderen Lebensweg beschrei‑
te, weil ich meine Brosilienerfohrung ge‑
macht habe. Vielleicht wäre ich andasselbe
Ziel gelangt, aber mit Bestimmtheit auf einem
anderenWeg. Damir als unverbesserlichem
Romantiker aber der Weg wichtiger ist als
das Ziel, muss ich auf dem Weg ‐ darf man
essagen? ‐glücklich sein, umamZiel, soich
eserreiche, glücklich zu sein.

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

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz
kurzfristig. Und das schon ab 50 Franken Vermittlungsgebühr.
Sie faxen uns oder rufen uns an auf die Nummer 01-252 58 63
und teilen uns Ihre Wünsche mit. Unter den 30 000 Studenten
und Studentinnen an Uni und ETH finden Sie die geeignete

Arbeitsvermittlung der Studentenschaft. Seiler‑
graben 17,8001 Zürich, Tel./Fcrx 01-252 5863.
Eine Non-Profit-Orgunisution der Studentinnen
undStudenten an der Universität Zürich.



Dr. Linus Thali

Erfahrungen als Lehrer und Schulleiter
cmSchweizerschulen in Brasilien

Ein Gespräch mit Linus Tho|i Über 16
Jahre Brasilien

Als Lehrer und als Schulleiter wirkte der Luzerner Linus Thali
während 16 Jahren in Brasilien. Er ist überzeugt, dass Schweizer
Schulen auch heute noch eine wichtige Aufgabe erfüllen: für die
Schweizer Schülerinnen und Schüler, für Schweizer Lehrkräfte, die
neue Erfahrungen sammeln können sowie für das Gastland und die
einheimischen Lehrpersonen.

Pendant 16 ans, l'auteur c:travaillé au Brésil en f a n ! qU'ensei‑
gnan l puis directeur d’uneécole suisse. Il est profandémenf convoin‑
cuque les écoles suisses on t une iöche importante &accompfir dans
de nombreux domaines, ei pour les enfanfs suisses et pour les en‑
seignanls de passage,mais aussidans leur röle d'avant-poste de la
culture helvélique dans le pays d’accueil.

1981 stellte Linus Thali zuhanden der Schweizerkindern, die vielleicht die SChWeiz
Schweizer Behörden ein Anerkennungsge‐ noch nie gesehen haben, unser Ged0nken.
such für die Schweizerschule inCuritiba, Bro- und Kulturgut vermitteln und es erholten hel‑
siiien. Den Zweck umschrieb er damals wie Fen. Sie will einen Ort der Begegnung schqf.
Folgt: Pen für Kinder verschiedener Mentalitäten

«Die Schweizerschule will Neuzuzü- Stcotszugehörigkeil und sozialer Herkunft
gern aus deutschsprachigen Ländern, vor ol- und sie will ein Ort der BereicherungWerden
lern Schweizern, die Integration ins brosilia- für Erwachseneauf kuhurel\er Ebene.»
nische Schulwesen erleichtern. Sie will Kin- DieseDefinitionhifflnicht nur aufCuriti‑
dem von Kontroldleuten noch kürzerem oder be zu, sondern passt mehr oder wenige;r (Ju?
längerem Brosilienczufentholf die Wiederein- alle Schweizerschulen.
schulung zuhause ermöglichen. Sie will
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In die grosse Welt hinaus

War es verrückt, dass sich Linus Tholi
entschloss, mit seiner Frau nach Südamerika
zu ziehen, obschon er an der Universität Bo‑
se| eine iener begehrtenAssisientenstellen er‑
gattert hatte? «Nach der Heirat musste ich
fort indie Welt,»erklärt er rückblickend. Soll‑
teesAustralien oder Lateinamerika sein? Als
Biologe und Geograph wollte er sich iecien‑
falls «vor Ort informieren». «Gefühlsmössig»
entschloss er sich schliesslich für Brasilien.
Sowohl die Schweizerschule in Mexiko City
wie in 360 Paulo suchten einen Biologen.
Den Ausschlag für Brasilien gab die Tatsa‑
che, dass Mexiko einen Vierichresvertrag
verlangte und 560 Paulo nur eine dreiiöhrige
Verpflichtung Forderfe. Ein weiterer Vorteil
der Schweizer Schule: Frau Thoii, Deutsch‑
und Fronzösischlehrerin, konnte ihren Beruf
ebenfalls ausüben.

Enldeckungsreisen in den Ferien

«Ich habe soviel Material über die Indi‑
aner gesammelt, ich könnte ein Museum
%
Schweizerschule Bogota

eröffnen,» erklärt Linus Thcli begeistert. In
den Ferien bereisten Thalis Lateinamerika
von «Feuerlond bis Mexiko». Sie waren in
der glücklichen Lage, Gegenden besuchen
zu können, bevor sich die grossen Touristen‑
siröme in diese Landschaften ergossen. Alle
zwei Jahre kamen Tholis auf Heimurlaub und
kehrten stets wieder gerne nach Brasilien
zurück. Sie hätten sich sogar vorstellen kön‑
nen, für immer in Brasilien zu bleiben.

Die Chance, eine Schule aufzubauen
Als die Schweizerkolonie in Curi'riba

eine eigene Schule gründen wollte, stellte
sich Linus Tho|i dieser Herausforderung. Cu‑
ritibo ist eine Millionenstadt mit einiger Indu‑
strie. Die Keramikfabrik Laufen beispielswei‑
seproduziert in einer Woche soviel wie zu‑
hause in einem Jahr. Auch Brown Boveri
hatte eine Niederlassung; esgab zudem alt‑
eingesessene Schweizer Familien, die schon
in der dritten Generation dort wohnten. Kon‑
traktleufe dagegen kamen nur Für kurze Zeit
nach Übersee. Die Alteingesessenen begeg‑
neten dem Schulproiekt zunächst miss‑

trauisch, heute sind
ihre Enkel ebenfalls
Schüler der Schweizer‑
schule.

In diesen schwie‑
rigen Anfangszeiten
wurden die Schweizer‑
kolonie und die Lehrer
zu einer «verschwore‑
nen Gemeinschaft», Li‑
nus Tholi
vorn «Kitt für's Leben».
Jeder musste überall
mitonpocken und der
Schulleiter griff zum

schwärmt
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Staubsauger oder putzte noch den Schulfe‑
sten. Inzwischen ist die Schule im eigenen
Schulhaus untergebracht und floriert.

Esist spannend, eine neue Schule out‑
zubouen, der Schulbozcr etwa war ein
«Bombenereignis»; weniger gerne erinnert
sich Linus Tholi an seine Auseinandersetzun‑
gen mitgewissen Schweizer Behörden, als es
darum ging, das Anerkennungsverfohren
durchzupeitschen. Eine Schule, die aner‑
kannt ist, kostet Geld, kurz zuvor hatten die
Schweizerschulen in Florenz und Neapel
ihre Tore für immer geschlossen, also waren
seine Anfragen nicht sehr willkommen.

Mit grosser Dankbarkeit spricht Linus
Tholi dagegen von der Unterstützung, die er
stets vom Auslandschweizersekretariot in
Bern und dem Präsidenten des Auslandschul‑
komiteeserhielt, der sich sogar einmal anOrt
und Stelle ein Bild machte und überzeugt in
die Schweiz zurückkehrte.

Wieder in 560 Paula

Nach vierjahren als Schulleiter in Curi‑
tibo freute sich Linus Thcli darauf, endlich
wieder unbeschwert unterrichten zu können.
Mit Umziehen hatten Thalis inzwischen Er‑
fohrung, weil sie sich an jedem neuenWohn‑
ort sagten: «Hier bleiben wir.» Mit dem «un‑
beschwerten Unterricht»wurde nichts, erneut
Fand er sich in der Schulleitung.

Übers ied lung ins Engadin
Die Frage der Rückkehr in die Heimat

stellt sich allen Auswanderern Früher oder
später. DieAufgabe OmLyceum inZuoz reiz‑
teFamilieTholi wegen der Sonneundder «tn‑
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ternotionolitöt». Ein weiterer Vorteil: Frau
Tholi erfüllt klar umschriebene Funktionen
und muss sich nicht mit der Rolle des «Haus‑
momelis» zufrieden geben. Da die Familie
zuhause immer deutsch sprach, sind die Kin‑
der zweisprachig und die Heimkehr war für
sie weniger traumatisch als für andere Rück.
wunderer.

Vieles, was Linus Thali in Brasilien ge‑
lernt hot, bringt ihmanseiner neuenStelle un‑
mittelbaren Nutzen. Dos Lyceum beherbergt
27 Nationen, es interessiert nicht, ob einer
ein iunger Prinz ist, oder ob er zuhause einen
Bodyguard braucht, sondern nur, ob er ein
guter Kollege und ein tüchtiger Sportler ist,
Auch Jugendliche mit nicht ganz Weisser
Haut haben esin dieser internationalen Um‑
gebung weniger schwer als in einer norma‑
len Schweizer Schulklasse.

«Wir führen in Zuoz nicht Süd0merikq‑
nische Sitten ein,» warnte ein älterer Herr
gleich zuBeginn den «lustigenExoten». Linus
Tholi verweist stolz darauf, dass seine brasi‑
lianische Schule Mcturitötszeugnisse erteilte,
die vom Basler Regierungsrat Striebel unter‑
schrieben waren... Esgibt Südamerika und
«Südamerika».

Fremde Luft schnuppern, einGewinn

Nur schon ein halbes Jahr Tätigkeit an
einer Auslondschule töte allen gut, Q|C1ubt
Linus Tholi. Er begreifi es nicht, dass die
Schweizer Schulen oft derart Mühe hoben
gute Lehrkräfte zu gewinnen. Er ist über,‑
zeugt, dass die Schweizer Schulen in Vielfg‑
cher Hinsicht einewichtige Funktion erfüllen_
Sie sind kulturelle Botschaften unseres km‑
des. Lehrkräfte, die sich ousserschulisch inte‑
grieren, helfen mit, dem Gastland die
Schweiz näher zubringen.



Esist für Schweizer Lehrer leichter als
Für die einheimischen Kollegen, offen über
die sozialen und ökologischen Probleme des
Gostlondes zu sprechen. In einer Schule für
die soziale Oberschicht des Gostlondes hätte
ein Lehrer Angst, die Schwierigkeiten ehrlich
aufzudecken.

Schweizerschule als soziale Brücke?

Eslässt sich nicht bestreiten, dass die
Schweizerschule für die wirtschaftliche Elite
des Gostlcndes inferesscm‘r ist. Rechtfertigt
sich die finanzielle Unterstützung des Bundes
für diese Absolventen? Linus Tholi versteht
nicht, dass «Bern» derart auf dem entspre‑
chenden Anteil von Schweizer Schülern be‑
steht. Wer zur sozialen Eliteeines Schwellen‑

oder Drittwelt-Landesgehört, kann später bei‑
spielsweise einen wertvollen ökologischen
Beitrag leisten. Im übrigen erhalten eine be‑
stimmte Anzahl Schüler und Schülerinnen des
Gosilandes Stipendien, um die Schweizer‑
schule besuchen zu können. «Sie hat einen
grossen Stellenwert»,

Die Schule bietet andererseits einheimi‑
schen Lehrkräften eine Chance. Brasiliani‑
sche Lehrpersonen arbeiten anders als
schweizerische. Linus Tholi findet es einen
«Superbeitrog», wenn 20‐40 Lehrpersonen
gut ausgebildet werden.

«Eigentlich sollte ieder mal ins Ausland
müssen,» fasst Linus Tholi seine Erfahrungen
zusammen. Ein heisser Tip für unterneh‑
mungslustige junge Kolleginnen und Kolle‑
gen?

Interview: vem

1mE1genverlag

b .
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Für eine unverbindliche Offerte kontaktieren
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Neumattstrasse 32 0 5001 Aarau .



Michel Huin

Formation gymnasiale & I'Ecole suisse
de Borcelone

NotreEcolesuisse, fondée il y ( : | plus de 75 ans (il s’agissait ulors
d'une école trilingue - allemand, frangais, espagnol - suivant les
principesde MariaMontessori),compte encoreuuiourd'huip u r m i les
écoles éfrangéres les plus renommées de la capitale catulcme. Valle‑
mundest clevenue la premiére langued'enseignement et l’école suit
a u f a n t que possible les plans d’études du can ton de Berne qu i p q .
t renne l’établissement.

Il est évident que les exigences posées p o r I'Espagne et la r é .
gion autonome de Catalogne a u x écoles étrangéres son t respectées_
A cölé de l’espugnol et du catalcm, nos éléves étudienf ainsi égqle.
men t la géographie et l'histoire catalanes et espagnoles.

Il est intéressonide savoir qu’en Catalo‑
gne - spécialemenl dans les grosses ug‑
glomérations comme Borceione, qui compte
prés de 2 millions d'hcbitcmfs ‐‚ prés de lo
moitié des enfants en Enge scoloire fréquen‑
fen? une école privée (Fig. 1). Rien d'excep‑
tionnel done si un anfant n'est pas éléve de
I’écolepublique. Dans lescouches socioles &
revenu élevé et moyen, ii orrive Fréquemment
que les parents soient professionnellement en
contact avec l’étronger et les longues
étrcmgéres. Ledésir d'ouvrir & leurs enfonls
lesborriéres linguisfiquese?deleur créer ain‑
si de meilleurs débouchés dans I’Europe de
demoin oméne plusieurs parents & choisir
une école étrangére, comme p.e. |’Ecole
suisse. A ce propos, une autre reisen iusfifi‑
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ont le choix de notre étcblissement peu t é „ e
mentionnée: une grande partie de lo popula‑
Iion cotolane odmire I'Europe du nord, ef
particuliérement les pays german0phonés_
N'oublions pas, de plus, que notre SY5féme
politique Fédérolisteest souvent Cité en exem‑
pledans larégionautonome deCatalogne! ||
existe sans deute d'outres roisons, que ie re‑
nonceömentionner ici. Lonon-iniégroticm de
la Suisse 61la Communauté européenne n'o
iusqu'ici, ioué oucun röle décisif. '

Structure

Notre étoblissemenl de Barcelone
compte env. 550 éléves suisses, 95pügnols et
outres. ll s'ogit d'un centre qui occueille les



enfonts du iordin d'enfonts iusqu'c‘u lo matu‑
rité. 24 enseignonts sur 45 sont de nationa‑
lité suisse. En comporaison avec le systéme
scoloire suisse, le nombre d'éléves qui termi‑
nen! |eurs études chez nous est relativement
élevé. || semble que lo moitié des éléves qui
Fréquentent notre école depuis le iordin d'en‑
Fonts ou I'école primoire possent chez nous
son exomen de maturiié.

Profil

|| y c quelques onnées, en roison des ré‑
Formes scolcires espognoles, notre école cu
dü définir cloirement son profil et sedécider
pour une politiquede formation typiquemen’r
suisse. Ludurée des éludes dans le degré se‑
condaire II a été fixée &4 ans, ce qui corre‑
spend aux exigences bernoises en la mc‑
fiére,el remplit les conditions nécessoires&lo
reconnoissonce fédérale. Les éléves sont de
plus prépcrés & leur entrée dans les Univer‑
sités espagnoles.

Reconnaissancedes diplömes

Les types C et D sesont révélés les plus
oples & répondre aux diverses exigences. Le
choix ne se fait qu’ou cours des deux onnées
précédcmt lo mcfurité. Le type C est le plus
souventchoisi. Letype Dqui contient, en plus
des longues‚ I'histoire comme bronche spéci‑
fiqueetI’histoiredeI’crtet/ou lo philosophie
comme bronches &option, répond porfaite‑
ment aux exigences espognoles en la motiére.

Au cours du processus mencmt & lo re‑
connoissonce, la Suisse s'est montrée mé‑
Hanke quer“ in\'ufi\isufion combinée deVolle
mund etde I'espognol comme longues d’en‑
seignemenf: certaines bronches sont données
en allemand, d'autres, essentiellement les
disciplines scientifiques, en espognol. Lo

Commission Fédérole de Moturité o délégué
un expert lessinois, ce qui a contribué ö ré‑
soudre ce probléme. Actuellement, I’école
offre une Formation gymnasiale compléte‑
ment reconnue par le canton de Berne. Elle
bénéficie de lo reconnoisscnce de la Suisse
et de I’Espogne.

Une fois lo maturité possée, les diplö‑
mes permeflenf I’obtentiondu titre espagnol.
Avec leur certificot de mofurité et leur diplö‑
me Final Selectividad (exomen ‐ numerus
clausus), nos éléves peuvent commencer des
études dans une université ou une école
supérieure suisse, espagnole, ou de n'impor‑
te quel pays de la Communauté. ll foudroit
éventuellement examiner de prés ce proces‑
sus de reconnaisscmce des études et des di‑
plömes ‐ qui ne fonctionne pas de maniére
automolique entre la Suisse et la CE. Sons
exagérer, nous pouvons prétendre que notre
école o fourni, dans ce domaine, unbon tro‑
vcil préporotoirel

Réformes

Pcrallélementaux réformes suisse, nous
sommes actuellement confrontés (: lo réforme
du systéme scolaire espognol. Lo scolarité
obligatoire passe de8d 10ans, et la prépo‑
rotion &Ic moturité {Bochilleroto} est roccour‑
cie de 2 cms (lo durée globale de lo scolarité
raste done fixée ?: 12 cms). Les alternatives
(écoles professionnelles) sont ainsi offertes
plus Iardivement (Hg. 2]. Laréforme port du
principe que, dans les écoles différenciotion
et I'individuolisotion doivent étre de mise,
ofin de prendre en compte les besoins et les
niveoux différents. On prévoit done un sys‑
téme de «créd'üs», sorte de systéme &option
dans lequel il s'ogitde remplir unprogramme
minimal que chaque éléve configure selon
ses envies et ses capacités. Nous recher‑
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chons des vorion’res opplicobles &notre éto‑
blissement. Si nous voulons garder notre ré‑
putotion de centre de formation moderne,
orienté vers l'ovenir‚ nous devron5 proposer
une 0Ffre ottroycmte ‐ cependcmt les 9e et
10eclasses resteront centrées sur la préparo‑
tion 6 la moturité.

Autres comparaisons

Si les types de maturifé sont abolis en
Suisse, ils sont pour ainsi dire introduits en
Espogne. On oval? ]usqu’ici un unique
«Bachillerofo Unificado Polivalenie» (BUP)‚
avec quelques bronches spécifiques, d'une
durée de 3 cms, suivi d'un cours de préporo‑
tion & l'entrée &:|‘Université (Curse Orienta‑
tivo UniversitorioCOU) avec 4 types {Hg. 3);
avec la réforme, on prévoif I'offrede4 types
différents (Hg. 4) sur une durée de2 ans. Il est
nécessoire de préciser que les branches spé‑
cifiques corresponden? ainsi mieux c‘1 celles
prévues par les réformes suisses. C'est p.e. le
cas pour |'économie et le droit, disciplines

qui ne pouvoient iusqu'ici étre présentées &
l’exomen final en Espogne. Quoique notre
école propose aussi le type E, ce dernier ne
présenfe que peu d'intéré'f du Fait que, pour
l'obtention de l'exomenSelectividcud, une au‑
tre bronche spécifiquedevc1it étre choisie.

Perspectives

Quoique nos concepts d’éducction et
de formation divergent en plusieurs pOin'rs
des modéles suisses ou espagnols, nous
sommes pervenus&trouver unesolution aussi
avantageuse que réalisable, qui pe rme t ö
nos é|éves d'afieindre les obiectifs générqux
définis pour les écoles de moturité. Les ensei‑
gnants, suisses etespagnols, ont dü surmonter
les différences dementolité ‐ et seule lo bonne
vo|onlé de tous les participcmts c: permis de
trouver une solution idéale, qui repose sur le
compromis etlaflexibilité.

Michel Huin , mcg. oec. HSG
Directeur de I'Ecole suisse de Borce|0ne

Lesystéme scolaire espugnol
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Nachrichten des VSG
Les Nouvelles de lo SSPES

Lean Production im Gymnasium

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Vor rund dreissig Jahren ging eine
Nachricht durch die deutsche Presse, wo‑
nach eine Abiturientin ein 1.0-Abitur abge‑
legt habe. Damals war das eine so grosse
Sensation, dass nicht nur die Lokolpresseson‑
dern auch auflogesfarkeBlätter wie der Stern
davon berichteten. Heute reicht in Deutsch‑
land eine 1.0 wegen des Numerus Clausus
nicht einmal mehr, umeinen Studienplatz im
FachMedizin zu erhalten. Deutschland hat in
dieser Zeit einige Schulreformen durchge‑
Führi, aber irgend etwas scheint dabei schief
gelaufen zu sein. Wir in der Schweiz sind
ietzi, mit der üblichenVerspätung von 20Joh_
ren, aufgebrochen zu Schulreformen.

Schulzeitverkürzung
Ein Punkt, der die Schulen als Ganzes

betrifft, also nicht nur die pädagogische oder
die gewerkschaftliche Seite, ist die Schulzeit‑
verkürzung. Esgeht hier Für einmal nicht dar‑
um, die Argumente, welche gegen eine Ver‑
kürzung sprechen, erneut aufzulisten. Dies
Wurde während den Vernehmlassungen
mehrfach gemacht. Die geplonien oder
schon beschiossenen Verkürzungen bringen
in vielen Fällen neue Probleme, welche die
Schulen zusätzlichen Belastungenaussetzen.

Lean Production

ImZusammenhang mit der MAR-Reform
und der Verkürzung der gymnasialen Ausbil‑
dung wurden die Schulen aufgefordert, ihre
Lehrpläne zu entrümpeln, zu entschlacken.
Warum wird eigentlich immer nur von den
Lehrplänen gesprochen? Possen wir zusam‑
men: Die Schule soll sich ‐ im Sinne einer
Lean Production ‐ auf das Wesentliche kon‑
zentrieren.

Ich schlage der Leserin, dem Leser vor,
sich folgendes bildlich vorzustellen: Wir wer‑
Fen alles,was die Gymnasien bisher gemacht
haben, ineinen Topf,wirklich alles,d.h. nicht
nur die Stofferarbeitung, die Hinführung zur
Hochschulreife, sondern auch die Gesamt‑
heil der Erziehungsaufgcben, die Ge‑
sprächstheropien mit Schülern oder Schüle‑
rinnen, die medizinischen Kurse vorn Zäh‑
neputzen bis zur Aidsvorsorge und natürlich
alle andern Aufgaben, welche in den letzten
Jahren und Jahrzehnten dazugekommen
sind. Nun greifen wir Aufgabe Für Aufgabe
heraus, gestaffelt nach ihrer Bedeutung für
die Ziele des MAR, also Allgemeinbildung
und Hochschulreife. Was darüber hinaus
geht und Einsparungen bringtdurchAuslage.‑
rungwird abgegeben, etwa die Gespräche,
wenn bei den]ugendlichen Probleme impsy‑
chischen Bereich auftreten. Dafür gibt es30‑
zialdienste und psychologische Beratungs‑
stellen. Wenn die von der Schule zu über‑
nehmenden Aufgaben die Kapazitäts‑
grenzen von vier oder nur drei Jahren errei‑
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chen, stoppen wir. Alle imTopf übrigbleiben‑
den Autgoben gibt die Schule zurück ‐ im
Sinne einer Lean Production. Es ist zu be‑
fürchten, dass viele soziale Aufgaben, neue,
zeitaufwendige Unterrichtsformen und zwi‑
schenmenschliche Hilfen dazu gehören. Es
besteht bei diesem Modell die Gefahr, dass
die Schule durch die Leon Production in ihrer
Entwicklung umJahrzehnte zurückgeworfen
wird. Hoffen wir also, dass es beim Bild
bleibt.

Abschlussiuhr oder Beginn des
Gymnasiums ?

Die Verkürzung bringt in vielen Fällen
Konflikte mit der Sekundarstufe l. Das MAR
verlangt zwar eine vierjährige gymnasiale
Ausbildung, aber eshat auch Hintertürchen,
welche eine dreiiöhrigeAusbildung erlauben
(sofern auf der Sekundarstufe I eine gym‑
nasiale Vorbildung erfolgt]. Das neunte
Schuliohr ist dann sowohl Abschluss der Se‑
kundarschule wie auch gymnasiale Vorbil‑
dung. Wie Lehrkräfte dies unter einen Hut
bringen wollen ohne übermenschliche An‑
strengung, bleibt offen. Höhere Lohnforde‑
rungen sind hier leicht zu begründen.

' Sozialpläne
Durch die Verkürzung gehen Arbeits

plötzeverloren. Inder Privatwirtschottwird in
ähnlichen Fällen Verlangt, dass Soziolplöne
vorgelegt werden. Das dürfen wir auch vom
Staat erwarten.

Heute SII1d in einigen Kantonen über‑
durchschnittlich viele Lehrkräfte zwischen 50
und 65 Jahre °“- ESmüsste möglich sein, die
Reformen 50 ZUgestalten, dass der Arbeits‑
piotzabbüu deCh die Pensionierungen zum
grossen Teil Cll1i:991cclngen wird. Damit könn‑
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ten soziale Härten reduziert und dem Spor‑
gedonken dennoch Rechnung getragen wer.
den. Dass Für die jungen Leute der Einstieg in
den Beruf erschwert oder gar verunmöglicht
wird, ist ein Nebenprodukt der Reform.

«Mitden Arbeitsplätzen verschwindet
auch die Kaufkraft» erklärte Prof. J. Geltung
anlässlich der Tagung «Bildung und Wirt.
schaft» und formulierte damit ein weiteres
Problem. Ist es sinnvoll, Arbeitslosengelder
ouszubezohlen, wenn mit dem gleichen Be‑
trag Unterricht erteilt werden könnte ?

Lehrkräfte haben oft Hemmungen, ge‑
werkschottliche Probleme anzusprechen.
Doch die Schule als Ganzes ist ein Organis_
mus. Esist nicht möglich, Reformen durcth.
Führen, ohne dass das ganze System betrof.
ten ist. Pädagogische und gewerkschaftliche
Fragen sind nichtvollst'cindig voneinander zu
trennen, sie beeinflussen sich gegenseitig
Wenn wir erreichen wollen, dass die ietzigen
Reformen Erfolg haben, dann dürfen wi r Uns
nicht nur auf das MAR beschränken. Das
ganze Arbeitsfeld der Lehrkräfte ist einz„be_
ziehen, damit die Motivation und das Enge‑
gement der Lehrkräfte weiterhin hoch blei‑
ben. Nur dies garantiert in Zukunft eine ell‑
gemein hohe Qualität der Ausbildung.

In einigen Kantonen geistert noch die
Idee vom Leistungslohn durch die Köpfe der
Politiker. Esgibt (1996) ein Argument dage‑
gen. Nein ‐ esist nicht die noch wie vor nicht
beontwortbare Frage, was eine gute Lehr‑
kraft sei. Esist ganz einfach: Pestalozzi (es
macht sich 1996 besonders gut, ihn in einem
Artikel wenigstens einmal zu erwähnen]
Pestalozzi hätte beim System des Leistungs_
lohnes wahrscheinlich versagt.

Zum Schluss möchte ich den Weissen
Roben unter den Behörden ein Krön2chen
winden. Auch sie gibt es, ihnen sei cmdieser
Stelle gedankt. Ich bin überzeugt, dass ihre



Schülerinnen undSchüler schliesslich ommei‑
sten von der Reform profitieren.

Mit FreundlichenGrüssen
HelenWider, Präsidentin

Lean Productionau gymnase

Chéres et chers collégues,

||y a environ 30 ans, lo presse alleman‑
de s'extasioit sur I’exploii d'une gymnasien‑
ne qui venait de posser sa moturité avec la
note exocte de6. A I'époque‚ ceci pcraissoit
si Fobuleux‚ que non seulement lo presse lo
cale, mais égo|ement des ]ournaux aussi im‑
portants que le "Stern" en porlérent. Au‑
iourd'hui, enreisen dunumerus clausus, un6
nesuffitplus 61ossurer uneplaceen faculté de
médecine. Dans I’intervalle, I'Allemogne a
mené quelque5 réformes scoloires‚ mais le
sysféme semble s'étre enroyé. LoSuisse, avec
ses hobifuels 20 cms de relord, se[once ö son
tour dans des programmes de réForme.

Réductiondu temps de scolarilé
Laréduction du temps de scolorifé con‑

cerne les écoles dans leur ensemble ‐ et non
seulement les aspects pédugogiques ou syn‑
dicoux. Pour une Fois, il nes’ogit pas icide re‑
produire une liste des orguments contre cette
réduction. Les consullofions nous ont assez
souvent donné I'occosion de le faire. Les ré‑
duclions, qu'elles soient déiö décidées ouen‑
core & l'étczt de proiet, causent de nombreux
problémes qui posent de nouveoux défisaux
écoles.

Lean Production

Dans le codre de lo réformede lo matu‑
rité et de lo réduc'rion du temps de scolorité,
les écoles ont été priées de revoir et de re‑
définir leurs plans d'études. Pourquoi nepor‑
|e-t-on enfinde compte seulement que de ces
derniers? Résumons: L'école doit seconcent‑
rer sur l'essentiel -‐dans l'optique d’une Leon
Production.

Imoginezuninstant: versons dans unré‑
cipient tout ce que les gymnasiens ont fait jus‑
qu'ö präsent, vraiment tout, autrement dit,
non seulement les acquis scoloires et la pré‑
porotion & lo mafurité et aux houtes écoles,
mais également l'ensemble de l'éduccfion‚
les thérapies de diologues menées avec les
éiéves, les cours médicoux ‐ du brossagedes
dents (‘1 la préveniion contre le Sido, sans
oublier toutes les autres töches qui se sont
présentées au cours des derniéres années.
Ensuife, reprenons ces devoirs les uns oprés
les autres, dans I’ordre de leur importance
pour les objectifs de lo RRM‐ culture généra‑
|e el moturité ‐ ossuront l'occés aux écoles
supérieures. Renoncons &ce qui les déposse
et 61tout ce qui peut étre économisé, comme
p.e. les dio|ogues, lorsque les ieunes sont
confrontés &: des problémes psychiques ‑
ceux-ci peuventétre troi'rés par les services so‑
cioux et les conseillers psychologiques. Lors‑
que les töches qui doivent étre remplies par
les écoles otteignent des limites de copecité
de 3 ou 4 ans, arrétons-nous. Tous ce qui
raste dans le récipient revient aux écoles ‑
fouiours dans I’optique d'une Leon Prpduc‑
tion. Il est öcroindre que bien des irovcnux so‑
cioux, les nouvelles formes d'enseignement
(qui nécessitent du temps!) et les contacts hu‑
mains Fercnt partie du rebull Ce modélecom‑
porte le risque que, par le biois de lo Lean
Productions le déveioppement de nos éco\es
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sefasse (: recu|onsl Reste ö espérer que cette
vision neseréalisera pas!

Annéeferminale ou débul du
gymnase?

Loréduclion du temps de scolarité oc‑
cosionne en plusieurs cas des conflits avec le
degré secondoire |. La RRM exige, certes,
une Formationgymnasiale en4 ans, mais cer‑
tains «raccourcis» permettent une formation
en 3 cms (pour cutanf qu'une préparotion
gymnasiale seit suivie au degré secondoire
|). Lo% onnée scolaire est done aussi bien
une année terminole (pour l'école secon‑
doire), qu'une onnée deprépcration ougym‑
nose. Comment les enseignants pervien‑
dront-ils ö concilier ces exigences sans devoir
développer de capacités surhumaines ‐ lo
question reste posée! Les demondes d’oug‑
mentation de soloire se iustifient d'elles‑
mémefl

Plans sociaux
Lo réduction du temps de scolorité en‑

lrcfine la disparition de places de travail.
Dans le domaine de l'industrie privée, des
cos semblobles exigent la mise sur pied de
plans socioux. Nous sommes en droit d'en
obtenir de la part de I'Etotaussi.

Dans certains cantons, on compte un
nombre élevé d'enseigncmts entre 50 et 65
ons. \\ devroit étre possible de gérer les réfor‑
mes de maniére &ce que lo suppression des
places de travail seit en partie couverte par
les départs 6 la retroife. Les difficultés socio‑
les pourraient ainsi éire réduites - et le souci
d'économie pris encompte! L'accés& lo pro‑
fession esf-il rendu difficile voire impossible
pour les ieunes?‐ ceci est uneffet secondoire
de la réforme.
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«La suppression des postes de travail
contribue 6 la heisse du pouvoir d’achqt»
expliquoi'r le prof. J.Geltung &:I’occosion de
lo conférence «Formation ef Economie»_
Voilö unoutre probléme! Doit‐on confinuer ö
poyer les primes de chömage c|ors que cet
argen? pourrcit servir &]l'enseignement?

Les enseignonls hésitent souvent ö dis‑
cuter des problémes syndicoux. Mais l'école
dans son ensemble est un organisme. || N'est
pas possible de mener des réformes sans que
tout le systéme soit concerné. Les questions
pédagogiques et syndicoles ne peuvem étre
complétement séporées, elles s'influencent
réciproquemenf. Si nous vou|ons que les ré.
formes octuelles réussissent, nous ne pouv0ns
pas nous limiter 61la RRM. Tout le Champ de
travail de l‘enseignantdoit étre pris enC0mp‑
te, ofin que lo motivation et l'engagemem
soient touiours demise. Seul ceci garantirq‚ &
I'avenir‚ lo haute quolité de lo Formoti0n‚

Dans certains cantons‚ certains politi‑
ciens sont encore hontés por l'idéedusaloire
au mérite. Un argument (1996) s’y °PPOse.
Non, ce n'est pas la question ‐ touiours ou‑
verte - de lo définition du bon enseignqm_
C'est plus simple: Pestalozzi (en 1996, il est
bien de le mentionner ou meins une fois dans
un article!) ouroit vraisembloblement été
bien mol payé dans un tel sysféme.

|| existe quelques merles bloncs p ° r m i
les autorités... Je profite de l'occosion pour
les remercier! Jesuis persucdée que ce sont
les éléves qui, en Fin de compies‚ bénéfi‑
cieronl le plus de lo réforme.

Avec mes solutolions les meilleures,
HelenWider, Présidente



‐ ‐ . ‐ _ ‐ ‐ _ ‐ ‐ _

Culture el économie: couple
impossible?‘

Juan Carlos Tedesco, Directeur, Bureau
international de I'Educotion

|. Ledébat sur les relations entre la cul‑
ture et l’économie ne peut cvoir |ieu de ma‑
niére abstreite. || fouf, ou controire, le situer
dans un moment historique el dans un con‑
texte social précis. S’il s'ogit de disculer ces
relations dans le moment historique que les
sociétés occidenloles, en particulier, traver‑
sent octuellement, il est nécessaire d'odmet‑
Ire comme point de déport que nous nous
frouvons ou fourncmt de chongemenfs impor‑
fonts et de transition vers des formes d’orgc1‑
nisution socioles différentes de celles que
nous connoissons. L'énorme étendue des
mutotions qui s'onnoncent ‐ société de
I'informotion‚ société post-copitoliste, etc. ‑
rend impossible unrésuméde toutes leurs ca‑
rocféristiques. ll existe, cependont, quelques
lignescentrales qui préfigurenf la sociétédu fu‑
tur et qui constituen’r les bcses sur lesquelles
une certaine réflexion peut avoir lieu.

Tout d'abord, il Fout mentionner les
chongements dans le modede production. Lo
rcpidiléet la profondeur de lo transformation
1echnologique, tout comme Ic globalisotion
et la compétence exccerbée envue de lo con‑
quéte des morchés‚ modifient les schémas de
laproductionetceux de|‘orgcnisotiondutro‑
voil. || y a, comme celo a touiours été le cas
en ce qui concerne le systéme copitcxliste,
deux versions différentes sur I'évolution du
processusdeproduction. Uneversion qui met
l'occent sur la capacité de tronsformation du
capitalisme ef I‘aulre, ou contraire, qui sou‑

* Conférence ienue ö Sion lors de I'AD 1995.

ligne sa capacité de destruction. Mais ce
qu'il y a de nouveau dans le processus de
tronsformction actual, c’est le röle que iouent
le savoir et I'information, tan! enmotiére de
production que de consommolion. Lechan‑
gement fondamental sera“, dans ce sens, le
possage d'un systéme deproduction pour la
consommofion de masse ö unsystéme de pro‑
duction pour une consommotion diversifiée.
Les nouvelles technologies fondées sur l'infor‑
motique permehent la production en petifes
quontités d‘orticles touiours mieux ciblés sur
des clien'réles différentes. Ainsi opporcfit
l‘idéede fabricafionFlexible, adaptoble &un
marché changecmt font en volume qu'en spé‑
cificafions, qui s'exprime - o u niveau duper‑
sonnel etdeI'orgonisotiondelo production ‑
par les notions de polyvolence, d’équipes ö
obieclifs multiples, de fobriques c‘: produits
multiples, ei oü lo capacité du personnel ö
trovoiller enéquipe et&s'odcpter 61des con‑
ditions et 61des exigences mouvantes sont vo‑
Iorisées.

Mais outre lo flexibilité, la production
moderne exige une distribution différente de
|'intelligence. Lefay/orisme et le fordisme de
lo productionenmasse impliquoient une hiér‑
orchie pyromidale de |‘orgonisotion du tro‑
vail, dans loquelle la créotivité et l'intelligen‑
ce étaient concentrées ou sommet, olors que
le reste du personnel devait exéculer mécani‑
quement les instructions recues. Les nouvelles
formes d'orgonisotion productive exigent, ou
controire, une organisation plus horizontale
et ouverte, occordcnt un grand pouvoir de
décision aux unités locales ef misont sur une
distribution de I'intelligence beoucoup plus
homogéne. Le concept de «qualité totale»,
vulgarisé par les théories modernesde lages‑
tion d'entreprise, engendre lo nécessité d‘in‑
troduire l'intelligence dans toutes les phoses
du processus de production.
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L‘innovotion et l'oméliorotion perma‑
nente sont devenues une nécessilé des entre‑
prises modernes. Lecycle de vie des produits
se roccourcit de plus en plus, ce qui nécessite
un renouvellemen’r constant des modéles. II
n’y c plus d'optimum fixe, ce qui Force &une
stimulotion de la formation permanente et de
lo créotivité du personnel, ainsi qu'au travail
enéquipe, &l'ossociction avec leautres sec‑
teurs, entreprises ou unités porteuses d'infor‑
motions el de connoissonces indispensobles
auprocessus d‘innovolion.

Les études sur le Fonctionnemenf réel
des entreprises monirent que ces tendonces
vers l‘innovcztion permanente, vers lo flexibl‑
|ité interneet la rupturedes cctégories figées
contiennent, cependont, un important poten‑
tie| de destruction. Le renouvellement cons‑
tant engendre une grande instabilité interne
qui érode les possibilités de travail en équi‑
pe; les exigences de lo compéfitivité sont,
souveni, des exigences ö court ferme qui ré‑
duisenl les chonces d'adopter des décisions
strotégiques et, qui plus est, du point de vue
social, les nouvelles conditions deproduction
ont un potential d’exclusion trés significofif.
Enrésumé,dans lecadre des modéles octuels
d‘organisotion sociole, le systéme de pro‑
duction fondé sur I‘utilisation intensive des
connoisscmces nepeutpermeh‘requ'ö unemi‑
norité de 1rovoilleurs de se réaliser person‑
nellement pleinement.Cette minorité pourroit
ovoir des garcnties de sécurité de l'emploi‚ ö
condition qu’elle seit totalement disposée &
se reconvertir et & s'identifier avec les exi‑
gences de \'en\reprise. Mais \‘nheinte deces
objectifs pour une minorifé entrafneraif la
créotion de conditions d'insécurifé profonde
pour le raste des forces |oborieuses‘.

Deuxiémement, les chongements dans
la société actuelle sont éfroitement liés aux
nouvelles technologies de I'informotion. Ces
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technologies ont un impact important nen
seulement sur la production de biens et de
services, mais également sur I'ensemble des
relations socioles. L'occumulotion d'informg‑
tions, la rapidité de leur transmission, le
dépassement des limifes spotioles, I'ufilisa‑
tion simultonée de médias multiples (image,
son, texte) sont, entre outres, les é|éments qui
expliquent combien ces nouvelles technolo.
gies sont fertiles en changement. Leur utiliso‑
tion requiert la modification de concepts de
bases comme ceux du temps et de l'eSPQCe_
Lonotion méme de réalifé commence & étre
repensée, compte tenu des possibilüés d’élq.
borcfion de réalités «virtuelles» qui posem
des problémes denature épistémologique in‑
édils et interpellonts. Bien que seule une con‑
ception technocrciique puisse envisoger de
Faire reposer les fondernents de lo nouvelle‑
société sur les technologies de lo communi‑
cation, en font que technologies, il est indé.
nioble que leur évolution odepuissonts effets
sur nos schémos de comportement. Neil Post‑
mon, dans son ouvrage sur la disporiti0n de
l'enfancefi cite une hypothése de Harold | „ ‑
nis qui résume de fegen oppropriée lg di‑
mension de ces chongements. Selen |nnis
l’évolution des technologies de Ic: communil‑
cotion o, invorioblement, trois series d'effets;
elle modifielo structure des intéréts (lesObiets
de Ic: pensée), le coroctére des symboles (les
auxiliaires de lo pensée) et la nature de |0
communoulé (le milieu dans |equel 5'Orgcz‑
nise lo pensée).

L'invention de l'imprimerie et ses im‑
pacis sont, por exemp\e, \rés similoires &
ceux dont on Foitactue|lement étot en '°Ppor\
avec I'inventiondes moyens audiovisuels. En
deux mois, Rubelcis c vendu plus d'eXem‑
plaire5 de Garganfuo que ne s'étoiem ven‑
dus d’exemploires de lo Bible en dix cms.
L’imprimerie o chongé non seulement I'oftitu‑



‐ \ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‑

dedes outeurs, mais égo|ement celle des lec‑
feurs. Avant cette invention, lo lecturedes ou‑
vrages était un ode collectif. Enrevonche,
|'apparition du livre imprimé o permis de
créer, une nouvelle trodilion: celle du lecfeur
seu| et de so |ecture privée. Bien que le livre
imprimé oi l élargi de Focon significoflve
l‘occés ou sovoir, il 0 également érigé une
borriére importante: |‘exigencede lo manrise
des codes de la lecture pour occéder aux in‑
formations les plus importantes. Dans ce
sens, les nouveoux moyens de communica‑
tion sont entrain demodifier les bosesdenot‑
re culture fondée sur la lecture. Un des élé‑
ments les plus importants de ces modificati‑
ons consiste, précisément, en la diminution
de |‘importonce de cette borriéreel bien que
les conséquences de ce chongement ne seif
pas encore trés claires, leur ompleur nepeut
étre sous‐esfimée.

Finolement, les changements du proces‑
sus productif etdes relations socioles qui dé‑
coulent de l'uti|isation des technologies de
I'information ont un impact direct sur la vie
politique. La Fin de lo démocratie, Ic dé‑
mocrotie virtuelle ou, plus prudemment, lo
question sur cequ'esf la démocratie, ouquel‑
le sera lo Formule po|ifiquepor loquelle s'ex‑
primero cette nouvelle réo|ité sociole et éco‑
nomique,estouiourd'huioupremier plan des
débots sur les Formes de participation du ci‑
toyen du futur. Les identités politiques tradi‑
tionnelles, Fondées essentiellement sur la po‑
sition de chcque acteur dans le processus de
production, s'offoiblissent. Les fronfiéres no‑
riono|es s'estompent et \es domaines d‘ocfion
du citoyen tendenf seit vers une citoyennelé
sans fronfiéres soif ö selimiter au plan local.

Il. Les transformotions des structures so‑
ciole, polifiqueet culturelle ont érodé les bo‑
ses sur lesquelles seconstruisent les identifés.
Les identités professionnelles, enreisen de lo

prédominonce de I'économie de services et
de lo nécessi'ré de reconversion permanente,
ontconsidéroblement affaiin les identitésqui
étoient fondées sur la place occupée dans le
processus de production et elles ont, en
conséquence, également affaiin les identifés
politiques et idéologiques Iiées c‘1 I'oppcrte‑
nonce de closse. Les onc|yses en fonction de
la closse sociole ont fait place aux analyses
en Fonction de lo personne, de l'individu
comme suiet social. Locrise des identités po‑
lifiqueset de lo représentotion politique 0 eu
pour conséquence lo crise de I’Eto’r et toutes
les formes d’expression de I'«intérét
général». Qui garantit auiourd'hui l'intérét
général? qui peut prendre des décisions &
long terme? qui s'engoge pour une vision de
la société allont ou-delö des intéréts indivi‑
duels ou sectoriels? Lo disporilion de toute
Formede réglementation fondée d'une certai‑
nemaniére sur le concept des fins ultimes, du
sens |equel devait s'orienter l'ccfion sociole,
rend lo construction de l'idenfitépluscomplexe
etplus difficile.

Ill. Quels sont les éléments les plus im‑
portants qui interviennent dans le processus
de construction de l’identité? Il est impossible
de prétendre donner une réponse exhoustive
öcette question. Mais (] titre indicatif, i‘cime‑
reis simplement en énumérer quelques-uns et
leurs principoux composents.

a} L'arficulah'on entre le stable et le dynami‑
que

En premier Heu, la construction de
\'idenflté présuppose d'étoblir fan! au niveau
social qu'individuel, une orticulofion déter‑
minée entre le stable et le dynamique, entre
un noyou «dur» et un ensemble «souple» de
voleurs et de régles de conduite. Locrise de
la modernifé pora?t avoir réduit au minimum
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le codre du stable, du «dur». En revcmche,
ces phénoménes neprovoquent pas de fegen
automotique et linéaire unélorgissement du
codre de la liberté. Loparte des élémenfs sta‑
bles, ou, 0utrement dit, lo parte des points de
référence, peut Fréquemment entro'iner, ou
contraire, un renforcement irrationnel de la
demande de limites et de régles fixes. Les
questions cruciales que ces situations impli‑
quent sont, por exemple: combien desfabilité
est nécessoire au changement? quelle con‑
Fionce devons-nous ovoir dans nos propres
voleurs pour étre ?olérants? quel est le degré
d'individuolisme nécessoire pour étre solidoi‑
re? combien de répétition fout-il pour étre
créatif? Nous, les éducateurs, effectuons
générolement une extropolcztion directe entre
l'obiectif Öotteindre et le processus pour le
faire. Lopsychologie évolutive nous enseigne,
au controire, que pour atteindre certains ré‑
sultots par des étopes déierminées, il Foudro
posser por l'expérience opposée. Les pro‑
fiques autoriioires généralisées des sysfémes
éducciifs nous ont remplis d'une méficmceto‑
tale envers lesexigencesdesmodéles de con‑
duite immuables. Toutefois, il sera" utile de
se référer (‘: nouveou & quelques-unes des
conclusions des psychologues qui ont étudié
les processus de construction des cotégories
moroles et leurs liens avec les phénoménes
deviolence etd'outoritarisme.Acesuiet, por
exemple, une des critiques les plus sérieuses
Faites aux actions pédagogiques Iroditionnel‑
les est que I'éducciion a cherché &dépasser
le probléme de lo violence en éliminont son
théme méme des octes scoloires. Comme I'o
di! un important psychologue contemporo'm,
rien, dans l'éducafion de nos enfonts et ado‑
lescents‚ ne les a préparés ö moitriser leur
violence pcrce qu'elle a été niée dans leur
scolorité. Nolre culture a cela de particulier
qu'elle stimule un esprit extrémement com‑

gh 2/ 96 90

pétitif, fovorise les sentiments ogressifs qui
excitent lo rivalité, mais fait de l'ogressivité
elle-méme un tobou. Nous sommes habitués ö
condamner les octes de violence si Fréquents
dans les moyens de communication de mos‑
se, mais cequi nous monque enréalité, font
dans nos systémes éducotifs que dans les
médios, c’est la promotion de modéles de
comportement sofisfoiscnis vis-c‘1-vis de lo v i o
lence.3

b) L'arficu/otion entre le bien pr0pre et ce/ui
d’autrui: l'identificafionde la frontiére

En deuxiéme Heu, lo constructi0n de
|‘identifé présuppose |'identificotion du «dif‑
férent», I‘identificotion d’une frontiére. L’iden‑
tificotion d’une frontiére, ö un moment ou la
mondialisotiondetous les domaines de la vie
sociole segénéralise, peut paro?tre un con‑
tresens ouune aspirotion rétrogrode, controi.
re &:I'idéal éducotif de compréhension inter‑
nationaleetde folérance. Cependont, l’idéol
de toléronce et decompréhension n'implique
pas ton! lo disporition des frontiéres que lo
disporition de lo conception de «l’outre», du
«différenf», comme un ennemi. Les düngers
que comporte une version ingénueou «ané_
lique» de I‘éducczfion sans frontiéres som de
voir la définitionde I‘identités'étoblir 8Uivom
des modéles rétrogrodes, défensifs et "Odi‑
tionne1s, dont les expressions octuelles sont
les diverses Formes de néo‐<:ommunitcnri$me
functique qui serépondentdans plusieUrs ré‑
gions 061 Iamainmise sur l'éducotion por Une
élite - qu'elle seit financiére ou ted1nocro‑
tique ‐ isolée du reste de lo populotion. En
plusdeFranchir les frontiéres géographiqUe5'
lo globaliscution c:érodé les Iiens traditionne|$
desolidarité sans toutefois pervenir &d0nner
naisscmce (: d'outres Formes de cohésion
aussi solides. Lorupture des liens troditionnels



de solidarité provoque de nouvelles Formes
d’exclusion, de solitude, de morginoli'ré.
Maisel1e engendre aussi de nouvelles Formes
d'ossociation dont les vo|eurs ne sont pas
Forcément positives du point de vue du déve‑
loppemen’r individual et social. Nous assis‑
'rons octuellement‚ 61la base de la société ou
dans les secteurs exclus, d des phénoménes
qui étoblissent I'intégrotion et la protection
de leurs membres sur des valeurs d‘intolé‑
rance, de discriminotion et d'exocerbotion
des particulorismes du systéme. Au sommet,
les élites qui participen’r &!l‘économie suprana‑
tionale font courir le risque que leur propre
monque d'intérél pour la nation provoque
dans les outres secteurs de la société un sens
des responsobilifés trés provinciol, un esprit
de clocher qui n'iro pas ou-delö du simple
voisinoge. Losolidarilé devient une exigence
pour la survie de tous.

L'optimismegénéralisé d'il y c quelques
onnées ö I'égord de lo construction d‘entités
politiques supranationales, comme |‘Union
européenne, par example, est rapidement re‑
lombé. Les difficultés ne doivent cependcmt
pas signifier un retour 61la situation précé‑
dente. Si I'Etat‐Nolion ne peut pour autont
conserver so forme froditionnelle, il ne peut
non plus étre effocé ropidement et facile‑
men‘r. Dans une perspective éducative, lo
question sepose de sovoir comment promou‑
voir une identité nationale qui s'arflcule de
Focon cohérenle avec |'ouvertureet le respect
envers les autres, envers les différents. Dans
ce sens, le débat européen sur la construction
d'un concept de citoyenneté Fondé sur une
communouté de nations a permis de soisir
l'importance de lo «rupture cognhive» qu’en‑
fro?ne le dépcssemen'r du concept de citoyen‑
neté fondé sur I'Etct-Notion. Leprobléme fon‑
domeniol signalé en relation avec ce proces‑
sus est chez lo moiorité des citoyens

I'«obsenced'expérience» deceque pourroit
constituer une cifoyenneté européenne.
D'oprés ce diagnostic, la construction poli‑
tique sera“ beoucoup plus avancée que l'ex‑
périence collective, cequi expliqueroit lo dis‑
tance importante qui existe octuellement entre
les éliles et l'opinion publique dans lamonié‑
re de percevoir ce processus“.

Dans ce confexte, il para?! opportun de
sefaire I’échode l'appel decertains intellec‑
tue|s concernoni les dangers du nationalisme
outroncier. Selon ces 0uteurs, l'in'régrotion
dans une unifé élorgie nesera possibleque si
elle sefonde sur une identité culturelle solide
et süre. La confionce en soi constitue, de ce
point de vue, un fondement central de n'im‑
portequelle strotégie d'intégrotionetdecom‑
préhension de«I’outre». Lopeur, I’insécurité‚
la dévolorisotion desoi-méme nepeuvent, en
oucun cas, étre lo source d'une culture nou‑
velle ducifoyen?

Une formation ö un exercice respon‑
scble de lo citoyenneté etune redéfinitiondu
lien entre la citoyenneté et la nation sont, en
conséquence, deux aspects fondameniaux
de l’oction pédogogique destinée ö promou‑
voir une identité liée positivement aux valeurs
depaix etde loléronce.

c} Identiféetoptifude auchoix

Nous sovons tous qu'une des coroctéris‑
fiques centroles de la vie démocrctique con‑
siste 0 exiger du citoyen‚ pour résoudre un
probléme, qu‘il _éx'erce son optitude &choisir
entre diverses' options possibles. Mais les
conditions de la vie moderne ont provoqué
une augmentotion notoble des domaines
dans lesquels uncitoyen doit prendre des dé‑
cisions et de la gamma des options qu'il doif
occepter comme |égitimes. De ce point de
vue, la démocrotie en tant qu'exercice de
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l'op’ritude ö choisir a largement dépassé le
simple cadre duchoix des options politiques.
A cet égard, il est important de signoler un
phénoméne qui a une répercussion directe
sur notre compréhension des ottiiudes de la
ieunesse. Lo capacité de choisir, en ton!
qu'cnction exercée sur le plan individual, est
une optitude qui doit sedévelopper de plus
en plus töf dans le processus de Formation de
lo personnalité. Il est vrai que les décisions
politiques et, dans certains cos, les décisions
concernont I'incorporotionoumorché dutro‑
vci| sont maintenont prises par les ieunes de
fuc;on relutivement plus tardive. Cependcmt
le moment de Faire des choix dans des clo‑
maines qui appartiennent & la vie privée sur‑
vient de plus en plus töt, que ce seit sur les
plans de lo sexualité, des vétemenis ou des
activities (sports, |oisirs, etc.). Les ieunes sont
ouiourd'hui appelés &choisir, &prenclre des
décisions qui, iusqu'ö récemment, étoient dé‑
ferminées par des autorités extérieures & l‘in‑
dividu: I‘Etat, la famille, I'Eglise‚ et méme
I‘entreprise. Enseigner&Faire des choix cons‑
titue done une töche importante de l'éduco‑
tion pour la poix et Ic: démocrofie. Mais ce
défi s'odresse61la société dans son ensemble
et non pas seulement c‘1 l'école. Actuellement
nous nous trouvons Face ou paradoxe d'une
situation dans |oquelle nous exigeons de la
part d’individus trés ieunes de plus houts ni‑
veoux de responsabilité tout en prolongeant
leur période de dépendonce. Cet asynchro‑
nisme est une source deconflitsque la société
ne pervient pas <“: résoudre.

Ledéve\oppement de I'apfitude c‘1 faire
des choix imph'que une pédagogie trés dif‑
férente de ce"e existent dans nos systémes
sco\oires. Letravail en équipe, lo solidarité
active entre les membres du groupe et le
développement de lo copecifé d'écouter cons‑
tituent, entre autres, les é|éments ceniroux de
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cette pédogogie que nous devons dével0p‑
per sur les plans lhéoriqueet pratique".

d} Quelle école pour le futur?

Tous ces chongements dans la structure
sociole etdans les capacités qui déterminent
la formation du citoyen nous obligent (: nous
demonder quelles sont les Formes institu‑
lionnelles les plus odéquotes pour relever les
défis que pose lo Formation des nouvelles
générotions. C’est un lieu commun de dire
qu’il foui repenser l'école en fonction de ce
nouveou contexte.

J'oi essayé, dans les points précédents,
deprésenter les problémes et les orientctions
pour le chongement du point de vue des con‑
tenus de l’éducation. Ici i’oimerois briéve.
ment signcler quelques-uns des aspects perfi ‑
nents qui seréférent aumodéle institutionnel
de l'oction éducotive scoloire.

Enpremier Heu, il faut mentionner lg „ é .
cessité derompre I'isolement institutionnelde
l'école enouvront cette derniére aux demon‑
des de la société et en redéfinissont ses cl‑
lionces avec les oulres ogents sociolisotews
particuliérement lo Famille et les m0yens de’
communication. L'école n'ogit plus dans le
méme contexte institutionnel que par le pos‑
sé. Les outres ogences sociolisotrices ont
chongé etcelo I’obligeömodifier non seule‑
ment ses modolités d‘oction mais encore son
propre röle dans l‘ensemble du processus de
socialisation. Il est indispensoble qu'elle re‑
voie son orficu\ufion pur\icu\iérementavec |o
Famille, les m0yens de communication et \es
entreprises. Mais alors, que! sera dene son
röle? Dans lecontexte de l'onalyse e”ectuéa
iusqu'ici, il porcfit nécessoire de souli
. . . . QnerI'ldeeque l'ecole dont ossumer une po r t ie im‑
portanfe de la formation aux aspects «durs»
de la socialisalion. Cala nesignifie Pos qu'il



foille revendiquer lo rigidité, lo mémoire,
|'autorifé‚ etc., mais plutöt occepler que lo
tüche de l’écoleest demener ö bien, la cons‑
truction des bases de10personnclité des nou‑
velles générotions.

En deuxiéme lieu, dans un monde 0Ü
|'informction et les connaissonces s'occumu‑
len!etcirculent par l'inlermédioiredemoyens
technologiques constamment plus sophis‑
tiqués et puissonts, le röle de I'écoledoit étre
défini en Fonction de sa capacité d prépcrer
I'individu ö une utiliscxtion consciente, cri‑
Hqueet active des instruments qui occumulent
et véhicuient l'inFormo’rion et les connois‑
sunces. Dans ce contexte, il sembleraif
qu'une des voies de travail les plus promet‑
teuses pour l'école seit cel|e qui tient iuste‑
ment61sorelation avec laconviviolité, aux re‑
lotions face c‘1 Face. Leclimat des institutions
scoloires, diversifiées selon les proiets
pédogogiques et dotées d‘un niveau d'auto‑
nomie important qui leur permette d’élre en
contact avec leur milieu, est un élément cen‑
tral du déveioppemen'r d'un processus de so‑
cialisa1ion efficoce.

En troisiéme “au, 11est nécessoire de
souligner plus que iomois |‘étendue univer‑
selle de 1'éclucotion. Si par le passé le systé‑
meéducatif pouvoit s'orgoniser en niveoux
crois-sonts de complexité, oü choque polier
correspondoit c‘1 une catégorie déierminée,
& I'ovenir, Ic: démocrotisotion de I'accés
aux niveaux supérieurs de l'onolysedes réa‑
li1és et des phénoménes complexes doit étre
universel. Cet occés universel d 10 com‑
préhension des phénoménes comp1exes
constitue lo condition indispensoble pour
éviter 10rupfure de 10cohésion socicle et les
scénorios cotostrophistes qui exis1ent poten‑
fiellement dans les iendonces sociales octu‑
alles.

1André Gerz. Méfamorphosedu travail. Paris, Ed.
Golilée, 1988.

2Neil Postmon. The Disappearance of the child‑
hooa‘. NewYork, Vintage Books, 1982.

3Bruno Behelheim. Survivre. Paris, Lafont, 1979.

“ Dominique Wehen. La derniére ufopie. Nais‑
sance de I’Europedémocrafique. Paris, Flamma‑
rion, 1993.

5Julia Kristevo. [entrevue]. LeMonde des Débots.
No 1, octobre 1992.

° Michel Crozier o récemment insisté sur la capa‑
cité d'écou1er comme un élément central d'une
éducolion pour la démocrotie, qui déposse les Ii‑
mites traditionnelles de |'inslrucfion civique. Voir
MichelCrozier. Paris, |nterEditions, 1995.
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NURdie neuen... (europ. Patent)
HOCO-MOBlL-®Stabhochsprunganlagen
bietenall dieseMöglichkeiten:

Bester Landekomfort ‐ im Freien offen ODER
zusammengeklappt abdecken - ODER wegfahren
an geschützten Ort, brauchen dort weniger Platz,
sind sehr solid gebaut und sehr dauerhaft!
Schnell zusammengeklappt (ca. 1Min.] und schon sind sie viel
weniger gefährdet, können schnell wegfahren oder verschoben
werden. Klapp- und fahrbarer Metallunterbau ist inbegriffen,

. ebenso der neuartige WATERex$pikesschutzschaum der weni‑
. ger nasswirdundca. 10malschnel1ertrockenist'.

Trotz der vielen Vorteile sind HOCO-MOBlL-Sprunganlagen
nichtviel teureralsgewöhnlicheMattenmitUnterbau!
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W l l i H A B E N U N S E R
®\ Liebe Lehrerinnen

" ‘ LiebeLehrer“\

';
Ä, Wahrscheinlich wissen Sie es

schon, dass der Staatskun‑
deverlag E.Krattiger AG,
den ich 1980 nach dem Tod
des Gründers Ernst Krattiger
erworben habe, jetzt Tobler
Verlag AG heisst. Ich emp‑

fand die alte F11menbeze1chnung, vorallem1mHinblick
auf die erweiterte Verlagsaktivität, als Einschränkung.
Zudem wollte ich mit dem neuen Firmennamen mein
persönliches Engagement für den Verlag verstärkt zum
Ausdruck bringen.

„Bewährtes pflegen undNeues schaffen“ Unter
dieses Motto habe ich die Aktivitäten unseres Verlages
gestellt. Die bewährten Lehrbücher aus unserem Pro‑
grammwerden wie bisher laufendaktualisiert undmit
neuen Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis ergänzt.
Ich verfolge aber auch das Ziel, das Verlagsprogramm
zuerweitern undzwar für die folgenden Schultypen:
- Maturitätsschulen
- Berufsmittelschulen
‐ HöhereWirtschafts- undVerwaltungsschulen
- Fachhochschulen
Ichmöchte mich dabei auf die folgenden Gebiete kon‑
zentrieren:
‐ Staatskunde/Politische Bildung
‐ Volkswirtschaft
- Betriebswirtschaft/Ökologie
‐ Rechtskunde
Daher suche ich Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern
mit innovativen Ideen für neue Lehrbücher. Besonders
interessiert bin ich auch anMultimedia-Projekten und
Lemprogrammen.

Ichfreue mich auf IhrenTelefonanruf, Fax oder Brief.

HansjörgTobler, Verleger

Politische Bildung
150 Thor
Weg der Schweiz
Erstes geschlechtsneutrales

« Lehrbuch für den Staatskunde‑
unterricht. Neuartig im Aufbau,
reich illustriert. Schülerbuch:
ISBN 3‐85612-076‐9 FormatA4,
155Seiten, Preis: 29.‐, ab 15Ex.
27.60, ab 100EX. 26.10, ab 1000

Ex. 23.80. Lehrerbuch: ISBN 5‐85612-085-1 135 Seiten
Preis: Fr.57.‑

HugoGötz/Silvio Bertolami
UNSER Unser Staat - kurz erklärt., ' “ M T Bewährtes Kompendium als Er‑

gänzung zum frei gestalteten
Staatskundeunterricht.MitStich‑
wortverzeichnis zumNachschla‑
gen. ISBN 5-85612‐053‐X, For‑
mat A5, 112 Seiten, Preis: 20.‐,

ab15Ex. 19.‐‚ ab100 Ex. 18.‐‚ ab1000Ex. 16.40

Volkswirtschaft
IsoTuer
Wirtschaftskunde
Dievorbildliche didaktischeAuf‑
bereitung des Stoffes und die
einprägsame grafische Gestal‑
tungerleichtern das Verständnis
der volkswirtschaftlichen Zu‑
sammenhänge. Schülerbuch
ISBN5-85612-0491,FonnatA4,

87Seiten,Preis: 27.‐ ‚ab 15Ex. 25.70, ab 100Ex. 24.50,
ab 1000 Ex. 2220. Lehrerbuch: ISBN 5-85612‐050‐5,
102Seiten, Preis: Fr. 58.‐ 1

An d e rlnlcr11alinnalen Messe für Buch und Presse" mm |. bis ‘3. Mai 1996 in ( . 0 111
ochr .m ( | ( '-r „Wwl1ldid:« n u n 8.1)15 11. M.li iu B u n t ] | ) i l ' l t l sich auch c i n : persönliche
Kunlaklnahnw Wir sind dort mi t einem SI:md wr t rc t cn .



| N A M E N GEAN IDER ' I ‘
Rechnungswesen

Eisenhut/Kampfer/Teuscher
Einführung in die
Finanzbuchhaltung
Ein Lehrbuch besonderer Prä‑
gung, Buchhaltungstheorie in
engem Bezug zur Betriebswirt‑

. ff.. schaftslehre. Fördert das Ver‑
ständnis dafür, dass Finanz‑
buchhaltung ein Teil des kom‑

plexen Systems der Unternehmung ist. Schülerbuch:
ISBN3-85612-056-4, 278 Seiten, FormatA4, Preis: 59.‐,
ab 15Ex. 56.20, ab 100 Ex. 53.20, ab 1000 Ex. 48.90,

EINFÜHHLING 111DIE

‘ Lehrerbuch: ISBN5-85612-060-2 194 Seiten, Preis: Fr.72.‑

, [5011101
; ‚ Lemkarteißuchhaltung
' ZurspielerischenVertie‑
3>fung undRepetitional‑
ler Gebiete der Buch‑

' ha1tung und des kaufmännischen Rechnungswesens.
ISBN 3-85612-087‐4, über 700 Kärtchen, Preis: 56.‑
ab 15Ex. 53.20, ab 100 Ex. 50.40, ab 1000Ex.46.‑

Rechtskunde
FritzMommendey[111111111u119111dm

RECHTS
KUNDE

FritzMon1nu:ndcy

„Einführung
in die Rechtskunde“
Die übersichtlicheund systema‑
tische Gliederung und die an‑
schaulichen grafischen Darstel‑
lungenerleichtern das Veßtänd‑

‐ nis des anspruchsvollen Stoffes.
Schülerbuch: ISBN5-85612-054-8, 176 Seiten, Format
A4, Preis: 37.,‐ ab 15Ex. 55.20, ab 100 Ex. 35.30, ab
1000 Ex. 30.40. Lehrerbuch: ISBN 3-85612-059-6,
60Seiten. Preis:Fr.58.‑

FritzM0mmendey

Einführungin das
Aktienrecht der Schweiz
Leicht verständliche und trans‑

_; , patente Darstellungdes Aktien‑
‘ - rechtes und seinen Zielsetzun‑

% gen. Für das Studium und als
“ Nachschlagewerk für die Praxis.
3 5612-084-X, 224 Seiten,FormatA5,Preis:4950

Korrespondenz
MadeleineVautier

“+3 Einführung'in die
L Geschäftskorrespondenz
Vorbildlicher didaktischer Auf‑
bau undklare grafischeGestal‑
tung. Die einzelnen Themen‑
kreisewerden mit Fallbeispielen
aus der Praxisergänzt. Schüler‑

buch: ISBN 5-85612-069-6, 132 Seiten, Format A4,
Preis: 35.‐-, ab 15Ex. 51.40, ab 100 Ex. 29.70, ab 1000
Ex. 27.10. Lehrerbuch: ISBN 3-85612-075-4, 152 Sei‑
ten, Preis: 59.‑

Textverarbeitung
Etterlin/Lenggenhager/
LindnerMargadant/Vogel

Satzspiegel
Ein Lehrbuch für professionelle
Textverarbeitung. Dieses Lehr‑
buch zeigt die vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten in der
Textverarbeitung auf und führt

in die Grundlagen der 'IYpographie ein. Esvermittelt
die Grundregeln der Textverarbeitung. Mit vielen
praktischen Beispielen wird das Erstellen aller in der
Praxis vorkommenden Dokumentevom Geschäftsbrief
bis zum Protokoll erarbeitet. Der Übungsteil mit den
Lösungsvorschlägen und der ganze Aufbau des Lehr‑
buches machen esauch für den Selbstunterricht sehr
geeignet. ISBN3-85612-097-1, Format A4, 156 Seiten,
Preis: 33.‐‚ ab 15 Ex. 51.40, ab 100 EX. 29.70,
ab 1000 Ex. 27.10

TOBLER
V E R L A G

Tob|er Verlag AG
Spitolstrasse 22, 9450 Altstöifen

Tel. 071/7555060oder 071/7556060
Fax 071/'755 1254



COLONNATICINESE
\ COLONNETESSINOISE
\ TESSINER KOLUMNE

Sprachlehrerinnen im Betrieb
und in der Lernwerkstafi

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vor einigenMonatenhabe ichSie insoli‑

ehrwürdige Klosterombienie cmder Piazza
San Francesco in Locarno geführi, wo am Isti‑
iuio per l'obiliiazione e l‘oggiornomenio dei
docenii (IAA) die Lehrerinnen und Lehrer der
Tessiner Mittelschulen ausgebildet werden.
Heute bitte ich Sie, mir über den Ceneri in
den südlichen Kontonsieil zu Folgen, wo wir
in Lugano-Mossagno, gleich links nach der

Autobahnausfahrt Lugano-Nord, ein völlig
anders gestaltetes Haus besuchen, das mit
seiner originellen G|osfassade zur avantgar‑
distischen Seite des Stodibiids beitrügt.
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Genauso avantgardistisch ist die Aus‑
bildung der Berufsschullehrkröfie, die im In‑
nern des Isti'ruiosvizzero di pedogogio per la
Formozione professionole (|SPFP), Filiale des
Schweizerischen Institutes für Berufspödogo‑
gik (S|BP), seit 1990angebotenwird. Als Bei‑
spiel diene der momentan laufende Kurs «lin‑
gue e conoscenze professionali», für den
erstmals das seither erarbeiteteGrundmodell
auf die pädagogische Ausbildung für den
Unterricht in Ersi- und Zweitsprachenföchern
cn Berufsschulen zugeschnitten wurde. Die‑
ser Kurs, der noch dem Lizentiui zwei Jahre
dauert und mit dem Erwerb des eidgenössi‑
schen Diplomsals Berufsschullehrerin schliesst,
wird zurzeit von 13Kolleginnen besucht, die
ie nach Studium ein reduziertes Pensum in
der Erstsprache, einer Zweitsprache oder
auch in Wirtschaft unterrichten. Pro Woche
verbringen sie zwei Tage in ihren Schulen

und drei Tage am Insti‑
tut, doch wiederholt
werden die pädagogi_
schen Seminare durch
individuelle Praktika in
einer Tessiner Firma un.
terbrochen. Das am Ar‑
beitsplatz mit Lehrlingen
Erlebie wird sodann in
der Lernwerkstoh om IS.
PFP mit der eigenen Un‑
ierrichisproxis und den
Fachdidaktiken konfron‑
tiert, sodass eine sk'findi‑
ge Reflexion auch über
den eigenen Unterricht
stattfinden kann; der
Graben zwischen Theo.

rie und Praxis sollte sich damit gar nicht erst
öffnen. Dadie Lernwerkstofi iedeWoche als
achtstündige Einheit stattfindet, ist genügend
Zeit vorhanden, um sowohl für die eigene



Lerngruppe wie für die Klassen konkrete di‑
daktische Einheiten auch in Erweiterien Lern‑
Formen aufzubauen, auszuprobieren und
noch Videoaufnahmen kritisch nachzuberei‑
!en.Auch die Reflexionsphosenzu den Berufs‑
praktika werden zur Übungdidaktisiert.

Ein zusätzlicher Vorteil des Kurses ist
die enge Vernetzung der Sprochdidoktiken
mit der Lernwerkstolt. Do iede Teilnehmerin
zwei Sprochföcher belegt,wird eine interdis‑
ziplinäreÖffnung sehr begünstigt.

Einenweiteren Anstoss zum fächerüber‑
greifenden Denken stell! auch die Tatsache
der, dass die Didaktiken der beiden Landes‑
sprachen Deutsch und Französisch in einem
integrierten Kurs von vier Wochenstunden
gemeinsam unterrichtet werden; das eigent‑
lich Bahnbrechende daran ist ]edoch, dass
die Hölfie dieser Lektionen gemeinsam mit
den künftigen Lehrerinnen der Sekundarstufe
I absolviert werden, so dass sich in Zukunft
auch der Graben zwischen den verschiede‑
nen Schulstufen und -typen verringern sollte.

Und damit wären wir wieder in das klö‑
sterliche Haus am Lago Maggiore zurückge‑
kehrt, denn diese zwei L2‐Didaktikenwerden
für die Kursleilnehmerinnen beider Institute
omIAA in Locarno unterrichtet. In der Span‑
nung zwischen cher malerischer Architektur
und futuristischen Bauten der Tessiner Avant‑
garde entsteht offenbar das kreative Milieu,
das innovative Lösungen ermöglicht.

Cordioli soluli dei due versonti del
Ceneri

MarkusMeier
Liceo Bellinzona, IAAe ISPFP

Formation continue ef PEC

Qu'es’r-ce qui cméne un enseignont &
chonger? Ca n'crrive pas souvent, mais il y a
quand méme des enseignants qui ont envie
debouger. Les raisons peuven'r étremultiples,
seit d'ordre interne & la personne-ensei‑
gnant, seit externe. L’introduction de lo nou‑
velle RRM et des PEC comporte nécessoire‑
ment des modificationsdans les disposiiions
officielles des cantons pour l'enseignement
dans le secondaire Il: au niveau des grilles
horoires, des programmes des contenus &
enseigner, des obiecfifs ö otteindre, des mé‑
ihodologies d'enseignement peut-étre aussi.
Mais elle est aussi une occosion pour perce‑
voir, expliciter, amplifier des besoins de re‑
nouveou qui sont restés cochés longtemps
dans la täte ou dans le ventre de quelques
enseignonts. Dans les métiers de l’humain, et
l'enseignement en est un évidemment, tout
chongement dans les pratiques doit se faire
avant tout dans le vécu de choque personne.
Retrouver en soi‐méme les raisons du chan‑
gement que d'outres ont décrété est une né‑
cessité. C'est un profond irovoil de remise en
question et de réorganisotion de soi qui est
nécessaire. On n'insistero iomoisossez sur le
fait qu'il ne suffit pas d'informer les ensei‑
gnonts des nouvelles directives, des nou‑
veoux obiectifs, etc., il fout que chaque en‑
seignont refosse le travail d’éloborafion que
les promoteurs ont initié si l'onveut qu'une ré‑
novation n'échoue pas au premier obstocle.
Et des obsiocles un enseignon'r en trouve
beoucoup sur son chemin lorsqu'il veut chan‑
ger quelque chose & des protiques qu'il o
peaufinépendont des onnées.

|| fout done que le rehauveau, dans ce
cos les PEC, trouve des conditions Fovorobles
chez les enseignonts ofin qu'il soit traduit en
réo|ité avec les éléves dans les closses. Dans
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les expériences de formation continue pour‑
suivies ces derniéres onnées, on czrencontré
bon nombred'enseignonts désireux dechan‑
ger leurs pratiques. Pour plusieurs roisons:
-‐ insafisfocfion personnelle face aux diffi‑
cultés des enseigncmts (] enseigner et des
éléves & opprendre. Souvent les ansei‑
gnonts enseignent et les éléves chercheni
lesmoyensdesatisfaire aux exigences qui
leurs sont posées, ce qui ne veut pas dire
que nécessoirement leurs opprenfissoges
persistent longtemps oprés les trovaux
d'évoluction. Un ropprochement des en.
seignants et des éléves neserait-il pas pos‑
sible3

‐ différence de conceplion de l'enseigne‑
ment entre collégues d'un méme étoblisse‑
ment ce qui ne Facilife ni le rapport avec
les closses ni |‘enseignemenl aux éléves;

‐ écroulement des certitucles face ö cequ'on
croyoit étre I‘enseignemeni ou Lycée. La
formation scoloire demandée pour I'en‑
trée dans les filiéres post-obligotoires o
beaucoup ces derniéres
années. Lomolurité est touiours plus une
condition de base pour des formotions ul‑
térieures. Les parents et les éléves savenl
que lo Formation secondoire Il est ou‑
iourd'hui aussi indispensobleque I'étail le
secondaire | il y a seulement vith uns.
Cela c causé une ougmentation du nom‑
bredes é|éves ef chez les enseignonts Vim‑
pression que le niveau moyen de l'ensei‑
gnemenl baissé. Comment offronter cette
nouvelle réalifé?
‐ surprise face aux nouveoux problémes
d'enseignement dans les closses, seit de
motivation des éléves, seit de gestion des
classes. Laprise de conscience des nouvel‑
les conditions, crée chez certains ensei‑
gnants ledésir d'opprofondir les problémes
méthodologiques et didoctiques (obiecfifs

ougmenté
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Formotifs, programmatiom évoluction).
Si quelques enseignanis explicitent

leurs besoins, beoucoup d‘outres ressen'rent
uncertain moloise. Peu d‘initiatives ont été
menées pour faire face ö ce molaise, en tout
cos ouTessin. Dans la pluportdes cos, les ou‑
forités scolaires ont soutenu des formotions
continues visont &l‘oméliorotiondes compé.
tences disciplinoires, mais ce|o n'o pas
changé le sentiment de ne pas étre bien dans
so peau lorsqu'on enseigne, ni les relations
humcines avec les éléves et les collégues'.

Une meilleure professionnolisotion du
méfier d'enseigncnt passe por unrenouveau
des obiectifs visés par l'école et por l'ensei‑
gnemenf, por une prise de conscience de lo
valeur et de lo significcflion de tout cet en‑
semble de «rituels» dont sont remplies les
iournées&l'école‚ par une recherchede por‑
cours d’enseignement plus efficoces et plus
sofisfoisonts pour enseignants et éléves_

AuTessin, ces derniéres onnées, il cuété
donné aux écoles lo possibilité de promou_
voir des initiatives de rechercheet d'innovoti‑
ongröce (‘: cequ'on appelle le «mente 0re».
|| ne s'agil pas de suivre de nouveoux cours
lhéoriques mais de construire avec ses prop‑
res collégues des expériences de réHe-xion et
de programmation pédcgogique el didq.;.
“que.

Dans cecodre, ou Lycée Lugano 2, des
enseigncmls ont depuis 1991 poursuiv i une
série d’expériences fondées sur deux néces‑
silés essentielles:
!) le désir de mieux comprendre le sentiment
de Frustrationet de moloise vécu dans la rela‑
tion avec les éléves, dans l'institution QVec les
collégues et6 |'exférieur avec les fomilles des
éléves. L'origineenétoit lesentiment de Vivre
ö l'intérieurde\'éco\e des situations dans les.
quelles les élons idéaux et les lignes d'orien‑
tokion pédogogique seheurtent tous les jours



ddes oppositions, des résistonces dont on ne
mcfitrise pas les origines et dont on ne voit
pas comment sortir;
2) le désir de modifier les prctiques de leur
enseignement senties comme insotisfoison‑
tes. C‘est le désir de conncfitre des techni‑
ques, des moyens, des méfhodologies pour
Faire face aux symptömes de malaise et pour
combler les locunes de formation pédagogi‑
que etdidoctique.

Les thémes outour desquels s'est déve‑
loppé letravail ont été voriés; lechoix des su‑
iets a été fait par les divers groupes d’ensei‑
gncmts. || ne s'ogissoil pas de cours de for‑
mation mais de proiets d'ociion qui visoient
d‘une port une compréhension de ce qui se

passe dans les relations d'enseignements
avec les closses, d'outre part de la program‑
mation d'aclions de modification des pro‑
fiques. Les premiéres phases de chaque pro‑
iet sedérouloient selon leprincipe de lo réfle‑
xion dans l'ac!ion dans le sans de Schön?
Donner du sens 6 sopropre pratique, vérifier
que les problémes des uns sont aussi les pro‑
blémes des aufres‚ que dans l'enseignement
les disciplines seressemblent plusqu’on nele
croit, prendre conscience des controintes et
des paradoxes de l’école, etc. est touiours
une phase nécessaire ofin que le groupe se

constitue en font que groupe qui posséde un
codre de référence anologue et portogé sur
les thémes de l‘enseignement.

Les besoins de professionnolisation ont
émergé sur les problémesde l'enseignement,
donc unissont les enseignonts indépendcm‑
ment de leur discipline: lo relation avec la
closse, la motivation des éléves vers le sovoir,
lesmodolilésd'apprentisscge, |'orgonisofion
de l'enseignement, l'évoluotion des ensei‑
gnés et de notre enseignemenfi || ne s'ogit
plus de fournir aux enseignonts des solutions,
des recettes‚ des méthodologies toutes Faites
mais de consiruire avec eux les moyens et le
courage de les rechercher eux mémes, selon
les nécessités“. En font qu'cmimateur de ces
groupes, mofonctionaété triple: coordonner
lo communication dans le groupe ofin qu‘il
puisse trovoiller efficocementet avec unplai‑
sir portogé, conceptuoliser les pratiques ano‑
|ysées, opporter des informations et des con‑
naissonces5.

Quelques exemples de thémes et de
problémes abordés:
‐ quels sont les obiectifs de notre enseigne‑

ment & lo lumiére des cotégories et des
propositions du PEC;

- quelles onalogies et quelles différences
pouvons-nous trouver entre les obiectifs
Formulés par des enseignonts de discipli‑
nes diverses;

‐ dans quelles situations ou por quelles oc‑
tivités didactiques poursuivons-nous ces
obieclifs;

‐ préparotion de situations didocflques
(cours, lecons, expériences) dans lesquel‑
les, chocun dans sodiscipline, vise unob‑
iecfif choisi pormi ceux qu'on a rencontrés
chez tous les enseignants;

- analyse de lecons enregistrées en vidéo &
\o recherche des obiectifs visés, de leurs
relations avec les contenus disciplinoires,
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des principes qui ont sous-tendu le choix
de I'itinércire didacfique, des variontes
possibles selon la perspective méthodolo
gique propre aux oulres enseignonts;

‐ comment évolue-ton l'enseignement dis‑
pensé aux étudionts;

‐ comment évolue-t-on les opprenlissoges?
Por que15 types d'épreuves?

‐ Foit-on fait de |'évalualion formolive?
Quond el comment?

- comment pourroit-on Faire outrement?
Les plans d‘études-codre (PEC) ont four.

ni, ces deux derniéres années, un référentiel
institutionnel trés précieux pour orienter le Iro‑
vail des groupes d'enseigncmts et donner une
motivation et un sens supplémentoires ö leur
effort. Enparticulier letravail ulilisont les PEC
0 servi ö:
‐ senlir, expliciter, omplifier, prendre con‑

science des besoins propres face & l’en.
seignemeni;

‐- confronter l’imoge de son enseignemenl,
l‘imogedes élévesqui fréquentent le Lycée
avec l'imoge de l‘enseignement selon les
PEC;

‐ serendre compte de la possibilité d‘ovoir
des obiecfifs communs entre lesdisciplines
dans unenseignementoctuellement encore
presque totalement centré sur les contenus
disciplinoires;

- rechercher des modolités didocliques qui
puissent fovoriser lo réalisotion des inten‑
tions des PEC;

‐‐ réfléchir sur |e sens de l'évoluafion et révi‑
ser les modolités protiques d'évoluotion
face aux nouvelles inlentions.
C'est ou'our deces possibilitésdéiö res‑

sorties dans le travail des onnées précéden‑
tes et confirméespar les PEC, que s'est déve
Ioppé le travail des derniéres années: réécri‑
kure des obiecfiis que chuque enseigncnt
attribue (: son enseignemenl, recherche de
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modes d'enseignement qui respectenf mieux
lesFinalités Formofivesdusecondoire ||, remise
en question des modolités d’évculuotion
utilisées iusqu'c‘: présent et recherchede nou‑
velles moniéres possibles.

Les piéges ö éviter ont été nombreux,
notamment:
‐ penser que les PEC indiquent seulement un
cadre générol tout encroycmt que ce sont
les programmes indiquant les «contenus&
tronsmeflre» qui comptent;

‐ se sentir impuissont Face & un si grand
nombre d'obiectifs possibles dans notre
enseignement;

‐ penser que lo réalisotion des PEC est im‑
possible car les controintes institution‑
nelles ne le permettron! iomcuis;

‐ sentir que les PEC proposent une révolu‑
tion silencieuse mais cachée deniére de
bonnes intentions el done croire qu'on ne
sera iomois capable de faire une poreille

5. Solorsalon
der Schwaz in Basel

und 8. Leicht-Elektromobilsolon
28.‐31.Mör2 1996

Do, Fr, So1] .OO‐2000Uhr
So11.00‐18.00Uhr

" ‐ ‘ fi ;

' Umfassendste Sonnenenergieh:sstellung der Schweiz 0 Neu‑
Wärmepumpen undHolzenergie ' Neue LeichI-Elektmmobile uné
Okofahneuge ' Sonderschau: Zukunftsfohrzeuge von Harlacher .
Neu: Sondemhuu Elektrovelo ' Rahmenprogmmme: Tagungen
und stündliche Vomüge ° Gratis: Betreuies finderprogmmm

' . ‘ :nimg\ofiolxen
ng. üro untwyierMaggg!? PF512,3052Zollikofen

191031911506]



révolulion ö I’intérieur denous-mémes;
‐ seperdre dans les difficulfés qu'une telle
proposition suscite e! penser qu‘on n'orri‑
vera iomcis ou boul;

‐ sesentir enconflit avec les collégues puis‑
que, & cöté des noturelles différences
d'opinions, on n'o pas 1rouvé une entente
qui permette ou groupe d'étre un groupe
de production oü chocun est en mesure
d'opporter une aide précieuse.
Heureusement on (] pu iusqu'ö présent

démenflr ces peurs et ces piéges gröce ö un
lrovcil qui prend en compte les protiques oc‑
1ue|les el développe une réflexionqui permet
aux enseigncmts d'inventer de nouvelles solu‑
tions profitont des suggestions qui noissent 61
I' | - . l| mieneur du groupe ou qun sont opporlees
del’extérieur.

edo dozio‚ 13. 12. 1995

Ede Dozio, lstituto per I‘obilitozione e l'og‑
giorncmento dei docenti (IAA), Locarno

1Voir ö ce propos le roppori de lo i0urnée d‘élude
des chercheurs romcnds: Lausanne, 12 iuin
1991, publié por I'IRDP de Neuchötel, Loprise
en compte de 10personnolité dans la formation
psychologique des {Cohier
91.113}.

enseignants,‘

2SCHOEN D. A. (1983). The Reflexive Proc1itio‑
ner, New York, Basic Books, Inc.

3 Les lrovoux poursuivis avec des groupes d'en‑
seignonls choque onnée portiellement différents,
ont fait 1'obietde ropporls Ierminoux: 1991‐92 ||
consiglio di closse di una prima liceo; 1992‐93
Lo scoperta ottroverso il diologo; 1993-94 lm‑
parore od imporcre; 1994‐95 Voricmti didakti‑
che e POS. Les rapporis des deux derniéres
onnées peuvent élre obienus ouprés de 10Direc‑
fion du LiceoLugano2 ou deMoriso Rossi,Liceo
Lugano 2, 6952 Conobbio.

‘ PERRENOUD Ph. (1994). La formation des en‑
seignonts entre théorie ei protique, Paris, L'Hor‑
motion.

5 Selen cette logique de 10formation continue,
I‘cmimoteur n'estplus celui qui détien1la vérité ou
qui posséde toutes les solutions mais celui qui es‑
saye d'étre une ressource pour le groupe. Ses
compétences sont mises c‘1 rude épreuve sur pIU«
sieurs plans méme de fa<;on implicite. On
s'apergoit focilement si 1etrovoil du groupe ou le
groupe Iui‐méme ne tourne pas bien, il est bien
plus normal que les choses fonctionnent bien, et
celo seit dans les. relations personnelles internes
ou groupe, seit &proposde lo reconnoissancede
lo valeur du travail de chacun, seit sur 1'onimo‑
tion des réunions ofin qu'elles ne soient ni ennuy‑
euses, ni Iourdes, ni banales, soi15ur l'efficocité
dutravail que chocun vérifie&propos des retom‑
bées qu'il s’ottendait pour son propre travail &
l'école, etc.

Magliaso
Der idealeOrt
für Schulverlegungswochen
- Direktam Luganerseegelegen
[300 rnStrand)

‐ Ausgangslage für vieleWanderungen
im Südtessin

‐ Gute Infrastruktur für Studienwochen
‐ Wir haben nocheinige Daten frei im
Frühling,Sommer und Herbst.

Evangelisches Zentrum
für Ferien und Bildung
6983Magliaso
Leikung:C.Zbören
Telefon 091606 1441
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Kurs Nr.94.23.71: Einführung in das
Rätoromanischefür Unferrichfencle
anMittelschulen
Berichtder Kursleitung

Am 14. und 15.März 1995 konnte die
L|A RUMANTSCHA' unter Mitwirkung der
WBZ-Luzern erstmals einen Weiterbildungs‑
kurs zum Rötoromonischen für Unterrichtende
on Mittelschulen durchführen. Es handelte
sich umein PilotprojekF,mit dern die LRErfah‑
rungen in der Frage «Rötoromonisch im Mit‑
ie|schulunferricht» sammeln und den Lehrerin‑
nen und Lehrern aller Fächer eine allgemeine
Einführung in die röforomonische Sprache
und Kultur als Grundlage für die Behandlung
der Thematik imUnterrichtvermitteln wollte.

Grundlagen

DieGrundlagen Für den Kurs «Einführung
in das Rätoromanische»bildeten einerseils An.
8 der MAV3‚ andererseits die Botschaft des
Bundesrates über die Revisiondes Sprochencr‑
fikels 116BVvom 4. März 1991“.Unser Kurs
verfolgte demnach drei Hauptziele: ] . Vermitt‑
lung von elementaren Grundkenntnissen der
räforomonischen Sprache und Kultur, 2. Aus‑
einandersetzung mit oktuelien Fragen der Er‑
haltung des Rötoromonischen und 3. Aufar‑
beiiung von Möglichkeiten Für den Einbezug
des Rötoromonischen imMiflelschulun1errichi.

Ablauf des Kurses

Die Kursteilnehmerinnen und -ieilneh‑
merwurden einleitend mit demThema «Mög‑
lichkeiten für den Einbezug des Rätoromani‑
schen on Mi“e\schu\en»vertraut gemacht. \n
Einzelverträgenund imGesprächmit den Re
ferenten und Gruppenieitern wurde Ihnen in
der Folgeeine Übersichtüber die Geschichte

des Rötoromonischen und über die gesell‑
schaftspolitischen Zusammenhänge in der
Rötoromanio vermittelt. Die Lehrerinnen und
Lehrer wurden Über die rechtliche und fakti‑
scheStellung des Rätoromanischen innerhalb
des Kantons Graubünden und auf Bundes‑
ebene orientiert und erfuhren, wie es heute
um die vierte Landessprache steht, mit wel‑
chen Problemen eine Kleinsproche wie das
Rätoromanische konfrontiert ist und welche
konkreten Massnahmen zur deren Erhaltung
und Förderung getroffen werden. Dieser
theoretisch-informotive Teil wurde durch ein
kulinarisch‐kuliurelles Abendprogramm er‑
gänzt und in einem praxisorientierten Teil
(Workshops) vertieft. Den Abschluss des Kur‑
ses bildete eine allgemeine Diskussionsrun‑
de, an der die Möglichkeit gegeben wurde,
Kritik zu Üben sowie Anregungen und Ver‑
besserungsvorschläge imSinne einer Evalua‑
tion des Kurses zu machen.

Erfahrungen und Evaluation

Unseres Erachtens kann der Kurs
94.23.71 «Einführung in das Rätoromani‑
sche» als sehr positiv bewertet werden. Die
Teilnehmerinnen undTeilnehmer haben gros‑
ses Interesse am Kurs bekundet und diesem
sowohl inhaltlich als auch strukturell einstim‑
mig gute bis sehr gute Noten erteilt. Ferner
wurde von Seiten der Lehrerschaft der
Wunsch geöussert, dass während den zwei‑
wöchigen Sommerkursen, die iöhrlich in den
röforomanischen Sprochregionen unter Mit‑
wirkung der WBZ durchgeführt werden, zu‑
sätzlich einwöchige Sprachkurse für Mittel‑
schullehrer angeboten werden sollten, die
eben1cxils im Kursprogramm der WEZ ausge‑
schrieben würden. So könnten che u\\gemei‑
nen informationen des 2-Toge-Kurses der Lie
Rumontscho im rötoromonischen Stammge‑
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biet vertie1'i werden, und gleichzeitig könnten
die Lehrerinnenund Lehrervom kulturellenAn.
gebot der regionalen Sommersprochkurse
profitieren.
ManfredGross, c/o Lie Rumcmtschcz, Via da
la Plessur 47, 7001 Chur

‘ Die Liu Rumonischa (LR) ist die Dochorgonisaiion
aller rötoromanischenSprach- und Kuliurvereine.

7Die Lie Rumontscha hat erstmals 1990/1991ei‑
nen Einführungskurs zum Rätoromanischen im
Kursprogrammder WEZ ausgeschrieben. Dieser
Kurs musste mangels Anmeldungen ioilengelas‑
sen werden.
° Inder MAV war ursprünglich eine «Einführung in
die Kulluren aller Sprachregionen unseres Lon‑
des» für Miitelschulenvorgesehen. ImneuenMo‑
luriiöisreglement {MAR} wird diese Verpflichtung
nichtmehr erwähnt.

‘ Die Sichersiellung einer wirksamen Verständigung
zwischen den vier Sprach- und Kuliurgemeinschof‑
ten (muss) ein erklärtes Ziel einer schweizerischen
Sprachpolitik sein. Diese Sichersteliung bedingt...
einen kulturellen Austausch und vermehrte Impulse
Für interkulturelle Erziehung (20)... Für eine verbes«
serie VerständigungzwischendenSprochregionen
sollte inskünhig im gesamten Bildungsbereich der
interkulturelle Aspekt verstärkt zum Zuge kommen.
Vorousseizung dazu is!einerseits, dass die sprach‑
licheSituationunddie kuliureileVielfaltunseresLon‑
des imLehrplander verschiedenen Schulstufenhin‑
reichend berücksichtigtwerden (34).

Bericht von KurtSteinmann‚ Reussbühl
Dem von der wbz ausgeschriebenen

Kurs «Einführung indie rötoromanischeSpra‑
che und Kultur» vom 14./15.März 1995 in
Chur war ein voller Erfolg beschieden. Um‑
fassende informationen, verbunden mit ge‑
duldigem Eingehen auf alle möglichen Fra‑
gen, methodischesGeschick unter sinnvollem
Einsatz vonMedien, und die Betreuung auch
am Abend in Form von Bündner Ess-Spezio‑
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litöten und einem Vortrag rötoromcnischer Li‑
teratur weckten inmir die Neugier, die Kultur
und Sprache dieser Minderheit vertieft zu er‑
lernen.

NEUERUNG!
Umdie Popierflutetwas einzudämmen,

werden wir ab April 1996Fochverbondsmit‑
glieder grundsätzlich nicht mehr mit einzel‑
nen Kursausschreibungsblöh‘ern bedienen_
Statt dessen legen wir unserem normalen
WBZ-Mifleilungsversond ein Blattmitder Auf.
listungaller Kurse pro Fachbereich bei.

Deiaillierte Kurscusschreibungen und
Anmeldekarten können bei der WEZ, Post.
fach, 6000 Luzern 7, angefordert werden
[Tel. 041 249 99 11, Fax041 240 00 79).

NOUVEAU!
Afin de réduire le nombre de cc>pies

produiies ei distribuées, nous ovons déddé
de renoncer, ö poriir d'ovril 1996,d env0yer
les publicolions de cours directement aux
membres des ossociotions de branche con‑
cernées. En revcmche, choque édiiion des
«Communications CPS» contiendro une liste
por association avec tous les cours suscep‑
übles d'iniéresser les professeurs concernés_

Tous les descripiifs déloiliés des Cours
ainsi que les corles d‘inscriptions peuvem
élre demondées auprés du CPS, case pos‑
io|e,6000 Lucerne7 (iél. 041 249 99 11‚ fax
041 240 00 79).
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
LGpolitique de I'éducoiion

“
Erziehungsdirektorenkonferenz

Die Schweizerische Konferenz der kom‑
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erlässt
Empfehlungen zur Lehrerbildung und zu den
Pädagogischen Hochschulen.

Die EDK beschliesst, das Projekt «Inter‑
kcmtonole Vereinbarung zur Harmonisierung
desSiipendienwesens»vorläufigzu sistieren.
Als Ersatz soll das Modellgesetz von 1981
zeitgemöss revidiert werden.

Die EDK stimmt grundsätzlich einer 011‑
fölligen integration der Schweizerischen
Hochschulkonferenz in die Erziehungsdirek‑
iorenkonferenz zu.

Statistik

An den schweizerischen Hochschulen
waren 1994 rund 37 000 Personen beschäf‑
tigt, die sich etwa 24 000 Vollzeiisteilen tei‑
len. Fast iedevierle Stellewurde vom Schwei‑
zerischen Nationalionds oder aus übrigen
Drittmitteln finanziert.

Zwischen 1977/78 und 1992/93
sank der Anteil der Schulkinder der Sekun‑
darstufe 1von 42 auf 31 Prozent. Gleichzei‑
tig stieg der Anteil in den Schultypen mit er‑
weiterten Anforderungen von 57 ou161 Pro‑
zent und jener der Schultypen ohne Selektion
(in der Romandie und im Tessin) von 2 auf 9
Prozent.

68 Prozent der Unterrichtenden auf der
Primarstufe in der Schweiz sind Frauen (im
Kanton Graubünden sind es46%, imKanton
Waadt 94%). AUF der Sekundarstufe liegtder
Anteil Frauen bei den Lehrkräften bei 37%
(13% inGraubünden, 61%imKantonGenf).
insgesamt unterrichten on der obligatori‑
schen Schule 62 200 Lehrkröfle,wos 2,4%ol‑
Ier Beschäftigten entspricht.

Innert Jahresfrist nahmen die Bestände
in den Kindergärten um 3,2 Prozent auf
155000 zu, jene der obligatorischen Schule
um 1,6 Prozent auf 764000 Schülerinnen
und Schüler. Rund ein Fünftel der Kinder in
der obligatorischen Schule sind ausländi‑
scher Nationalität.

Zum ersten Mal seit Anfang der 70er
Jahre ist ein Rückgang der Siudierendenzoh‑
len zu verzeichnen. Im Wintersemester
1994/95 sind rund 89300 Studierende an
den schweizerischen Hochschulen immatri‑
kuliert, d. h. 1,9% weniger als im vorherge‑
henden Wintersemester. Die Zahl der Stu‑
dienanfängerinnen und ‐anfönger sank um
3,3%auf 16150Personen.

1994 verliehen die schweizerischen
Hochschulen rund 8400 Erstobschlüsse (Li‑
zentiote/Diplome undStaatsexamen), davon
37% an Frauen. Seit Anfang der 50er Jahre
nahmdie Zahl der Doktoroteum105150%zu.
DreiViertel der Doktorotewerden inder deut‑
schen Schweiz verliehen.
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Hochschulförderung, -planung

Der Tessiner Staatsrat beschliessi, beim
Bund die Anerkennung o|s Hochschulkonion
zu beantragen, umBundesbeitrüge an seine
geplanten universitären Institutionen für Ar‑
chitektur, Wirtschofis- und Kommunikations‑
wissenschofien zu erhalten.

Der Luzerner Grosse Rat begrüssi einen
bescheidenen Ausbau der Hochschule Lu‑
zern (Fakultät für Geisteswissenschofien} und
den Aufbau einer Fakultät für Rechtswissen‑
schafien mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht
(Berechnet wird mit Investitionskosten von
5,4 Mio. Franken und Neflobelriebs‑
kosten von 4,1 bis 9,7 Mio. Franken bei cm‑
genommenen 1000 Studierenden im Schul‑
iahr 2004/5.

Hochschulen

Koordination
in der Westschweiz zeichnet sich die

Bildung zweier Koordinationsmodelle ab.
Unter dem Dach der Westschweizer Hoch‑
schulkonferenz (Cuso) setzen Genf und Lou«
sonne eher auf Fusionen, während sich zwi‑
schen Bern, Freiburg und Neuenburg (Bene‑
fri) eine freiere Zusammenarbeit auf der Stufe
der Fakultäten und Disziplinen eingespielt
hot.

Bern
Die erziehungswissenschaHlich‐didakli

sche Ausbildung an der Abteilung für das
Höhere Lehramt wurde neu gestaltet. Die
neue Ausbildung wird nicht mehr parallel
zum Fochsiudium, sondern zeitlich verscho‑
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ben als posigrodualer Ausbildungsgong on‑
geboien. Damit verbunden sind einige wei‑
tere Neuerungen.

Die Universität muss im laufenden Jahr
6,5 Mio. Franken und in den folgenden Joh‑
ren bis 8,9 Mio. Franken an Personalkosten
sowie ]eweils 2,1 Mio Franken an Sachko‑
sten einsparen. Dies verlangt der Mossnoh‑
menplon Housholisgleichgewichi, ungeach‑
tet der stetig steigenden Zahlder Studierenden.

Freiburg
Die Telecom PTT und die Universität ha‑

ben einen Zusammenarbeitsvertrag unter‑
zeichnet und die Gründung eines Internatio.
nalen Instituts für Telekommunikationsmona‑
gemeni beschlossen. Ab Sommer 1996
werden branchenspezifischeFachkurse, spö‑
ler wird ein Nochdiplomsiudium angeboten
werden.

Eidgenössische
Technische Hochschulen

ETH-Rul’
Die neue Leitung des ETH-Rotes will die

Planung dem knapperen Finanzrcum ° " p o s ‑
sen. Dazu sollen neue Schwerpunkte in der
Forschung wie auch die Wahrnethng der
«Querschnifloufgobe Umweltwissenschgfi„
durch Umlagerungen und Synergien möglich
werden. Nebender Forschungsoll überauch
die Lehre zum Massstab der akademischen
Leistung gemacht werden.

ETH Zürich
Auf Initiative des Schweizerischen Isra‑

elitischen Gemeindebundes und der ETH
wurde die «Stiftung Jüdische zei'9'35chichte
an der ETH Zürich zur Sicherung und Er‑
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schliessung historischer Quellen in der
Schweiz» gegründet. Sie 5011 auch bei For‑
schungsproiekten beratendwirken.

Forschung
Die Kommission zur Förderung der wis‑

senschaftlichen Forschung (KWF) des Eid‑
genössischen Volkswirtschaftsdeportementes
wird unbenannt in Kommission Für Technolo‑
gie und Innovation (KTI).

Fachhochschulen
Der LuzernerGrosse Rat räumtdemAuf‑

bau des Fachhochschulzentrums Zentral‑
schweiz erste Priorität ein. Das erste Studien‑
jahr 5011 1997/98 für die Richtung Technik
und Architektur aufgenommen werden,
1998/99 5011 dann die RichtungWirtschaft
und 1999/2000 die Richtung Gestaltung
und Kunst beginnen.

Das EidgenössischeVolkswirtschofisde‑
portement (EVD] schickt dieVerordnung über
die Fachhochschulen in dieVernehmlassung.
Darin sind die möglichen Studiengänge und
die geschützten Titel (mit dem Zusatz <<FHS»)
künftiger Absolventen aufgezählt. Angebo‑
Ien werden demnach Ausbildungen im Inge‑
nieurwesen, Architektur, Chemie, Raumpla‑
nung, Lond- und Forstwirtschaft, Betriebsöko‑
nomie, Betriebsrechf und Gestaltung. Als
Unterichtssprochen werden die Landesspra‑
chen und Englisch vorgesehen. Ebenfalls in
die Vernehmlassung geht die Verordnung
über die Modalilöten der Zulassung von Stu‑
dierenden, die nicht eine berufliche Grund‑
ausbildung mit Berufsmofuritöt abgeschlos‑
sen hoben.

HöhereTechnische Lehranstal‑
ten (HTL)

Im Zusammenhang mit der Umstellung
vom Reformstudiumzum künftigen Fachhoch‑
schulstudium am Technikum Winterthur Inge‑
nieurschule (TWI) hat der Zürcher Erzie‑
hungsrat Reglement und Lehrplan für das Zu‑
lossungsstudium erlassen. Damit können sich
ab 1996 Studierende, die nicht Über eine
eidgenössisch anerkannte Maturität oder
Über die neue Berufsmaturitöf verfügen, in ei‑
nem 30 Wochen dauernden Zulassungsstu‑
dium auf die Aufnahmeprüfung zum neuen
Studium vorbereiten.

Musikschulen, -akudemien
Einen konzisen Überblick über das Mu‑

sikschulwesen in der Schweiz bietet eine Bro‑
schüre des VerbandesMusikschulenSchweiz
VMS. Die Broschüre ist in Deutsch und Fron‑
zösisch gratis erhölflich beim Sekretariat
VMS, Postfach 49, 4410 Liestal.

Mittelschulen

Maturität
ImJahre 1994 wurden etwas mehr als

die Hälfte der 13 700 an Schweizer Gymna‑
sien ausgestellten Maturitötszeugnisse von
Frauen erworben.

Appenzell
Das seit 1908 von den Kapuzinern ge‑

tragene Gymnasium Appenzell soll ob dem
1.August 1999 durch den Kanton geführt
werden. Der Grosse Rat genehmigte die An‑
passung des Schulgesetzes und einen Kredit
von 7,4 Mio. Franken für den Erwerbder Lie‑
genschaft oppositionslos. Beiden Vorlagen
muss die Londsgemeinde noch zustimmen.
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Schwyz
Die Änderung des Miiielschulgesetzes

zur Übernahme des Kollegiums Nuoien wird
vom Souverün guigeheissen. Ebenfalls Zu‑
stimmung Fand dieÄnderung des Mittelschul‑
geseizes, welches dieAbschaffung des soge
nanntenMehrkostenousgleichsvorsieht.

Thurgau
Die Siimmberechiigien des Kantons leh‑

nen den Aus- und Umbau der Kantonsschule
Kreuzlingen ob.

Berufsbildung

An den kantonalenZürcher Hondelsmit‑
ie|schuien kann neu in drei Jahren ein Hon‑
delsdiplomerworbenwerden. Mit diesem Di‑
plom und einem weiteren Jahr Berufspraxis
kann noch einer Zusatzprüfung die Berufs‑
maturiiöi erlangt werden, die zum Eintritt in
die Fachhochschulen berechtigt.

Erwachsenenbildung

Rund zwei Millionen Erwachsene bele‑
gen iöhrlich andie drei MillionenWeiterbil‑
dungsskurse rnit einem Gesamtvolumen von
Fast 200 Millionen Kurssiunden. Das sind
rund 40% der Schweizerischen Wohnbevöl‑
kerung zwischen 20 und 74 Jahren. In der
Deutschschweiz sind es 43% der Wohn‑
bevölkerung, in der französischen Schweiz
35% und in der italienischen 24%, die in
Weiterbildungskurse gehen.
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Verschiedenes

Die internationale Privatschule Monia-i
na auf dem Zugerberg sollie auf Ende 199551
geschlossen werden. Wirschoiiliche Proble'-Äi
me hätten zu diesem überraschenden und;‑
kurzfristigen Entscheid geführt, die auf dieifg‐f'
drastisch gesunkenen Schülerzohlen im a n - *

gelaufenenJahr zurückzuführen seien In2w|‑
schen ist eseiner Auffanggesellschaft « N ew
Montana» gelungen, den Fortbestand der?
Schule zusichern. Die neueSchulleitungwird? ':
unterstützt vom institut Minerva Zürich, die‚
zur AkodGruppe gehört.

Die Einführung eines garantierten W9|‐:
ierbildungsiohres sowie die Schaffung eines;
Bundesamtes FürBildung,des für mehr Durch‑
|össigkeiizwischen akademischen undberuf
lichen Bildungswegen sorgen soll, schlagen“;
Gewerkschaften, Angesiellienverbönde und?
Jugendorganisaiionen vor. Mit der Reforrrf‘ä
der Berufslehre soll die zunehmende Jugend‐w
arbeitslosigkeit bekämpftwerden.

Das Bundesamt für BildungundWlssen-lj
schuf! will esStudierenden und Hochschulerf‚ir;
mit Übergangsmassnohmen ermoghqhenw';
sich auch im akademischen Jahr 1996/97;
an Bildungsprogrammen der Europaschen;
Union zubeteiligen.

Pubükafionen

schungspolilische Früherkennung» mformue
wird, ist dem Schwerpunkt «Wissenschqh
forschung‐ Anliegen, Stand, Eniw|ckiungs
gewidmet f
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InternationaleNachrichten

Frankreich
Die Regierung will mit einem Dringlich‑

keitsprogromm in den nächsten vier Jahren
rund 800 Mio. Francs (ca. 200 Mio. Schwei‑
zer Franken) Für die unter Geldmangel lei‑
denden Universitäten bereitstellen. Sie reo‑
gieri damit auf anhaltende Unruhen in der
Studentenschaft. Die Mitlel sollen Für neue
Stellen und Infrastrukturmassnohmenverwen‑
det werden. Die Einführung von Zulassungs‑
beschränkungen 1ehnl der Erziehungsmini‑
ster ab.

Deutschland
Die Dekane der medizinischen Fakultä‑

ten der deutschen Universitäten möchten,
dass die Arziousbildung auf unter sechs Jah‑
ren gesenkt wird. Die Praxis müsse zudem in
die universitäre Regelstudienzeit integriert
werden. Man könne sich in Deutschland kei‑
ne sechsjährige Studiendauer mehr leisten,
wenn sie in Europa in der Regel nur fünfjoh‑
re betrage, ohne dadurch schlechter zu sein.

Ineinigen Bundesländern sind zum Teil
bis zu 40% der Jugendlichen eines Allers‑
iohrgonges an Hochschulen immatrikuliert.
Etwa 30% aller Studenten verlassen die Uni‑
versitäten ohne Abschluss. Bei einer Unlersu«
chung im Jahre 1992 an den Hochschulen
von Boden-Würiemberg stiess man auf 6600
Studierende im 20. Semester und darüber.
Fast 25%der Studierenden wiesen mehr als
14 Semester auf.

Abgeschlossen: 8. Januar 1996
Woher E. Loelsch
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Stellvertretungsliste 1995
der FHLBern

Die Fachschaft des Höheren Lehramtes
(FHL) der Universität Bern hat die Stellvertre‑
tungslisle 1996 herausgegeben.

Lehrkräfte cm den Mittel- und Berufs‑
schulen im Einzugsbereich der Universität
Bern, die eine Stellvertretung suchen, können
sich mittels dieser Liste direkt mit Studieren‑
den in Verbindung setzen, die bereit sind,
eine Stellvertretung zu übernehmen. DieSie"‑
vertretungsliste 1996 kann unter folgender
Adresse bezogenwerden:

FHI.
c/o Beflino Bischoff
Tiefenoustrosse 112/SH214
3004 Bern

11111 ”1111"

Überzeugteundüber‑
zeugendeMittelschullehrerfin‑
denSieschnellermit
GymnasiumHelveticum.



Aus den Kantonen
Nouvelle conionoles

Schulen, Internet undWorld
WideWeb

Während in den USA die Anwendung
des inierneis an den Schulen schon sehr ver‑
breitet ist ‐ die amerikanische Regierung be‑
absichtigt bis imJahr 2000 sämtliche Schu‑
len ons internet anzuschliessen - ist die An‑
wendung an den Schweizer Schulen noch im
Anfangsstadium. Nurwenige Schulen haben
einen Zugang zum Internet. In den USA hin‑
gegen verfügten 1995 bereits 35% aller
Schulen über einen Anschluss an die Daten‑
culobohn. Auch imübrigen Europa sind we‑
sentlich mehr Schulen angeschlossen.

Das Internet kann besonders seit der
Einführung der Hyperiexiumgebung World
Wide Web ‐ einem informationssystem, bei
dem man durch einfachesMousklicken Infor‑
mationen sucht ‐ für die Schulen einiges bie‑
ten. informationen für iedes Fachgebiet sind
zum grössten Teil gratis und immer auf dem
neuesten Stand abrufbar.

Für den Literaturunterricht sind nicht nur
Zusatzinformationen zu den Autoren und
Büchern erhältlich, sondern auch die Texte
selbst, sofern sie nicht dem Copyright unter‑
stehen. Texte abzurufen undauszudrucken ist
besonders für schwer auffindbare Gedichte
und Kurzgeschichtenvon grosser Bedeutung.
Esgibt aber auch die Möglichkeit, Zitate, de‑
ren Stellen man vergessen hat, via Internet in
kürzester Zeit zu Finden. Da dasWorldWide
Web Informationen nicht nur schriftlich, son‑

dern auch mit Bild, Ton oder Video übermit‑
teln kann, Findet man von modernen Autoren
auch Tondokumente,

Naturwissenschofiler hoben die Mög‑
lichkeit, mit ihren Klassen direkt an Experi‑
menten teilzunehmen und den Wissenschaft‑
lern auch Fragen zu stellen. Esgibt interakti‑
ve Lehrmittel beispielsweise zur Mathematik
oder Physik.

Geographen sind dank dem Internet im‑
mer auf den neuesten Stand mit Informatio‑
nen Über Länder. Sie können ausserdem auf
dem Computer die Weltraumexperimente
der Nase verfolgen und Satellitenbilder für
ihre Klassen ausdrucken.

Inder Kunstgeschichte könnenGalerien
undMuseen via lnlernei besucht werden. Zu
den zu betrachtenden Bildern wird meist
auch noch die dazugehörende information
geliefert.

Das Internet ermöglicht es aber auch,
neben dem Finden von Informationen für ie‑
des Fach, mit Klassen in anderen Ländern an
einem Proiekt gemeinsam zu arbeiten. Ver‑
schiedene Universitäten fungieren als Ver‑
mittlungsstellen. Dank dem von der Univer‑
sität Amsterdam betriebenen «European
Schools Proieci»wurde zum Beispiel von ver‑
schiedenen Klassen die Wasserqualität des
Rheins untersucht und die gefundenen Resul‑
tate gemeinsam besprochen.

Die Frage ist nun: «Wie kommt man zu
diesen informationen,wie kommtman uns In‑
ternet?» Das Internet vergleicht man am be‑
sten mitdemTelefonnetz. Sowie manvomTe‑
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lefon aus via Telefonzentrale mit anderen Te
lefonabonnenten auf der ganzen Welt Ge‑
spräche (Informationen) austauschen kann,
ist der Austausch von Informationenvia inter‑
net auch von Computer zu Computer mög‑
lich. Der Vorteil besteht darin, dass die Infor‑
mationen nicht nur mit Ton, sondern in erster
Linie schriftlich, aber auch via Video ausge
tausch! werden können. Auf dem eigenen
Computer können diese Informalionen ge‑
speichert, ausgedruckt oder weiterverarbei‑
tet werden.

Als Telefonabonneni braucht man ein
Telefon, mit dem manan einer Telefonzentra‑
le angeschlossen ist. Als lnterneibenülzer
brauchtman einen Compuier und einen Inter‑
netanschlusspunkt‐einen sogenannten Inter‑
net Access Provider. Diese Access Providers
schiessen im Moment wie Pilze aus dem Bo
den. Umzum Access Provider zu gelangen,
benützt man die altbekannte Telefonleitung;
von da an geht esvia spezielle Leitungen um
die ganze Welt. So wie die Telefongesell‑
schaft eine Abonnementsgebühr verlangt, ob
man ein Telefongespräch führt oder nicht,
und zusätzlich iedes einzelne Gespräch ver‑
rechnet, soverlangt auch der Access Provider
eine Abonnementsgebühr. ImGegensatz zur
Telefongesellschaft verrechnet der Access
Provider je nach Grundloxe keine weiteren
Gebühren mehr oder dann nur noch eine
Zeitiaxe, die Distanz spielt keine Rollemehr.
Für Schulen empfiehlt sich ein Access Provi‑
der mii einer «all inclusive» Grundaxe - im
Moment iiegidiese bei rund Fr.50.‐ proMo‑
nat. FürPrivatgebrauchkann eine andereVo‑
rianle vorieilhafier sein.

Da man aber bis zum Internet Access
Provider die Telefon|eitung benützen muss,
kommen zu den oben genannien Kosten ie‑
weils noch die leider bei uns hohenTelecom‑
kosfen dazu. Ei empfiehlt sich deshalb, sich
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bei einem Access Provider in unmittelbarer
Nähe anzuschliessen.

Neben dem Computer benötigt man
noch ein Modem, um die Telefonleitung
benützen zu können. Der Access Provider lie‑
fert dann die zum Anschluss notwendige ln‑
Formation, sowie die notwendige Software.
Hat man die Anleitung des Access Providers
genau befolgt, gehört man zur Riesenzahl
der Inlernetbenützer.

Zum Internetzugang gehört meistens
auch ein Briefkasten für die elektronische
Post, die sogenannte e-mail. Mittels e‐moil
kann man zu höchst bescheidenen Kosten
Briefeversenden undempfangen. Diean sich
adressierten Briefe liegen beimAccess Provi‑
der in einem eigenen «Postfach»und können
in kürzester Zeit auf den eigenen Computer
gehalt, gespeichert und in aller Ruhegelesen
werden.

Mit einem sogennaien WWW-Brow59r
(Netscape,Explorer, ...) kannman insWorld
WideWeb einsteigen und Informationenaus
andern Computern abrufen. Dies geschieht,
indem man entweder die «Adresse» der ie.
weiligen Information kennt und eintippt Oder
die ikone «Suchmaschine» anklickt und den
gewünschien Begriff eintippt. Inne" Sekun‑
den findet diese Maschine meistens eine Un‑
zahl Informationen,die relevonisein können
Je nach Suchmaschine liefert sie sogar noch
eine kurze Zusammenfassung. Im World
Wide Web können die in den Texten unter.
sirichenen Wörter angeklickt werden; Über
einen Hyperlink erscheint ein neues Blatt mit
zusätzlicher Information zum angeklickten
Worl. Die interessantenBlätterwerden durch
einfachen Mausklick auf die angegebene
Adresse auf meinen Computer geholt. Durch
Anklicken weiterer Wörter auf dem neuen
Bla" kann man wiederum zu weiteren Infor.
mationengelangen.



Theoretisch klingt iede Erklärung über
das Internet verwirrend, die effektive Anwen‑
dung ist iedoch äusserst einfach!

Damit sich mehr Schulen ans Internet
anschliessen können, hat sich die ETH in
Zürich dem Problem Internet an Gymnasien
angenommen. Unter der Leitung der Herren
Prof. Dr. C.A. Zehnder, Dr. Werner Hort‑
monn und Louis Perrochon ist im Dezember
1995 ein 355eitiges Handbuch Für Schwei‑
zer Berufs und Mittelschulen, die eine Ver‑
bindung zum Internet aufbauen wollen, er‑
schienen. Dieses Handbuch ist eine Seme‑
sterorbeit verschiedener Studenten und eine
nützliche Hilfe für die Schulen. Esbehandelt
nicht nur die installation des internet‐Zu‑
gongs, sondern stellt auchdie InternetAccess
Providers in der Schweiz zusammen, legt
eine detaillierte Kostenanalyse vor und be‑
handelt ausführlich die verschiedenen Mög‑
lichkeiten im Umgang mit dem Internet. Das
Handbuch kann bei der Folgenden Adresse
bestellt werden:

Institut Für Informationssysteme, ETH
Zentrum, 8092 Zürich (der Bestellung ein‑
tachheitsholber Fr. 5.‐beilegen].

Wer schon cms Internet angeschlossen
ist, kann dieses Handbuchgratis über die Fol‑
gende URL (WWWAdresse) abrufen:

hltp://educeth.ethz.chz8084/hc1nd‑
buch/

Der erste Beweis, des vieles am Inter‑
ne t gratis ist!

Zudem betreibt die ETH versuchsweise
einen Server {World WideWeb Blätter], der
Für die Gymnasien in der Schweiz bestimmt
ist. Dieser «EducETH»Server wurde von Frau
Sylvia Ackermann aufgebaut. Im Endstand
soll er Informationen für jedes an den Gym‑
nasien unterrichtete Fach enthalten, aber

auch zum Dialog und Austausch von Unter‑
richtsmoteriolien unter denGymnasiallehrern
beitragen. Jede Fcchseite würde im Endaus‑
bau von einer Gymnasiallehrerin betreut.
Dieser Server ist imDezember 1995 ins Inter‑
net geschaltet worden und hat zurzeit Beiträ‑
ge aus Folgenden Fachgebieten: Englisch, In‑
formatik, Mathematik, Physik sowie Informa‑
tionen über andere Educationol Server.
Abzurufen ist EdUCETH über die Folgende
URL:

http://educeth.ethz.ch:8084
Für Fragen zu diesem Education Server

wendet man sich an Dr. Werner Hartmann,
e-moil: <hortmcmn@int.ethz.ch>.

Wie wir uns auch immer zum internet
steilen, seine rasante Entwicklung in den letz‑
ten Jahren wird sich fortsetzen, und sein Ein‑
fluss als Intormotionsmedium wird immer
grösser werden. Esist deshalb wichtig, dass
wir Lehrerinnen und Lehrer uns rechtzeitig mit
dem Umgang mit diesem neuen Medium be‑
fassen. Wie stark es die Art und Weise wie
wir unterrichten werden, verändern wird, ist
noch schwer abzuschätzen.Wichtig ist esie‑
doch, dass wir uns mit dem Informations-Su‑
perhighwoy auseinander setzen, damit wir
unsere Entscheidungen wohlüberlegt treffen
können.

HansG. Fischer, Aarg. KantonsschuleWettingen
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Laplacede lo philosophie dans
la nouvelle réglemenlation de
la reconnaissance des certifi‑
cots de maturilé cantonaux
(RRM95)

Extra” et ocfualisation d'un texte remis
&M. le conseiller d'Erat Augustin Macheret,
chefdu DIPpar les professeurs enseignanf la
philosophie dans les colléges du canton de
Fribourg (12. 10. 1992}.

La nouvelle RRM met l’accent sur une
formation générole, équilibrée et cohérenle
en évitant la spécialisation ou I'onticipotion
de connoissances ou d’optitudes profes‑
sionnelles. Elle insiste sur uneméthodede tro‑
vail personnelle qui s‘ocquierl par le raison‑
nemeni logique et l'abslraction‚ mais aussi lo
pensée intuitive, analogique etcontextuelle.

La formation gymnasiale: un
corps organique

LoRRM propose ö i'évidence de conce‑
voir la formation gymnasiale comme uncorps
organique 00 l'interoction entre les domaines
de connoissonce et un point de vue giobal de
I'ensembledu savoir reioignenl la préoccupo‑
tion centrole des enseignonts de philosophie.
Dans Ic: mesure 00 ces obiectifs impliquent le
développementde lo penséecontexfuelleetde
|‘interdisciplinarité, nous pensons que lophilo‑
sophie peut iouer un rölemoteur dans I’ensem‑
ble de la formation gymnasiale. Quelles que
soient ses références, le discours philosophi‑
que est touiours enquéte du réel. || évolue nos
capacités et incapocifés de connexion avec
lui,etpar lö,assureou ieune intellectuelenfor‑
motion de s'y insérer de foc;on consciente et
réfléchie. Sa töche consisfe ä aider les éfu‑
diants ö sesituer dans lemonde naturel, tech‑
nique,m i dcl cuhurel oü ils vlvent.
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L'enseignement de la philoso‑
phie: au coeur de |’inferdisciplinafiré

Letexte Plon‐codre pour la philosophie
(CDIP, Dossier 308, 1994, pp 81 ‐ 85) a été
conc;u dans ce sens et plusieurs possoges y
font neflement ol|usion. Lophilosophie est en
effel unIieu privilégié de la mise en réseoux
desdisciplines de I'enseignementgymnosic1l,
qui sont lautes un discours sur le réel, mais
qui ne thémcfisent pas Forcément le ropport
qu'elles entretiennent avec lui. Qucmd l'en‑
seignementde lo philosophie prendencomp‑
tedans ses obiectifs les sovoirs des outres dis‑
ciplines, il contribue ö développer chez l'étu.
dient In pensée c’est‐ö-dire la capacité
d'onalyser tel probléme particulier sous
I'écloiroge de diverses disciplines. Quond
bien méme leprofesseur dephilosophie n'est
pas compélent, por exemple, pour discourir
enmathémotiques, il est c0mpétent pour dis.
courir du ropporl du sovoir mothémotiqUe au
réel. Deméme l'enseignement de la philoso‑
phie iouero un röle de premier plan dans
l’éloborolion des conditions institutionnelles
fovorisont I'interdisciplinorité‚ par exemp|e
en prenont en charge, avec des collégues
d‘oulres disciplines, I'oide ö opporter aux
étudionts qui éloboreront le travail de matu‑
rité prévu por la RRM. D'oilleurs une expéri‑
ence de ce genre est en cours ou collége
Soint-Michel (Fribourg) oü un professeUr de
philosophie organise un tel travail en collq‑
borotionavec ses collégues de biologieet de
psychologie.

La dimension pluridisciplinqire
de la pensée philosophique: une
donnée historique

Si l'onpropose unbrefapercu de I'évo.
lution de lo philosophie elle«méme et de sa
conceplion dans le temps, on s'qpergcit



qu'elle est ö méme de répondre odéquote‑
ment aux nouveoux buts recherchés.

Aux origines, lo philosophie 0 été lo
premiére tentotive d'explicotion de l'univers
etde I'hommequi nesesoil pas inspirée des
mythes. Les premiers philosophes ne sépcu‑
raient pas leur réflexion des domaines con‑
quis plus tard ou titre des sciences: Thalés et
Pylhogore étoient mothématiciens, Démocri‑
tephysicien, Aristote logicien et naturaliste.

Si, encherchont les roisons de l'étre, du
connoitre etde1'agirhumoin, la philosophie
0 posé les questions des fondements derniers
deI’exislence‚ elle a inserit lo pluridisciplino‑
rité ou coeur de ses démorches. Ainsi, suriout
depuis Platon, métophysique, physique, épis‑
témologie, éthique, esthétique, politique et
poétique Furent liées.

En inouguront l‘ére moderne, la philo‑
sophie, avec Descartes, o renforcé l'idée de
trovoiller ö l'unité dusavoir humoin ö unmo‑
ment 0Ü, sous la mouvcmce de Galilée, les
sciencesexpérimentoles olloient connoitre un
essor considércnble.

Ledéveloppement morquédes sciences
humoines depuis le X|Xéme siécle o ensuite et
tout noturellement re-situé lo philosophie
dans cette perspective, en renforcont so vo‑
cotion pluridisciplinoire et en élendont son
chomp. Ces sciences humaines elles‐mémes,
comme les sciences expérimentoles par oil‑
|eurs, en sont venues c‘u poser des questions et
des problémes qui rencontrent lo préoccupo‑
tion philosophique el fovorisent undialogue
avec elle. Les questions relatives aux origines
de I'univers en ostrophysique, ö l‘étude du
stafut épisfémologique des sciences, aux pro‑
blémeséthiquesposéspar lesdécouvertes ré‑

centes enbiochimiemoléculoireensont devi‑
vonts exemples. Mais en plus de sa relation
aux sciences, lo philosophie, par son camc‑
tére 61la Fois théorique, historiqueetprotique,
continue, por nature et por frodition, & emi‑
chir lo réflexionend'outres domaines comme
l'histoire‚ les arts, lo politique, l'économie‚
mais aussi lo psychologie, la sociologie ou la
religion. Ceci constitue unFoit historique. Les
é|oborofions d'un Hegel ou d’un Marx por
example touchent non seulement les sphéres
de lophilosophie, dela politiqueoudeI'éco‑
nomie, mais elles concernent aussi le droit,
I'histoireet la religion.

Lu philosophie comme réflexion
su r l'expérience humaine et comme
apprentissage de la vie

|| n'est plus possible ouiourd'hui deres‑
treindre le chomp philosophique 61la seule
réflexion métaphysique par exemple en op‑
posant celle-ci 6 des théories qui l'ont reietée
comme lo pensée positiviste. Ces moniéres
de voir sont dépossées. Si lo RRM insiste sur
l'unité et les interocfions complémentaires du
sovoir, lo préoccupotion des enseigncmts de
philosophie est la méme et, en ce sens, i|s
pensent que lo philosophie peut iouer unröle
primordiol dans l’éloborotioncomme dans la
réalisotiondecenouvelé thd'esprit. Dansun
sovoir qui tend souvent ö écioter en plusieurs
spéciolités etqu’on compore porfois ö unsu‑
permorché, lo philosophie oide l’éléve ö
slructurer ses connoissonces en un corpus,
puisqu'elle parte sur le tout de I’expérience
humaine et non seulement sur tel secteur por‑
ticulier. Silué dans le monde, en possession
de connoissonces multiples touchant des do‑
maines divers, mais structurés, l'étudiont
pourro_por lecours dephilosophie donner un
sans (: savie d'hommeoude femme. Quand
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|‘enseignement de lo philosophie freite de
ces questions en Ienonf compte de toutes ces
coroctérisfiques de la vie d'étudiont(e)‚ il con‑
tribue ö l‘opprentissoge por l’éléve de son
métier d’homme ou de femme. || se trouve
que lo tradition fribourgeoise o cherché de‑
puis longiemps ö remplir ce conlrct.

La philosophie comme brauche
cantonale obligatoire

LoRRM met en évidence que le canton
décide quels enseignements sont offerts dans
lecodre de ce! éventoil de disciplines [disci‑
p|ines Fondamentoles, options spécifiques ei
complémentaires).

C'est dire qu'ö nos yeux et pour toutes
les roisons invoquées plus haut, il seroil sou‑
haitable que lo philosophie, pour iouer plei‑
nement son rölecommeelle le Faiidepuis long‑
temps dans notre canton, devroit figurer non
seulement comme option fédérole, mais aussi
comme bronche cantono‘le obligoioire du‑
rcmt les deux derniéres onnées de gymnase,
avec une doiotion horoire suffisonte pour
iustifier lo perspective d‘une véritoble formo‑
tion 6 la Fois spécifiqueet ouverle aux dimen‑
sions de lo pensée contextuelle et de l'inler‑
disciplinorité.

Apprenclre et enseigner
l’histoireuuiourcl'hui

Vériiobles états généroux de I'ense'r
gnemenide |'histoireenSuisse Ictine‚ lequotrié‑
mecolloque romand (: réuni une cenfaine d'en‑
seignontsde tous degrés le 10 novembredernier
ö Yverdon. Préporé par un collége scientifique
intercanfonal sous la direction de M. Yvan De‑
schenoux,colleboroteur de“RDF, il o centré ses
recherches sur les thémes de la Finalifé de I’m‑
seignemenf de I'hisfoire, de la formation deses

gh2/96 116

enseignants, des supports didoctiques et de
l'évoluotion. Nous vous présentons ci-dessous
les idées fortes decette réflexion.

Finalifé

Elle doit évoluer en fonction de 'Öge des
éléves, présenter une connotcufion civique face
aux défis que représentent une closse multiculru_
relle‚ une société controdictoire et les pressi0ns
extérieures que subit l'école.

L’enseignemeni de l’histoire doit Ossurer
une hiérorchisotion des thémes, relotiviser notre
point de vue en Fonction de l’apport des outres
cultures, montrer I'imporlonce de cette derniéra
dans la vie pralique, générer le deute et non os‑
séner des certitudes.

Lemoitre d'hisloire doit étre un réVo|u_
tionnoire et pouvoir, ö trovers so seif de |iberlé,
organiser son enseignement. Il est ainsi engcgé'
impliquéenlontque source du programme_ 5,3n
opproche doil étre ethnologique visont & pren‑
dre conscience‚ ö mehre en évidence lo dignifé
humoine.

Formation

Oulre une formation initiale s'obreuvam
ausovoir ocodémiqueetdéveloppont unsovoir.
faire pédagogique, elle doit s'oppuyer sur une
formation postérieure ossurant unperfectionne.
ment par ledéveloppementdu sensde lo recher‑
che de termin, une rechercheoction ossurée en
partenorict avec des experts de l'université, et
sur une formation continue controc*uelleVisum()
chosser leute velléité de routine‚ omenonl c“: se
posef des questions, ö seremettreö l’écoutedes
ohentes el des préoccupalions des éléves‚

Cette Formation doit privilégier les méthg.
des permehonl de tenir compte de l'héréro.
généité des éléves el de mesurer |eurs bes°ins_
Elledoil assurer la communication entre le.en‑



seignonts des divers degrés et de diverses disci‑
plines.

Supports didoctiques

Sid‘un cöté I’onroppelleque lemonuelest
|'oufil privilégié de l'enseignement de l'hisfoire‚
on inviie aussi & le déposser en utilisont films de
Fiction,chcnsonset poémesdans le butde porler
oucoeur, d'appréhender l'actuolité tout en évi‑
tcnt dediaboliser une situation.

Dans ce contexte, il s'avére utile de menre
en commun les ressources, de définir un relais
capable de recueillir les initiatives, de produire
des documents. Une société romande des en‑
seignonts en histoire devroit pouvoir ie'rer les bc‑
ses d'une le|lecoopérotion.

Evaluation

D'une moniére générale, il convient de
posser del'évoluotion sommotive ö I'évoluation
Formotive en fournissont &:l'éléve les compéten‑
ces permeflanf de se iuger. ||y 0 |ieutoutefois de
regreh‘er que si les écrits ebondenl dans ce do‑
maine, les outils sont encore souvent du domai‑
nede lofiction.

L'évoluotion doit permehre & I'éléve de se
situer, & l'enseigncmt de piloter ce dernier. Elle
est fonction des obiectifs Fixés, des connois‑
sonces 0cquises, des méthodes ufilisées‚ de l'ot‑
titude générole. Ses résultcxts doivent permeflre
une remise en question du cours ou de l'ensei‑
gnon'r. Elle vise aussi &;lo promotion de l‘éléve.
Cedernier doitétre ouclair avec cequ'on |uide
munde. || convient done d’utiliser au mieux les
corrigés d’épreuves.

Lesusagesde l'histoire

Sons ce théme, \e professeur Marc Ferro,
direcfeur & I'Ecoledes houlesétudesensciences

sociales de Paris, roppelle tout d'obord que fou‑
tehistoirequin'exph'quepas lesprob/émesd'atr
jourd’hui est indignedeson nam.

L’historien doit voir les Faits comme i|s ex‑
istent et non choisir en fonction de critéres aussi
Futilesque monpaysa touiours raisonoude clas‑
sifications forcément nationalistes des héros po
sififs ou négatifs. Lamultiplicité des approches
rend l'enseignement difficile car la vision de
l’h-istoireest fonction de lo culture. ||convien’r de
touiours se roppeler que les historiens vivent
dans I'histoire, les enseignants dans la didac‑
Hque, mais les éléves dans la société! On
relévero d'cilleurs que lo conception des faits &
travers les oeuvres de ficfion déposse, voire
s’éloigne de lo réalité: unbon film imprime une
vérité qui n'a rien d'hisforique, l’exemple d’Ei‑
sensteindans le CuirasséPofemkineenest unex‑
emple Frappant.

Unbonpédogoguesedoitdestimuler l’ou‑
tonomie du suiet, il doit créer un roppon‘ person‑
nel avec I'ééve. ||doit mehre en ropport présent
etpassé, icietoilleurs. ||doit choisir des Faits,des
problémes en Fonction de critéres précis: ceux
qui sont importants pour l'époque considérée;
ceux qui ont eu des conséquences Ioin'roines;
ceuxqui suscitent encoredes débots; ceuxquivi‑
vent par les chefs d'oeuvres suscités; ceux qui
sontactuels.

Journée riche d'échanges, il est souhoito‑
b|e qu'elle devienne le point de déport de nom‑
breuses réflexionsou sein des cantons et que fi‑
nalement les idées généreuses exprimées soient
génératrices d'un renouveou de |'enseignement
de l'histoireousein des closses etd'unecollabo‑
ration entre enseignonts de tous degrés.
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Buchbesprechung ‐ Livres

«Le pain de la veille»
Aspecfs de la vie quotidienne en

Suisse Romonde pendant la guerre
1939-1945

CD, live et cassefle sur la vie quotidien‑
ne en Suisse romande pendant la guerre
1939‐1945

Editions LEP, Loisirs ei Pédcgogie, Lou‑
sonne

Cette expression apparcfit (: maintes re‑
prises dans les témoignoges qui accompa‑
gnent le livre que nous vous proposons ou‑
iourd'hui.

Les responsubles de cette publication,
les outeurs n'ont pas voulu refoire ou présen‑
ter & nouveau les onnées terribles de lo se‑
conde guerre mondiale; les écriis, les textes
ou les livres des hommes politiques oudes hi‑
storiens nous ont révélé I’essentiel de ce que
nous devions connoitre.

Simplement, nous avons voulu évoquer
la vie de choque i0ur ici, enire 39 el 45,
quond nous ovions le sentiment d‘élre 61la
Fois privilégiésetmenocés. Surgissaient olors
les problämes dutravail, delamoind’oeuvre
‐ etleröleextraordinoiredes femmes dans la
vie économique mérited’étre relevé‐ lesden‑
rées qui se font rares, les tickets, les Fomeux
«coupons» de rafionnemenl, l'obscurcisse‑
ment, la disparition des aufomobiles, méme
si subsisfaient co et 16les melodoranfs véhi‑
cules c‘u gezogéne‚ le pain6 la pommede ler‑
re, e! le slogon de iouies les boulongeries:
«Du pain sec n'est iomais dur, mais point de
pain <;a c'est dur», et le plan Wohlen et les
iardins labourés.
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On essoyoil non pas de survivre, mais
devivre, car une part de notre bonheur fron‑
quille el sécurisant avoit disparu.

Lequolidien - un peu de couroge et
d'espoir pour choque iour ‐- c‘est tout celo
que nous ovons tenté de rappeler et d’év°‑
quer qu fil des textes, des images et des sons.

Ceux qui ont vécu ces années-lö, ou
ceux qui ont vécu bien aprés y trouverommo‑
tiére & réflexion, car ces lemps difficiles ont
révélé & un peuple ses Foiblesses, mais aussi
ses vertus.

Die Schweizer Konferenz Schulmusik
SKSM führt am22. und 23.Juni 1996 in der
Akademie für Schul- und Kirchenmusik in Lu‑
zern ein

Symposium für Chorsingen mit
Kindern undJugendlichen

durch. EsumfasstDemonstrationen,Referate,
Workshops, gemeinsames Singen zum Ken‑
nenlernen von Literoiur sowie eine Ausstel.
lungvon Chorliteratur undSchriften zur Chor.
praxis. Die Referenten sind namhafte Expo‑
nenten der Kinder- undJugendchororbeit cms
der ganzen Schweiz. Eswirken mit die LU‑
ZERNER KANTOREI und die Luzerner Sing‑
knaben.

Ausführliche Prospekte können besteht
werden beim Sekretariat der SKSM, HO|den‑
au20.3074Muri,Tel./Fax 031951 1641



Leserbriefe_
Soll Sport ein Maturfach sein?

Sport, aktiver oder passiver, und «Sport‑
lichkeit» sind aus unserem Alltag nicht mehr
wegzudenken. Auch Schulsport ist zur Selbst‑
verständlichkeit geworden. Bis vor kurzem
war dieses Fach nicht promotionsrelevant,
ieizikann esals Zuwahlfach gewählt und eine
Maiur darin abgelegt werden. Diese Neue‑
rungsiösst auf heftigeKritik.Nichtselten istder
Einwand zu hören: «Mit Sport als Maturfach
heit man sich eine Biliigmatur.» ‐ Eswird ein
Niveauverlustbefürchtet. DieseSorge ist unbe‑
gründet: Erstens ist die Benotung im prakti‑
schen Bereich sehr streng, und zweitens müs‑
sen ‐ wie inanderen Fächern ‐ Theorieprüfun‑
gen abgelegt werden. Natürlich kann man im
praktischen Teil von seinem Sporflalenl profi‑
tieren. Aber diesen Sachverhalt darf man nicht
zum Vorwurf machen, da in anderen Fächern
das gleiche gilt: Sprach- oder Mathematikta‑
len! wird ia auch belohnt. Des weiteren wird
eingewendet, essei unsinnig,einem Fach,das
dem Ausgleich und der Auflockerung diene,
eben diese besonderen Eigenschaften durch
Leistungsbewertung zu nehmen. Dem ist enl‑
gegenzuhalten, dass die «drei Stunden Bewe‑
gung» im sonst kopflastigen Schulbeirieb so
oder soslatffinden;die Benotungändert nichts
an dieser Tatsache. Während der Sportstun‑
den ist zudem meiner persönlichen Erfahrung
zufolge der GedankeanNotenausgeblendet.
Im Sport (besonders im Teamspori) werden
menschliche Qualitäten trainiert, die im heuti‑
gen Berufsleben bedeutungsvoller sind denn
je: im Team arbeiten, auf andere eingehen
und sich fair verhallen. Diese Verhahenskom‑
ponenten und Bildungsziele stehen in keinem
anderen Fach derart im Vordergrund wie im

Sport. SeineAufwertung zumMaturfachunter‑
streicht daher den Stellenwert im Bildungswe‑
sen, der ihm zu Recht gebührt. Dagegenwird
eingewendet, gerade die genannten Formati‑
ven Qualitäten des Sportunterrich’rs gingen un‑
ter dem Benotungsdruck zugunsten von Egois‑
mus, Verbissenheit und Einzelkämpferiumver‑
loren. Die Praxis entkräftet diese Bedenken.
TeamsporiarienwieVolleyball oder Basketball
stehen imMaturspori im Vordergrund. Sport‑
biologie‚ Bewegungs- und Trainingslehre so‑
wie Sport als soziokulturelles Phänomen ‐ Ge‑
genstand der Theoriestunden ‐ sind für die Le‑
bensführung eines ieden von ebenso
grundlegender Bedeutung wie zum Beispiel
medizinisches Basiswissen (Biologie) oder die
Kenntnis der «Spielregeln» unseres heutigen
Wirtschafissystems. Verschliessi man die Au‑
gen nicht davor, wie viele Leute sich durch
sinnloses oder gar «falsches» Fiiness-training
entweder betrügen oder gar kaputt machen,
wird einem allerdings sogleich klar, dass in
der Sporflheorie wesentliche Kenntnisse ver‑
miheitwerden. IchhaltedasWissen betreffend
gesunde Lebensführungundvernünftige Bewe‑
gung sogar für sowichtig, dass Sporflheorie
ein Pflichtfach sein sollte. Aus den genannten
Gründen plädiere ich dafür, dass Sport wei‑
terhin als promotionsrelevantes Fach gewählt
werden kann. Die gymnasiale Ausbildung be‑
reitet auf ein Hochschulstudium vor. Auch
Sport kann man studieren. Die Sporfwissen‑
schafien stehen meines Erachtens nur deshalb
sosehr imSchuhen anderer Disziplinen,weil
in der Schule jegliche propödeutische Ausbil‑
dungfehlt. ‐ DieskannmitSportalsMafurfach
geändert werden!

UlrikeKörner,GymnasiumOberwil
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Klosterschule Disentis
Rektorat

Die Klosterschu1e Diseniis (Benediktinergymnosium mitden MafurofypenA, B, E
‐185 Schülerinnen und Schüler) sucht auf Beginn des Schul ohres 1996/97
(Beginn: 26.August 1996)einen Lehreroder eine Lehrerin #ür

Deutsch und Englisch
Voraus esetztwerden:
‐ ein aigeschlossenes Hochschulstudium
- das Diplom für das höhere Lehramt
- Unterrichtserfohrung
- Fachkompetenz
‐ die Bereitschofizur Integration in den Geist der Klosterschule und des

Lehrerkollegiums

Fürweitere Auskünfte wende man sich an das Rektoratder Klosterschule:
Tel. 081 947 63 04; Fax 081 947 58 01

Die Bewerbungsunterlagen sind einzureichen an den Rektor der Klosterschule:
P. Dr. UrbanAfientrcmger, Rektor, K1oslerschu1e, 7180 Disentis

KA N TO N
L U ZE RN Kantonsschule Schüpfheim
Auf Beginn des Schuliohres 1996/1997 (19.August 1996) ist zu besetzen:
'! Lehrstelle m Latein
als Teilpensum mit 1611(evtl. zum Vollpensum ausbaubar) an der
Kantonsschule Schüpfheim
Wir Führen 6 UG-Klassen und eine OG-Klosse mit insgesamlca.140 Schülerinnen und Schü|em u d
ca. 20 Lehrpersonen. n
Wir erwarten: _
- FreudeamUl1'effllf'h'finiinerübersichtlichen kleinen Schule mil familiärem Klima
_ abgeschlossenes oc sc ulsludium (höheres lehromtoder adäquater pöda o ischer A ‑
‐ aktive Mitarbeit im Bereich der Schulentwicklung g g "5Wels
Wir bieten:
‐ angenehmes Unferrichtsklimo mit engagiertem Lehrerfeom
_ Besoldung nach kantonalenAnsätzen
‐ gule Infrastrukturen wie z. B.fest eingerichteten Arbeitsplatz in einem Vorbereitungszimmer

und fest zugeteiltes Unlerrichßzimmer imVeranlwortungsberrekh des ieweiligen Fachlehrers
Wir freuen uns auf IhreschrifflicheBewerbung mit den üblichen Unterlagen bis 30. März 1996
andas Rektorat, Kantonsschule $chüpfheim, 6170 Schöpfheim
Zusöfziliche Informationenerteilt gerne: Reklor HeinrichFelder, Tel. 041 484 16 36



KANTONSSCHULE IM LEEWINTERTHUR
Mafhemafisch-NoturwissenschafilichesGymnasium
G mnasium || (Typus BundD)
Le romtsschule

Auf Beginn des Frühlingssemesters 1997 (18.2. 97) ist

eine Lehrstelle für Physik undMathematik
neu zu besetzen.

Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium ausweisen können, im Besitze des zürcherischen
oder eines gleichwertigen Dip1oms Für das höhere Lehramt sein und
Unterrichtserfohrungauf derMiflelschulstufe haben.Vor einer defini‑
tivenWahl zur Houptlehrerin oder zum Hauptlehrer erfolgt allenfalls
eine Ernennung in Lehroufirag für 2Jo11re.
Anmeldefermin: 15.April 1996
Das Rektorat der Kantonsschule Im Lee, Rychenbergstrasse 140,
8400Winterthur, Tel. 052 242 85 21, gibt Ihnen gerne die nötigen
Auskünfte über Bewerbungsunterlagen undAnstellungsbedingungen
und Freut sich auf IhreAnmeldung.

KANTONSSCHULE RYCHENBERGWINTERTHUR
Gymnasiumder Typen A, B,DundDiplommihe1schule

AUF den 16. Februar 1997 ist an unserer Schule

eine Lehrstelle für Latein undGriechisch
zu besetzen.

Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschul‑
studiumausweisen, lnhober/innendes DiplomsFür das höhere Lehr‑
amt oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfohrung on
Moturitötsschulenbesitzen.
Beim Rektorat sind die Angaben über die einzureichenden Unterla‑
gen zu beziehen und kann Auskunft über die Anstellungsbedingun‑
gen eingeholtwerden.
Anmeldungen sind bis 6. Mai 1996 an das Rektoer der Kantons‑
schule Rychenberg, Rychenbergstrosse 110, 8400 Winterthur, Tel.
052 242 84 21, zu richten.



SCHWEIZER SCHULEMAILAND
Auf Beginn des Schuliohres 1996/97 (1.September 1996) is!amGymnasiUm
der Schweizer SchuleMailandeine Lehrstelle neu zu besetzen.

Wir suchen

eine/n Gymnasiallehrer/in für die
FächerMathematik, Physik, Informatik
Bedingungen:
' Diplomfür das höhere Lehramt
. Schweizer Bürger/in
' mindestensdrei Jahre Unlerrichtsen‘uhrung
' deutschsprachig mitgu1en Italienischkenntnissen
' Verpflichtung für 3Jahre

Weitere Auskünfte en‘eill Ihnender Direktorder Schweizer SchuleMailand,
HansruediMöch|er.Telefon 0039/2/ 655 57 23.

IhreBewerbungen richtenSie bitte bis 19.März 1996mit den üblichenUnterla‑
gen anSchulratA. Leuenberger,Via Gulli 10,CH-6900 Lugano.

: . . ‘ j
&" OBWALDEN

Fürdas Schuljahr 1996/97vergeben wir an der
KANTONSSCHULEOBWALDEN
in Samen Lehraufträge für folgende Fächer:

Deutsch (10 Lektionen).
Englisgh (10 Lektionen), Französisch(8 Lektionen),
GGSChIChtG (12 Lektionen) undPhysik (6 Lektionen)

Wir enrvarten von Ihnen_ein überzeugendabgeschlossenes Fachstudiumsowie eine berufs‑
spezifische Zusatzaysb1ldung. Falls Ihnendiese Zusalzausbildung noch fehlt. sindWir bereit
deren Erwerbgememsammit Ihnenzu planen. .
Unterrichten fordert Sie alsMensch.Sie denken und handeln sozial, sind belastbar und b
sitzendie Erfahrung. dass Sie selbst erfolgreich lernen und überzeugendauftretenkönnee‑
IhrSelbstvertrauen un_d IhrVorbild als lernfreudige und neugierige Persönlichkeit ist für u n.
der Boden,auf dem Sie unterrrichtenundjunge Menschenbegleiten können. ns
Wir bevorzugen Persqngn,die ihrHauptfach in Kombinationmit einemder übrigenFächer
Meilen können. Phys"< IstmiteinemkleinenPensumMathematik verbunden.
IhreBewerbungsenden SiebittebisEndeMärzandas Personalamtdes KantonsObwalden
St. Antonistrasse 4. Postfach,6061Samen. '
Fürein GeSprächstehen IhnenConstantinGyr‐Limacher. Rektor (Telefon04166 48 44)
undPeterMüller-Bouquet,Personalleiter (Telefon041669 353). zurVerfügung. ‘
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Neues Staatskundelexikon
«mex‐eaeex‐553 3%E‘E Jürg Segesser, Christian Sonderegger. Marc Stampfli,

gg.? ä1f Roman Dörig, Hans Seitz, Walter Frey, Hans Hirter
unter Mitarbeit von Willy Brüschweiler, Ursula Späti,
Ueli Haefeli, Richard Gerster
Neues Staatskundelexikon
Für Recht, Politik,Wirtschaft und Gesellschaft

1

1. Auflage 1996.ca. 320 Seiten, zweifarbig mit rund 200 Grafiken,
Karten, Schemata.Tabellen. Broschiert. 139 x 210 mm
Ca. Fr.24.80
ISBN 3-7941-3937-2

Erscheint im Früh]ahr 1996

Steuerelement des Neuen Staatskundelexikons ist das
vorangestellte Stichwortregister. Vom Gesamtkonzept
her werden die Informationen nicht in Kleinartikel
zerstückelt. Angeboten werden 47 alphabetisch
geordnete Themen und Titel in Zusammenhängen:
Begriffe, Arbeit/Beschäftigung, Ausländer- und

Asylpolitik, Aussenpolitik, Aussenwirtschaft. Banken, Bildungswesen und Forschung, Bund,
Energie, Entwicklungszusammenarbeit, europäische Integration, Finanzpolitik, Staatshaushalt,
Föderalismus, Frauenpolitik/Frauenbewegung. Geld undWährung, Gemeinde,
Gesundheitswesen, Grundrechte, Ideologien, Internationale Organisationen, Kantone, Kirchen
und Konfessionen, Kulturpolitik, Landwirtschaft, Medien und Kommunikation,Ökologie und
Umwelt, Parteien, politische Rechte, Recht/Rechtsordnung, Recht‑
setzung, Rechtsprechung, Regionen/
Raumplanung, Schweiz, Sicherheitspolitik der
Schweiz, Sicherheitspolitik in Europa, Sozial‑
politik. Sozialversicherung!Sozialhilfe, Staats‑
und Regierungsformen. UNO/Vereinte
Nationen, Verbände, Verkehr, Volkswirtschaft.
Wahlen undAbstimmungen,Wirtschaftspolitik.
Wirtschaftsstruktur/Wirtschaftssektoren.

Verlag Sauerländer
Preisstand Januar 1996.Ändemngen vorbehalten.


