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Zu diesem Heft ‐ Editorial_
In diesem Heft berichten Kollegen von

ihren Erfahrungen bei der Umsetzung der
Rahmenlehrplöne in ihrem Kanton, an ihrem
Arbeitsplatz. Füreinmal geht esumden Inhalt
der Schule von morgen, umden Inhaltdes Fa‑
ches, das Sie, liebe Kollegin, lieber Kollege
unterrichten. Die Autoren hoffen, dass Ihnen
der Blick in «Fremde Kochföpfe»Spass macht.

Wer einen pädagogischen Beruf wähl‑
te, weil er Beschaulichkeit liebt,weil er zuerst
nachdenken und dann handeln möchte, hat
heute einen schweren Stand. Auch von der
Schule emartet die Öffentliche“ «Ieon mona‑
gement» (was freundlicher als «Abspecken»
tönt), oder: MitwenigerGeld und ineiner kür‑
zeren Zeitspanne soll dieselbe, lieber, eine
anspruchsvollere Leistung erbracht werden.

Grössere Klassen, eine verkürzte Schul‑
zeit sind ie noch Standpunkt Chancen oder
Zumutungen. Und die Rohmenlehrplöne? Sie
nahmen ihren Anfang in Zeilen, die uns heu‑
te geradezu paradiesisch erscheinen müs‑
sen. Damals, d.h. vor wenigen Jahren droh‑
ten S t e u e s z n id “ m'fl “ehesentzug im
pädagogischen Bereich, schienen Gelder,
die wir für die Schule ausgaben, unbestritte‑
ne Investitionen in die Zukunft des Landes.
Gerade deshu\b verdient die Auseinander‑
setzung mit den Rahmenlehrplönen unsere
besondere Aufmerksamkeit. Pädagogische
und nicht fiskalpolitische Argumente prägten
seinerzeit die Debatte.«Nurweiter so», hiess
es einst unter dem Deutschoufsofz... Ihnen,
liebe Leserin, lieber Leser, wünscht die Re‑
daktion ein erfülltes, glückliches 1997.

Verena E.Müller
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Dans ce numéro, nos collégues nous:
perlen!de leur expérience en motiére de réa‑
lisation des plans d'élude-cadres dans leur
canton, dans leur établissemenf. || S'Ogif du
contenu de l'école de demain, du contenu de
lo bronche que vous, chére |ectrice, cher lec‑
teur, enseignez. «Chacun ba|oie devom 50
porte...»‐ pour une fois‚ il vaut lo peine de re‑
gender du cöté de celle des voisinsl

Celui qui, auiourd'hui, choisit une pro‑
Fession pédagogique porce qu’il oime |q Cen‑
templation, parce qu’il préfére réfléchir
d'obord et ogir ensuite, es? mal loti. LePublic
chend des écoles un «leon managememm
auirementdit, comment, avec peud’orgemet
dans un laps de temps restreint, obtenir les ré‑
sultais les plus performants possibles.

Des classes nombreuses, une SCOIQrHé
omputée de plusieurs mois: aulont de Chun‑
ces ou de roisons de désespérer! Et les Plans
d'éiude-cadres? [eur origine remonte Ö des
temps qui, auiourd‘hui, nous semblent paro‑
disioques. II y (: quelques onnées en effet‚ le
sec\eur pédqgogique ne $u\soh pas encore
les frais delo politique fiscole,etI'orgemcon‑
sacré ä l'in5lrucfion faisaif encore Figure
d'investissement pour l'ovenir de noire poy5_
Il est nécessaire que nous nous confromiom,
aux plans d'étude-cadres. Ce sont des Orgu‑
ments pédogogiques et non fiscoux qui, ou‑
1refois, influencérenl les débofs & leur suieg_*
Enavant taute...

Lo Rédocfion vous souhoite Ö *°utes
etlcl‘1 tous une banne el heureuse année nou‑
ve e.

Verena E.Müller
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UnsereAuforen/Nos au leu r s :

MarkusMeier ls!iluto per I'obilitazionedei docenti, Locarno {‚‘_
Heinz Hafner Amt für Mittelschulen und Lehrerbildung, Frauen?eld
Werner]urt Kantonsschule KollegiumSchwyz
Oliver lsepponi KollegiumSt. Fidelis, Stans
EdeDozio lstifuto per I'abiiitozionedei docenti, Locarno
PieroGandolfi Liceo cantonale Bellinzona

Unterrichtsdokumentution:
DieSchweiz im europäischen Integrationsprozess

Diebilateralen Verhandlungen zwischen der Schweiz undder Europäischen Union
(EU) sind seit dem EWR-Nein ein Thema der öffentlichen Diskussionen, des auch
für die Schulen von unmittelbarem Interesse ist. DieWirtschaftsförderung (WF) bie‑
tet eie rund 60 Seiten starke Unterrichfsdokumentotion cm, die speziell auf die
Bedürfnisseder Sekundarstufe II zugeschnitten ist.

Ohne dass Sie sich noch umdie Bereitstellung der Materialien zu kümmern brau‑
chen, weil diese in die Dokumentation integriert sind, gestalten Sie aufgrund der
Unterlagen ganz nach Ihren Bedürfnissen einzelne Lektionen oder auch ganze
Arbeitszyklen.

Ich bestelle ........ Exemplar(e) der Unterrichtsdokumenta’rion «Die Schweiz im
europäischen Integrationsprozess»Für 20 Franken pro Dokumentation.

Name: ......................................................
Vorname: ......................................................
Schule: ......................................................
Strasse: ......................................................

......................................................
Bitte senden Sie IhreBestellung cm:
Wirtschaftsförderung (WF), Frau Elsa Go", Postfach, 8034 Zürich
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MarkusMeier

Arbeiten mit dem Rohmenlehrplon
Tätigkeitsfeld der VSG/WBZ-Proield‑
gruppe «Umsetzungshilfen RLP»

Der Autor, Mitglied der Proiektgruppe «Umsetzungshil
RLP», stellt in einem Überblick dar, w ie die weitverzweigten A|
viföten derArbeitsgruppedurchVeranstaltungen, Informat ion“
tausch und Publikationen dazu beitragen, den Rahmenlehn’
über Iokale oder kantonale Schulentwicklungsprozesse um
$Gfl€flo

L'uuteur, membre du groupe de travail «mise en neuer
PEC», présente un panorama des diverses activités réalisées: m°
festafions, échanges d'idées, publications - tou t a été fait pour!
rantir la banne mise enoeuvre du Plan d’éfudes-chre, que ce!
au niveau local ou & l’échelon cuntonol.

«Wenn mehrere hundert Fachver- die verschie
bandsmitglieder des VSG über Jahre sten Hilfeste
den ersten Rahmenlehrplan (RLP) für gen zur U:
Mafurifäfsschulen in der Schweiz e n f - zung des RLP

wickeln, darf es in der Folge nicht beim gezogen we
blassen Papier bleiben.»So argumentier- müssen. Vor c
ten die Teilnehmer der Tagung «RLP-Umset- ober musster
zung» im November 1990 in Interlaken und Mitglieder d
regten damit eine kleineGruppe an, dem da- Gruppierung“
maligen Leifenden Ausschuss der WEZ die . „ zunächst ihre
Gründung einer Arbeitsgruppe zu beontra- sönliche Fortbildung imHinblick auf die
gen, die sich in der Folge mit der Umsetzung mendenAufgaben planen undverwirkliC
des RLP befassen sollte. Schon zu diesemZeit‑
punkt war überdies klar, dass bei notwendi‑
gen Schulentwicklungsprozessen die Fach‑
verbände des VSG und die WBZ mit ihren Eines der ersten greifbaren Rest
Arbeitsgruppen und ihrem Kursangebot für der aus Vertretern des VSG und der WB

Manual
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sommengesetzfen Arbeitsgruppe, die unter
dem Präsidiumvon Guido Baumann, dem Di‑
rektor der WBZ, seit 1994 gemäss einem
Mandat der EDK den Status einer Proiekt‑
gruppe (PG) hai, war das Manual «Arbeiten
mit dern Rohmeniehrplan». Der 1992 er‑
schienenen deutschsprachigen Publikation
folgte 1993 die französische Aduptotion
«Trovciller avec le PEC». Dem Hauptteil mit
Hondreichungen, Überlegungen und Bei.
spielen zum Thema Schulentwicklung sowie
ausgewählten Fochdidaktischen Ideen wur‑
den in Nachlieferungen ein «Glossar wichti‑
ger Begriffe» sowie die «Hondreichungen
zur Umsetzung des RLP» hinzugefügt. Die
Nachfrage nach diesen Publikationenwar in
den letztenJahren sehr gross.

Verunstaltungen
Umdas Bedürfnis nach ausgebildeten

Kadern zu decken, regte die PG Schulent‑
wicklungsseminare an, die in Zusammenar‑
beitvonWBZ und denWeiterbildungsstellen
der Universitäten Bern und Genf zwischen
1992 und 1995 durchgeführt wurden. Sehr
zahlreich waren Impuls- und informations‑
iagungen zum Umsetzungsprozess, die Mit‑
glieder der PG in den verschiedensten Gre‑
mien, aber auch in den verschiedenen Kan‑
tonen und Sprochregionen durchführten. Die
Studienwoche 1993 in Davos stand ganz im
Zeichen der Umsetzung des RLP; zahlreiche
andere Kursproiekie der WBZ zum RLP im
weitesten Sinne wurden undwerden von Mit‑

‚ Shadern der PGmitbetreut. Genonnt seien
O|s künfiige Beispiele die laufende Entwick‑
’““9 van Kursmodulen zur Planung, Beglei‑
}“"9 Und Evaluation von Föcherübergreifen‑
den Moiurarbeilen oder erste Reflexionen
2Ui“ Thema von RLP-kompofibien Moturitöls‑
prufuhgen. Auch die nächste Studienwa‑

che, die vom 4. bis 10.Oktober 1998 in
Neuchötel durchgeführt wird, eröffnet
hier neue Möglichkeiten für Veranstal‑
tungen und Gedankenaustausch zu r
Umsetzung in breitemRahmen.

Beratung undDokumentation
Auch bei Proiekien an einzelnen Schu‑

len wirkten undwirken Mitglieder der PGals
Berater mit, 2.8. bei Lehrplon‐ oder Fortbil‑
dungsaktivitöten. Da die personelle Beset‑
zung der PG für eine steigende Anzahl 501‑
cher Aufgaben, wie sie sich seit Inkrafttreten
des MAR stellen, nicht ausreicht, wirkt die
Gruppe auch als Vermittlerin von geeigneten
Experten und Expertinnen. Zudem baut sie
seit ungefähr einemJahr eine Dokumentation
zu Lehrplanorbeiten aller Schulen und Kanto‑
ne auf, die bei der WBZ in Luzern nochVor‑
anmeldung eingesehenwerden kann.

Austausch undVerbreitung
von Informationen

Die personelle Zusammensetzung der
PGerlaubt einen Optimalen Informationsfluss
dank einer ausgeWOgenen Berücksichtigung
von Institutionen wie ZVVSG, SMK, AGYM,
WBZ, Sekretariat EDK, KSGR, Lehrerbil‑
dungssfötien, sowie dank der Vertretung der
verschiedenen Landesteile und Sprochregio
nen. Besondere Bedeutung misst die PG
der Zusammenarbeit mit dem Vorstand der
Union schweizerischer Schülerorganiscxtio‑
nen (U50) zu. Neben einer dauernden Infor‑
ma-tion der erwähnten Gremien erschienen
und erscheinen auch Artikel im GH, in Fach‑
verbands-Bulleiins oder in didaktischen Fach‑
zeitschriften wie z.B. «Bobylonia», deren
Sondernummer zur Umsetzung des RLP im
Sprachunlerricht in diesen Tagen erscheint.
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MarkusMeier

Arbeiten mit dern Rohmenlehrplon
Tätigkeitsfeld der VSG/WBZ-Pro]ekr‑
gruppe «Umsetzungshilfen RLP»

Der Autor, Mitglied der Proiekfgruppe «Umsetzungshnfen
RLP», stellt in einem Uberblick dar, wie die weitverzweigten Akti‑
vitäten derArbeitsgruppe durchVeranstaltungen, lnformationsulw
tausch und Publikationen dazu beitragen, den Rahmenlehrp|qn
über lokale oder kantonale Schulenhvicklungsprozesse Um lu ‑
setzen.

l ' au teu r, membre du groupe de travail «mise en ceuvre du
PEC», présenfe un panoramu des diverses activities réalisées: " “ m i ‑
festations, échcmges d'idées, publications - t ou t a été fait p o u r gu ‑
rcmlir la banne mise en eeuvre du Plan d'études-cadre, que ce seit
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«Wenn mehrere hundert Fachver‑
bandsmifglieder des VSG über Jahre
den ersten Ruhmenlehrplan (RLP) für
Maturitöfsschulen in der Schweiz ent ‑
wickeln, darf es in der Folge nicht beim
blassen Papier bleiben.»Soargumentier‑
ten die Teilnehmer der Tagung «RLP‐Umset‑
zung» im November 1990 in Interlaken und
regendcmir eine kleineGruppe an, dem dc:‑
moligen Leifenden Ausschuss der WBZ die
Gründung einer Arbeitsgruppe zu beantra‑
gen, die sich in der Folge mit der Umsetzung
des RLP befassen sollte. Schon zu diesemZeit‑
punki war überdies klar, dass bei notwendi‑
gen Schulentwicklungsprozessen die Fach‑
verbände des VSG und die WBZ mit ihren
Arbeitsgruppen und ihrem Kursangebot für

gh l / 9 7 6

die verschieden
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zung des RLP bei‑
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Mitglieder dieser
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mendenAufgaben planen undvefWirklichen
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sommengese'rzien Arbeitsgruppe, die unter
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mo-tion der erwähnten Gremien erschienen
und erscheinen auch Artikel im GH, in Fach‑
verbands-Bulletins oder in didaktischen Fach‑
zeitschriften wie z. B. «Babylonie», deren
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Perspektiven

Ab 1997erhäll die PGein neues Mon‑
do? seitens der EDK bis zum Jahr 2000, um
auch in Zukunft die geforderten Hilfestellun‑
gen bei der Umsetzung des RLP leisten zu

Wünsche der PGRlP‐Uan
Proieklverontwortliche inSchulen
und Kantonen

I Schicken Sie bitte, sofern noch nicht er‑
folgt, Papiere zum laufenden Reform‑
prozess (Lehrpläne, Reglemente usw.)
an die Dokumentationsstelle der WEZ,
wo sieauf PCerschlossen und nachVor‑
anmeldungeingesehen und kopiertwer‑
den können. IhreKolleginnenundKolle‑
gen sind Ihnen für diese Hilfestellung
sehr dankbar.

2 Die PG plant zu gegebener Zeit ein
zweites Schwerpunkfheft des GH zum
Umsetzungsprozess. Wer Artikel bei‑
steuern kann, wird gebeten, sich mit
dem Koordinator des Hel'1es‚ Markus
Meier, Via Monte Gaggio 14, 6500
Bellinzona (Tel. und Fax 091/825 40
23] inVerbindung zusetzen. Besonders
interessieren die PGBeiträge, die sich
rnit der Förderung chancengleicher Bil‑
dung im Unterricht befassen, die 1992
im EDK‐Dossier 22 Mädchen- Frauen ‑
Bildung zu einem zentralen Gesichts‑
punkt ieder Reformorbeit erklärt wurde.
Bei dieser Gelegenheitweist die PGmit
NachdruckaufdieSchlüsselstellung die‑
ses Dokuments für die laufende Lehr‑
planorbeühin; eskannbeider EDKhe‑w a n d e n .

können.DieMitglieder hoffen,weiterhin
im Dienste der Schülerinnen Und
Schüler sowie zu Gunsten der Lehrer‑
kolleginnen und -kollegen Impulse für
eine Neugestaltung der gymncnsiu|en
Schulen geben zu können, damit d i e “
den hohen Anforderungen ° ' “Spre ‑
chen, die heute undmorgen an Lemen‑
de und Lehrendegestellt werden.

Demundesdu groupe de travail &
l'intention des responsubles de p fo - °
istdes écoles et cantons 0"

] Veuillez s'il vous plc?!envoyer tout v°h£f
matériel concernant le proce55us de @;
forme en cours (plans d'étude, régi|e'_ii‚
menis, etc.) auservice dedocumenta“;
on duCPS; l'ensemble pourro étre Sci .
sur ordinateur, examiné oprés pré°vis'iffg
et photocopié. Vos collégues v ° “ s rs‚;_ä
mercient d'ores et déiö de votre Gide! ‘ ;,

2 Legroupe de travail proiehe de Con "3
crer un deuxiéme numéro du GH so.»?
processus de réalisotion. Markus M2ä
er, coordinoleur, ottend vos q.- ‑. " ‘.r

{Via MonteGaggio 14,6500 Belhlqesj
ne, tél.+fax 091/825 40 23)_ .\'‚‘z°i
sommes particuliérement intéress OU‘l . ésdes contrrbuhons sur l'égalitédes Chpq '
ces el son encouragement den; |. Q *

eeignemenl, ce qui, en 1992, q v ° h !“ä
m;s aucentre detout travail de réf eté}
dans le dossier CDIP 22. Legro °"“ “. . \ U :trovml henla souligner l'import pa d 'Ol'\c ‑
ce document pour le Irovoilsur les p? 5%

ans?

\n\u\“£ ‐ ä



Heinz Hafner

Die Erarbeitung konfonoler Lehrpläne
für die Moturiiöisschulen im Kanton

Thurgau

Im Rahmender Umsetzungdes neuenMAR im KantonThurgau
wurden auf der Basis der eidgenössischen Rahmenlehrplöne (RLP)
kantonale Lehrpläne, die Lehrpläne für die Thurgauer Maturitöls‑
schulen (LTM),erarbeitet. Die ietztvorliegendeFassungv om 20.Au‑
gust wird für fünf Jahre provisorisch in Kraft gesetzt.

Dans le cadre de la réalisution du RRMdans le canton deThur‑
govie‚ de nouveaux plans d'études pour‚les écoles préparcmt & la
mufurité sont préparés, sur la base des plans d’études-cadres
fédéruux (PEC). Laversion uctuelle, datée du 20 aoüt, est entrée en
vigueur pour une durée pmvisoire de cinq uns.

Die kantonalen Lehrpläne sind eine we‑
sentliche Basis für die Schulenhwicklungspro‑
zesse, welche in den einzelnen Moturiiäis‑
schulen in den nächsten Jahren der Erpro‑
bungdes neuenMAR imThurgau verwirklicht
werden sollen. Im Kanton Thurgau werden
drei Kontonsschuien geführt: Frauenfeld mit
ungefähr 950, Romanshorn mit 370 und
Kreuzlingen mit 260 Schülerinnen und
Schülern. Neben diesen Kantonsschulen bie‑
Ien das Lehrerseminar (450Schülerinnen und
Schüler) in Kreuzlingen und die Thurgouisch‑
Schaffhauserische Maiuritötsschule für Er‑
wachsene mit Sitz in Frauenfeld (gegen 300
Schülerinnen undSchüler) und einer Filiale in
RomanshornMaturitöislehrgönge on.

Die Diskussion ummögliche Folgen ei‑
ner neuen Moturitötsverordnung wurde im
Kanton Thurgau sehr Früh geführt. Schon

1991wurden die zuständigen instanzen und
der Mittelschullehrerverein aktiv angesichts
der eidgenössischen Reformbesirebungen.
Der Regierungsrat setzte wenig später die
«Kommission zur Überprüfungder Strukturen
und Inhalte der kantonalen Moiurifötsschu‑
len» (KUSIM) ein, unter dem Präsidium von
Urs Schwager, Chef Amt für Mifleischulen
und Lehrerbildung, Erziehungsdepartement
des Kantons Thurgau. Die KUSIM hohe
pädagogische und organisatorische Moss‑
nohmen im Zusammenhang mit der neuen
Reglementierung zu prüfen, ebenso wie Fol‑
gen einer allfälligen Kürzung der Lehrgänge
von viereinhalb oufvierjohre. EinJcrhr später
legte die KUSIMeinen Zwischenbericht vor:
Darin wurde festgehalten, dass eine Verkür‑
zung der Miflelschuldauer den wesentlichen
Bildungsonliegen und den für ein Studium er‑
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Perspektiven können. DieMitglieder hoffen,Weißerhin
im Dienste der Schülerinnen und

Ab 1997 erhöh die PGein neues Man- Schüler sowie zu Gunsten der Lehrer‑
dot seitens der EDK bis zum Jahr 2000, um kolleginnen und -kollegen Impulse fi“.
auch in Zukunft die geforderien Hilfestellun- eine Neugestaltung der gymnas iq |en
gen bei der Umsetzung des RLP leisten zu Schulen geben zu können, damit diese

Wünsche der PGRl.P-U an
Proieklverantworlliche in Schulen
und Kantonen

1 Schicken Sie bitte, sofern noch nichier‑
folgt, Papiere zum laufenden Reform‑
prozess (Lehrpläne, Reglemente usw.)
an die Dokumentationsstelle der WEZ,
wo sie auf PCerschlossen und nachVor‑
anmeldung eingesehen undkopiertwer‑
den können. IhreKolleginnenund Kolle‑
gen sind Ihnen für diese Hilfestellung
sehr dankbar.

2 Die PG plant zu gegebener Zeit ein
zweites Schwerpunkihefi des GH zum
Umsetzungsprozess. Wer Artikel bei‑
steuern kann, wird gebeien, sich mit
dem Koordinator des Heftes, Markus
Meier, Via Monte Gaggio 14, 6500
Bellinzona (Tel. und Fax 091/825 40
23) inVerbindungzusetzen. Besonders
interessieren die PG Beiträge, die sich
mit der Förderung chancengleicher Bi)‑
dung im Unterricht befassen, die 1992
im EDK‐Dossier 22 Mädchen- Frauen ‑
Bildung zu einem zentralen Gesichts‑
punkt ieder Reformorbeiierklärt wurde.
Bei dieser Gelegenheit weist die PGmit
Nachdruckaufdie Schlüsselstellungdie‑
ses Dokuments fiir die laufende Lehr‑
planorbeit hin; eskann bei der EDK be‑
zogen werden.
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den hohen Anforderungen entspre
chen, die heute und morgen an Lernen
de und Lehrende gestellt werden,

Demondes du groupe de t r u v q i | & *
I‘infentiondes responsables de „
ie!des écoles et cantons

1Veuillez s'il vous ploit envoyer tout Vo“;
moiériel concernant le processus de
forme en cours (plans d'étude r e g )
menis, etc.)ouservice dedocumenta$
an du CPS; I'ensemble pourro étre Smsi
sur ordinaleur, examiné aprés p r é o v i s
ei photocopié. Vos coliégues V0us '
mercient d‘ores ei déiö de votre ende?)

2 Legroupe de travail proielte de °°hso-ä
crer un deuxiéme numéro du GH °
processus de réalisotion. Markus M.;?
er, coordinaieur, ottend vos ° rfic le
(Via ManieGaggio 14, 6500 BeninzÄ
ne, tél.+fax 091/825 40 23) No"
sommes pariiculiéremeni iniéresséquS'3

des contributions sur |’égolité des Chag‑
ces et son encouragemeni dans "en
eignemeni, ce qui, en 1992 uvm, é
mis aucentre de tout travail de féformenß)
dans le dossier CDIP 22 le groupe de:
travail tieni &saulignerl‘importcmce de
ce document pour le travail sur les P|°n.i
d'éiude; il peut étre commandé °Upresé
de la CDIP. i

1.
€



Heinz Hafner

Die Erarbeitung konionoler Lehrpläne
für die Moturi’röisschulen im Kanton

Thurgau

ImRahmender Umsetzungdes neuenMAR im KantonThurgau
wurden auf der Basis der eidgenössischen Rahmenlehrplüne (RLP)
kantonale Lehrpläne, die Lehrpläne für die Thurgauer Maluritöts‑
schulen (LTM),erarbeitet. Die ietztvorliegendeFassungvom 20.Au‑
gust wird für fünf Jahre provisorisch in Kraft gesetzt.

Dans le cadre de la réalisation du RRMdans le canton deThur‑
govie‚ de nouveaux plans d'éludes pour ‚les écoles préparant & la
maturilé sont préparés, su r la base des plans d’études-cadres
fédéraux (PEC). l.a version actuelle, datée du 20 aoüf, est entrée en
vigueur pour une duréa provisoire de cinq cms.

Die kantonalen Lehrpläne sind eine we‑
sentliche Basis für die Schulenh1vicklungspro‑
zesse, welche in den einzelnen Maturitöis‑
schulen in den nächsten Jahren der Erpro‑
bungdes neuenMAR irnThurgau verwirklicht
werden sollen. Im Kanton Thurgau werden
drei Kantonsschulen geführt Frauenfeld mit
ungefähr 950, Romanshorn mit 370 und
Kreuzlingen mit 260 Schülerinnen und
Schülern. Neben diesen Kantonsschulen bie
ten das Lehrerseminar (450Schülerinnen und
Schüler) in Kreuzlingen unddie Thurgouisch‑
Schaffhauserische Moturitötsschule Für Er‑
wachsene mit Sitz in Frauenfeld [gegen 300
Schülerinnen und Schüler) und einer Filiale in
RomanshornMaturitötslehrgönge on.

Die Diskussion ummögliche Folgen ei‑
ner neuen Moturiiötsverordnung wurde im
Kanton Thurgau sehr früh geführt. Schon

1991wurden die zuständigen Instanzen und
der Miflelschuliehrerverein aktiv angesichts
der eidgenössischen Reformbestrebungen.
Der Regierungsrat setzte wenig später die
«Kommission zur Überprüfungder Strukturen
und inhalte der kantonalen Moturiiötsschw
len» (KUSIM) ein, unter dem Präsidium von
Urs Schwager, Chef Amt Für Mittelschulen
und Lehrerbildung, Erziehungsdeportemeni
des Kantons Thurgau. Die KUSIM hatte
pädagogische und organisatorische Moss‑
nahmen im Zusammenhang mit der neuen
Reglementierung zu prüfen, ebenso wie Fol‑
gen einer allFölligen Kürzung der Lehrgänge
von viereinhalb auf vier]ohre. EinJahr später
legte die KUSIM einen Zwischenbericht vor:
Darin wurde Festgeholten, dass eine Verkür‑
zung der Mittelschuldouer den wesentlichen
Bildungsonliegen und den für ein Studium er‑
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Forderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten,
wie sie in den thurgouischen Leitideen und
den eidgenössischen Rahmenlehrplönen um‑
schrieben sind, prinzipiell nicht entgegenste‑
he, sofern die äussere Reformder Umsetzung
des MAR durch eine innere Reform ergänzt
werde. Als Leitziele hielt der Bericht Fest:
‐ Förderung der Verantwortungsbereit‑
schaft und Eigenaktivitöt

‐ Teamarbeit undTecmeniwicklung beiSchü‑
lerinnen undSchülern, bei Lehrpersonen

‐ Schaffung neuer Unterrichtsgefösse rnit
Wahlpflichf-‚ Proiekt- und Blockchorcrkter.

Erfahrungenmit neuen Unterrichts‑
formen ermöglichen

Die Zielsetzungen des ersten Zwi‑
schenberichts sollten schrittweise in die Pra‑
xis umgesetzt werden. Deshalb besteht im
KantonThurgau seit dem Schuliahr 1992/93
für Lehrerinnen und Lehrer unter anderem die
Möglichkeit, Mittel für Unterrichtsproiekte zu
beantragen, welche die im Zwischenbericht
formulierten Leitziele erfüllen. Den drei Kan‑
tonsschulen steht gegenwärtig ein Pool im
Umfangvon insgesamt 24 Lektionen (ein Leh‑
rerpensum) zur Verfügung. Für die Planung
und die Betreuung der Unterrichtsproiekte
sind die Rektoren verantwortlich. Die Kon‑
zept- und Berofungsorbeit wird von den drei
Sirukturgruppen [je 4‐6 Lehrerinnen oder
Lehrer, } Johreslekfion Entlastungpro Person)
geleistet. Die Strukturgruppen werden von
Proiektleitern moderiert. Jede Schule hat in‑
zwischen intensiv mit erweiterten Unterrichts‑
formen gearbeitet. Erprobt wurden in allen
drei Kantonsschulen Niveau- und interdiszi‑
plinärer Unterricht sowie Sprachprokliko. Es
wurden aber auch gezielt Erfahrungen ge
sammelt in den Bereichen Moturoorbeit,
Werkstaflunterricht undArbeitstechnik.

gh l /97 10

DerWeg zuden kantonalen
Lehrplänen ;

i

\m\ler\ou?e derPro\e\dorbeüzeigte sich?
dass einzelne Tei\probleme in zeithch gesmé
felter Form und inArbeilsgruppen mit befriste
ten Auhrögen erledigt werden sollten, so 7_„„‚?
Beispieldie Erarbeitungvon Lehrplänen_ *

Ein von den vier Proiektleifernerarbeite!
tes Eckdatenpopier vorn Frühling 1994 sol?
zunächst eine Umsetzung der RLP in den eil$
zelnen Schulen vor. Der Hauptteil der Arbef
fen wäre demgemöss von den eingehe}
Strukturgruppen zu leisten gewesen. Es h„‚ä
delte sich also umein Vorgehen, des in öhnli
cher Form gegenwärtig im KantonZürich 0 ‘?
gewendet wird. In einer Tagung in Bulzer3"
onder dieMitglieder der KUSIMund die |:r„,z
iekfleiiung teilnahmen, setzte sic|1 die Eli
kenntnis durch, dass im Thurgau die Erst3i
lung eines kantonalen Dokuments mit heheli
Abstraktionsgrad effizienter ist und mehj
Möglichkeiten Für Anliegen einer teilqmo„ä
men Schulentwicklung offen lässt, Wenn „.
Anschluss an die kantonale Umsetzung d‚q
Schulen ihre eigenen Lehrpläne, unter Einbé
zug der konkreten Erfahrungen mit (3.-‚_„„‚||‚}l
gen-‚ Schwerpunkt- und Ergänzungsfö

. CheriFormulreren. ?;

Realisierung:Ziele,Aufgaben
undPersonen

Inzwei intensiven und kontroverse" A,?
beitstogungen der Strukturgruppen Anfang}
1995zeigte sich, dass dieseGruppenV0n ih
rerOrganisationsform her ungeeignetW0ren
umdiese Arbeiten zuerledigen. Deshq|bwo
esangezeigt, einen anderenWeg Zugehen!

Die ungefähr ein Jahr lang d°Uerndi
Arbeitsphase wurde zunächst auf vier Ziele
ausgerichtet:



‐ Klarheit durch expliziteAuftragserteilung
- Klarheit durch Abgrenzung der einzelnen Kom‑

pefenzen
- DefinierteHandlungsspielräume im Bereich der

Fachlichen Arbeit und im Bereich des Manage‑
ment

- Sicherstellungvon Entlosfungsmöglichkeiten.
Diese Ziele wurden mit folgenden organisatori‑

schen Festiegungen durch die Proiektleiiung in Ab.
sprache mit der KUSIM beziehungsweise dem Re
gierungsral umgesetzt:
- Jede der drei Kantonsschulen und das Seminar

hatten pro Fachbereich einen Fachdelegierten
zu bezeichnen.

_ Die vier Fachdelegierten bestimmten aus ihrem
Kreiseinen Fachveranhvorh'ichen,welcher in der
Regel mit einer halben Jahreslektion entlastet
wurde. Dieserverfasste seinen Fachlehrplanund
sprach sich mit den Fochdelegieflenab.

- Für den Lehrplan wurde ein Redaktions‑
rasfererstellt:
‐ KonsequenteAquliederung der Fächer
gemäss MAR in Grundlagen-‚ Schwerpunkt‑
undErgünzungsfachbereich.

‐ Innerhalbder Fächereine Einteilung in:
Leitideen, Richtziele (Kenntnisse, Fertig‑
keiten,Haltungen)

‐ Didaktisch-melhodischeHinweise
(Arbeitsweise, Querbezügel

‐ Das RedaktionsteamnahmFolgende
Aufgabenwahr:

- Entscheidebei strittigen Fragender
Redigierung

- Kontrolle der zeiilichen Abläufe
- Schlussredaklion
‐ Anträge für die Entlastungenzuhanden
der KUSIM

‐ Beim Redaktionsteamhandelteessich
umein siebenköpfigesGremium:

‐ drei Proiektleiterder Kontonsschulen
‐ ein Vertreter des Seminars, der gleichzeitig
Berolerfunktionenwahrnahm

‐ einVertreiet der Erwachsenenmafurilöls‑
schule (TSME)

-‐ ein Hauptredaktor
‐ der kantonale Projektleiter (Leitung)

Die kantonalen Lehrplonorbeiten wur‑
den im.luni 1996,nach knappeinemjahr‚ ab‑
geschlossen. EsFondeine externeAuswertung
der Lehrplonurbeiten durch die Firma IPSO‚
Dübendorf, statt. Der KUSIMwurde Über die

Ergebnisseder Auswertung berichtet.

Ausblick
In der nun Folgenden Erprobungsphose

des MAR bilden die Lehrplonarbeiien einen
wesentlichen Teil der Folgeorbeiten. Diese
stehen unter der Führung der Schulleitungen
und des Erziehungsdeportemenfes. Folgende
Zielsetzungen stehen dabei imVordergrund:
‐ Realisierungeiner optimalen Orientierung
der Schülerinnen und Schüler bei der
Wahl ihres Schwerpunkt- und Ergän‑
zungsfaches. (Aus diesem Grunde setzen
diese im Kanton Thurgau erst im zweiten
respektive dritten Schuljahr ein.)

‐ Förderung der Arbeitstechnik in allen
Fächern und imRahmender Moturoorbeit.

‐ Teilaulonome Schulentwicklung im Sinne
der Ziele von MAR, der Leitideen Thurgau
und des erstenZwischenberichts der KUSIM

‐ Schulinterne Lehrplanarbeit, wobei eid‑
genössische Rahmenlehrplöne und kanto‑
nale Lehrpläne LTMden Rahmen bilden.
Rückblickend kann festgestellt werden,

dass das Resultat, der erste Lehrplan für die
Thurgouer Moturitötsschulen überhaupt, sich
sehen lassen dorf. Seine Qualität ist nicht nur
am Produkt, sondern auch am Erorbeitungs‑
prozess zu messen. Erfreulich ist, dass dieses
Dokument imwesentlichen von den direkt be‑
troffenen Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet
worden ist und dass dafür die notwendigen
Mittel zur Verfügung standen.

Autoren/Kontakladressen:
‐ Hanspeter Hit: (Reklor/Proiektleiter Kantonsschule
Frauenfeld, Ringstrasse 10, 8500 Frauenfeld)

‐- Daniel Kömpf {Projektleiter Kantonsschule Kreuzlin‑
gen, Pestalozzisirasse 9, 8280 Kreuzlingen)

‐ Dr. Josef Steiner (Projektleiter Kantonsschule Ro‑
manshorn,Weitenzelgstrosse, 8590 Romanshorn)

- Dr. Heinz Hafner (Proiektleiter, Departement Für Er‑
ziehung und Kultur des Kantons Thurgau, AML, Re‑
gierungsgeböude, 8500 Frauenfeld]
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Wernerjurt

Kantonsschule Kollegium Schwyz
Lehrplonorbeit und Schulentwicklung

1993‐1997
i

%

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen versuchte die Schu||eié
tung zusammen mit dem Kollegium die von ihnen gesetzten Ré
formziele umzusetzen. Der Artikel schildert die einzelnen Schü";
dieses Prozesses und kommt zu einer mehrheitlich positiven Eiw
schöc h u n g des Erreichen.

Endépit deconditions diffiziles, la direction de l’étoblissemen;
a essayé de réaliser, en collaboration avec le corps enseignant le!
obiectifs de réformefixés. Cet article esquisse lesdifférentes é'opes
de ceprocessus, et präsente un bilan plus que positif.

Inden beidenJahrzehnten seitder Über‑
nahme durch den Kanton im Jahre 1972 hat
das ehemalige Kollegium «Maria Hilf» viele
bauliche und strukturelle Neuerungen erlebt.
Bis entsprechenden inneren Reformen das
nötige Gewicht gegeben werden konnte,
brauchte esetwas mehr Zeit: 1992 erarbeite‑
te eine Gruppe mit Lehrern, Schülern undMit‑
gliedern der Aufsichtskommission ein «Päd‑
agogisches Leitbild der KKS», das die Bil‑
dungs- und Erziehungsziele der Schule
umschreibt sowie Unterrichisreiormen, die
Förderung des Schulklimas und die Schü1er‑
mitspreche in den Mittelpunkt stellt. Als im
Sommer 1992eine neueSchulleitung ihreAr‑
beit aufnahm,war sie entschlossen, diese Re‑
Formimpulse, die aus der Schule selber her‑
ousgewachsen waren, aufzunehmen und
Schrifl Für Schritt umzusetzen. Die Auseinan‑
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derseizung mit den eidgenössischen Ref°rm ‚
prqekten «Rohmenlehrplan» und «ReviSiof ‚
derMAV»cmschulinternenFortbildungs|qge'
war ein erster Schritt, ‐weiiere sollten F°|ge



Was nun von aussen auf die KKS zu‑
kam, eriaubie iedoch vorerst kein kontinuier‑
liches Vorgehen: Im Herbst 1992 beschloss
die Schwyzer Regierung die sofortige Ab‑
schaffung des Sprachkurses für Italienisch‑
sprachige, eines traditionsreichen Angebo‑
tes der Kantonsschule Kollegium. ImFebruar
1993 folgte der bildungspolitische wichtige
Entscheid der Verkürzung der Mafurii‘äisaus‑
bildung von fünfaufvierjahre, und zwar auf
Beginn des Schuliahres 1994/95.Kaumwa‑
ren diese Entscheide in ihren Folgen erkannt
(wenn auch noch nicht verkroiieii), tauchten
neue, für die Zukunft der Schule ebenso be‑
deutsame, am Horizont auf: Ein im Frühiahr
1994 von der Regierung in die Vernehmlas‑
sung geschickter «Grundlagenberichi zum
noch-obiigai‘orischen Bildungswesen imKan‑
ton Schwyz», der unter anderem Für den Fall
einer erfolgreichen Einführung der Berufsmu‑
iurcr den Weiterbestand der Hundelsmiitel‑
schule in Frage stellte, brachte der Schule
ebenso neue Auseinandersetzungen wie der
Entwurf des MAR.

Eineschwierige Phaseder Schulent‑
wicklung als Gratwanderung und als
Chance

Einschneidende Veränderungen in ei‑
nem solchenTempo erschweren eine bewuss‑
te Schulentwicklung. Gross ist der Zwang,
auf kurzfristig angelegte Entscheide zu rea‑
gieren. Viel Energie muss eingeseiziwerden,
um verständliche Ängste und Frustrationen
aufzufangen. Zugegeben, ein gewisser
Druck hat auch den positiven E1Fekt‚ dass et‑
was in Bewegung gerät, was sonst, dem
Trögheiisprinzip Folgend, nur stockend vor‑
ankommt. Aber die Gefahr besteht, den Bo‑
gen zu überspannen.

Trotz der schwierigen Rahmenbedin‑
gungen versuchte die Schulleitung der KKS
zusammen mit ihren Lehrerkollegen, dos Em.
wicklungsheif nicht aus der Hand zu geben
und die eigens gesetzten Reformziele im
Auge zu behalten. Dies wird v.o. deutlich in
der Ari und Weise, wie im Schuliahr
1993/94 neue Lehrpläne für das vieriöhrige
Gymnasium erarbeitet wurden. An verschie‑
denen schulinternen Fortbildungsiogen und
zahlreichen Fachschafissiizungen, koordi‑
niertvon einer Steuergruppe,enlwickeliendie
Lehrer und Lehrerinnen der KKS für sämtliche
Fächer neue, Iernzielorieniierfe Lehrpläne.
Diesegutgeplante, konkreieArbeit löstewert‑
volle Denkprozesse aus, die esermöglichten,
‐ trotz der kurzenVorbereitungszeit ‐ mit kla‑
ren Zielsetzungen im Sommer 1994 mit dern
vieriöhrigen Gymnasiumzubeginnen.

Nun galt es, laufend zu erproben, wie
sich diese Lehrpläne umsetzen liessen und
wie überhaupt der verkürzte Ausbildungs‑
gang biszurMatura ambesten reolisieriwer‑
den konnte. Die gleiche Steuergruppe, die
das Projekt Lehrplan durchführte, koordinier‑
te in den Schuljahren 94/95 und 95/96 die
Umsetzungsorbeiien.Sieorganisierte den Er‑
Fohrungsausiousch unter den Lehrern, die in
den neuen Klassen unterrichteten, und plante
Zwischenevaluationen am Ende des ieweili‑
gen Schuliohres.

Die neuen Lehrpläne sollten nun auf die‑
seWeise vierjohre langauf ihreTauglichkeit
im Schulalltag hin überprüft und wenn nötig
korrigiertwerden.

In der gleichen Zeit ergriff die Schullei‑
tung die 1nitioiive, urn den Fortbestand der
Handelsmifielschule an der KKS zu sichern.
Sie unterbreitete der Regierung rechtzeitig
ein Konzept, das eine Enveiierung zur Be‑
rufsmatura vorsah. Im November 1995 ge
nehmigie die Schwyzer Regierung diesen
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Schulinterne Lehrpläneals Instrumente der Schulentwicklung %
-‐ Füreine Schule relevante Lehrpläne müssen massgeschneidert sein. ;
‐ Lehrpläne sind dann mossgeschneiderf, wenn alle Beteiligten die von ihnen defin‘
Ziele als verbindlich betrachten können.

‐ Damit die einmal definierten Ziele nicht «Etikettenschwindel»bleiben, müssen sie im
wieder ander Unterrichtsrealitöigemessen werden.

‐ Periodische Evaluationen und entsprechende Korrekturen sind deshalb notwendig_

neuen Ausbildungsgong. Damit war ein für
die Schule positiver sirukiurpoliiischer Ent‑
scheid gefolien.

DieRolle der schuli‘nfernen
Fortbildung

Seit gut drei Jahren erleben wir nun ei‑
nen Prozess steter Veränderung. Wird ein
solcher Prozess von der Schulleitung und von
einer klaren Mehrheit der Lehrer getragen
und wächst dabei das Bewusststein, an einer
guten Schule mit eigener Identität ZUarbei‑
ien, dann kann im positiven Sinn von «Schul‑
entwicklung»die Rede sein. Dieser Begriff ist
iedoch Fehl amPlatz, wenn nur auf von aus‑
sen her veränderte Rahmenbedingungen reo‑
giert wird und das Ungewolltedominiert.

Ich denke, dass bei uns an der KKSder
Wunsch besteht und auch die Möglichkeit
gegeben ist, nicht nur zu reagieren, sondern
unsere Schule im genannten Sinn zu «en!‑
wickeln». Wir befindenuns aber erneut in ei‑
ner kritischen Phase: Auf der einen Seite sind
wir immer noch daran, uns im vieriöhrigen
Gymnasium zurechtzufinden und vor allem
die Lehrpläne richtig umzusetzen; auf der an‑
dern Seite gehen wir - und das haben wir
nicht selbst bestimmt ‐ im Eiizugsiempo auf
die Einführung des neuen MAR zu. Zu eilig,
sagen sich da einige zu recht, und logischer‑
weise treten Ermüdungserscheinungenauf.
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Unter diesen Umständen hat die sch"
interne Fortbildung die Aufgabe, die Kröß
zu bündeln, klare Prioritätenwohrzunehm
und möglichst alle Lehrer zumindest in 5
wichtigsten ÜberlegungenundSchritte eint
binden.

Is t uns das im Schuliahr 95/96
gelungen?

Die Lehrerschaft erteilte zu Beginn de
Schuljahres der bereits bestehenden Steue‘
gruppe ein neues Mandat: Sie hohe Weite
hin dafür zu sorgen, dass die Fachgru
ihre Lehrpläne ‐ nun iene der 3. und 4 732
sen ‐ auf ihre Tauglichkeit hin prühé„ un“
eventuelle Anderungen vornehmem Neu
Hauptaufgabe wurde iedoch die P|Onun
und Organisation der schulinternen Fürth?
dung. Zudem sollte sie der Schulleihm ;
Fragen der Schulentwicklung beratendgzl
Seite stehen.

DadieSteuergruppe (bis Sommer 196
bestehend aus 7 Lehrervertretern Und zw l
Mitgliedern der Schulleitung) fiir die Ev°|u
lion der Lehrpläne keine besonderen To "
gen mehr planen musste, weil die F°Chgrui
pen in ihren Sitzungendie nötigen BesChlüg;
Possen konnten, wühlte sie neue Pric„„ötel

Ein erster Schwerpunkt ergab Sich 0
Konsequenz aus der Umsetzung der Lehm“
ne: DieFragedes lernzielorienfierfen Beune‐‑





8 Thesen zur Schulentwicklung

!. Dieeinzelne Schule ist
der Or t der Veränderung

2. Die Schule ist der Motor
der Veränderung

3. Die Schulebezieht
subiektiveWahrnehmungen
der Wirklichkeit mitein

4. Entwicklunggeschieht
in Kooperation

gh 1/97

und ihre Umsetzungan de.- KKS

Hat die KKS ihreeigenen definiertenZiele der Ent‑
wicklung? '
‐ Esgibt sei! 1992 ein Pädagog. leitbild de,. KKS

(inkl. Mossnohmenkololog). Esbedarf aber 1997
der Aktualisierung und Erneuerung.

‐ Esgab und gibt Werte-Diskussionen (Mono; *Waä
ist für uns eine gute Schule»? Z.B. Aktionsgqg mi
Schülern und Lehrern). .

‐ Es gibt (und muss noch verbessert geben) Schü
interne Fortbildungnach klaren Prioritäten.

Das kann sie auch imIdealfall nur teilweise Sein Zei
weilig ist der Verönderungsdruck von aussen deis!üt
kere Motor. Dass die KKS aber auch ihren We9 *
hen will, zeigt sich z.B. ge
- In der Schulleitung, die Führen und Veranh‚vam| }

übernehmen will, ng
- Inder Steuergruppe mit ihrer Planungsarbei’
- In der Abstützung wichtiger Entscheide in dé, Lei!

rerschaff.
(Eine offene Frage bleibt: Wie gross ist der KO"seng
wirklich?)

i_(_önnen wir z. B.genügend auf subiektiv i'.>egfi;„.mle*°
Angste und Widerstände einzelner eingehen?
Esgab undgibt sicher Gelegenheiten, wo die Lehm
offen reden, auch Dampf ablassen können (Z.T on
lehrerkonferenzen, z.T. in Gruppengespröchet;l _
und auch merken, dass sie ernst genommen Werdé„
Aber geschieht es in genügendem Mass?
Jeder soll von sich sagen können: Ich bin nich, bl »
Betroffenen sondern kritisch Beteiligten cm cm
wörfigen Prozess, gegen

Formender Kooperation entwickeln sich an der KKS
unterschiedlich:
- GUI: Inder Steuergruppe mit klaremAuftrag
- Je nach Zusammensetzung und Grösse: in den

Fachschaften
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‐‐ ImGanzen gut: zwischen Schulleitung, Schülern,
Lehrern und Houspersonal im sogenannten Mitwir‑
kungsteam

‐ Ansatzweise: in Lehrerteams.
Einesinnvolle Förderungder Kooperationbenötigtol‑
|erdings auch entsprechende Ressourcen (Finanzen;
Zeitgefösse). Hier ist noch einiges zu verbessern.

5. Konflikte sind eineChance Ein Konfliktpotentialist aufgebrochen ‐ DasPotential
der Konfliktlösung muss bewusst entwickelt werden
(z.B.mit Hilfe externer Beratung).
Ein heikier Punkt bleibt die Lehrerkonferenz: Ist sie
überhauptder Ort,wo Konflikteausgetragenwerden
können/sollen?

6. Prozess- und Programmziele ‐ DieSteuergruppe plant den Prozess seit vier Joh‑
sind klar ZUdefinieren ren: Mit klarenMandaten fürjahresetappen.

‐ Transparente Information bezieht die Beteiligten
mit ein.

‐ ExterneBeraterwerden in kritischen Phasen einge‑
schaltet; sie überprüfen insbesondere die Klarheit
der Zielsetzung.

7. Effektivität ist Die Schulen müssen ihrer Situation gemäss agieren
situationsbedingt und reagieren können. FertigeModelle der Schulent‑

wicklung können nicht einfach übergestülpt werden.
Esergibt sich ein Wechselspiel von Modellorientie‑
rung undPragmatik (oder eine Dialektik von Theorie
und Praxis).

8. Wir habendie Freiheit Das ist sicher zu relativieren.Mehr als Teilautonomie
zu handeln wäre wohl eine Illusion.

Esist aber auch eine Frage der Perspektive: Nutzen
wir die Freiräume oder betrachten wir dauernd die
Schranken?
Wichtig ist: Beginnen ‐> Versuche zulassen ‐> auch
Risiken einkalkulieren ‐> Weitere konkrete Schritten
tun insgesamt habenwir in den letztenJahren an
der KKS ‐ noch durchlaufenen Engpässen ‐ wieder
etwas Hondlungsspielroumgewonnen undv. a. mehr
Handlungskompetenzerworben.
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KKS SCHULINTERNE FOR_'_I'BILDUNG
SCHWERPUNKTE UND PRIORITATEN 1996‐1999

Schwerpunkte Div.Arbeiten und Ange l “ , “
Sam 1 m Emmoflon:
96/97 Modell cSteiner-Schule»

Vorbereitung MAR Beurteilung Schulleitung/Leitbild

Stundenplanmodell
Revision
Führungs‑

Lernformen hondbuch
Blockunterricht Pr°2ess

[Landwehr] Le"bild
Sam 2
96/97 Weiten; Andere Bedü.+„

Evaluohon gemäss Rückmeld sse
der bisheri- dungen
gen LP

LP: Definition des
Anpassungsbedarfs
Sind unsere bisherigen
LPdas, was sie sein soll‑
ten? NeueAspekte?
Rückmeldungv. aussen?

z. B. von Fach‑
gruppen eingeladene

Referenten
(Wissenschaft|. Referat)

Sommerseminar
Sem 1 Erfahrungen 3 %
97/98 Blockunterrichf: @

+ Lernformen, z B
->Beuneilungsformel'l PC-Anwendungen

Lehrplananpassung: ‚__ B.
Klassenlehrer
als Berater

Sem 2 Grundfugen/S_g__hwerp.lirgönz.
97/98

Sommerseminur =;:;
Schlussevoluofion ? _:

LP: lehrplun

Sam 1 $fflnd0rfbesfimmungg
98/99 neue Prioritäten

[ _ _ _ ‐ > Evoluotionsinsirumente?
Quo|üöissicherung2
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lens undPrüfens. Die zu diesem Thema orga‑
nisierte Tagung brachte zwar nicht ganz das
gewünschte Resultat, gab aber Impulse Für
die weiteren Auseinandersetzungen mit der
Frage,was an unserer Schule eine Note4 (=
genügend) wert sei und wie wir die Möglich‑
keiten des formoiiven Beurteilens besser nut‑
zen könnten.

Einen zweiten Schwerpunkt im Hinblick
auf den neuen Blockunterrichf im Schuljahr
96/97(vorgesehen für alle 5. und6. Klassen
]eweils aneinem Nochmifiag proWoche) bil‑
dete cmder Tagung vom i./2.Mörz 1996
der Kurs von Dr. Norbert Landwehr zum The‑
ma«NeueWege der Wissensvermittlung».

Darüberhinaus mussten wir in die obli‑
gatorischenTagungen und in Lehrerkonferen‑
zen Arbeiten einbauen, die die Einführung
des neuen MAReinfach erforderte: Insbeson‑
dere dos Erarbeiten von Stundenplanmodel‑
len und Sfundenfafeln Auch die Frage noch
Sinn und Zweck eines neuen Leitbildes war
anzugehen.

Ein gewisses Unbehagen bleibt nach
diesem Schuliahr. Von dem an den genann‑
ten Tagungen Erorbeiieien ist doch noch zu
wenig in den Schulalltag eingeflossen. Indie‑
ser Hinsichtder Fortbildungander KKS noch
mehrEffizienzzugeben, ist einwichtiges Ziel
für die kommenden Schuliahre.

Analyse undAusblick

Auf der einen Seite ist esnicht einfach,
einen Prozess zuanalysieren, wenn man mit‑
ten drin steckt. Auf der andern Seite durch‑
laufenwir ia definierte Etappen, anderen ie‑
weiligem Ende Reflexionen und Analysen
nötig sind, damit weitere Entwicklungsschrit‑
te überhaupt begründet und geplant werden
können.

Ich versuche hier in knapper Form eine
Bewertung der bis ie’rzt on der KKS geleiste‑
ten Reformorbeit, indem ich von acht allge‑
meinen Thesen zur Schulentwicklung ausge‑
heund an ihnen messe, was wir eifektiv ge‑
macht haben (vgl. Per Dolin, Hons‐Günter
Rolff: Institutionelles Schulentvvicklungspro‑
gramm, Soester Verlagskontor, Soest 1990,
3.34 bis 37).

Ein Blick auf diese Gegenüberstellung
von allgemeinen Thesen der Schulentwick‑
lung und konkret getätigten Schritten lässt
eine insgesamt positive Einschätzung des
«Fortschreitens» unserer Schule zu. Wir ha‑
ben Stärken, diewir jetzt sichern miissen,wir
haben Schwächen,die uns bewusster gewop
den sind, aus Fehlern lernen wir hoffentlich
schneller als früher.

Für die nächsten zwei bis drei Jahre ha‑
benwir einige Prioritätengesetzt, wir bleiben
dabei offen für neu auftauchende Bedürfnisse
(vgl. Schema «KKS: Schulinlerne Fortbild‑
ung: Schwerpunkte und Prioritäten 1996‑
1999»). Die neu strukturierte Steuergruppe
{4 statt 7 Lehrervertreter) seizt sich momentan
intensiv mit den Möglichkeiten systemati‑
scher Evaluation von Schritten der Schulent‑
wicklung auseinander: Esgeht darum, die
Qualität dessen zu erfassen, was wir tun, ‑
ob es nun Altbewöhrtes oder Neues ist. Die
Zusammenarbeit mit einem Pädagogischen
Institut, das uns von seiner Forschung her un‑
terstützen kann,wird ins Auge gefasst.
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LQS: Lehrerqualifikationssystem
MWT: Mitwirkungsleom
$ s z Steuergruppe

Diese «mind-mop» macht sichtbar, dass in der Entwicklung des komplexen Organismus Schule im ?
Prioritäten zu beachten sind (1-7) unddoch das Ganze im Blickfeld bleiben soll. mar
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Oliver Isepponi

Der Einbezug der Schülerschofi in den
RLP-Umse’rzungsprozess
Proiekfloge om Kollegium

St. Fidelis in Stans
%

Die Schülerschuft ist eines der wichtigsten, w e n n nicht das
wichtigste Element im Umsetzungsprozess des Rahmenlehrpluns.
Der Bericht zeigt an einem Beispiel, w ie m a n die Schülerschaft bei
diesem komplizierten Unterfangenmit Erfolg einsetzen kann.

Les él‘éves constifuent un élémenf essentiel du processus de réa‑
lisufion des plans d'éfudes-cudres. Comment les inlégrer avec
succés dans cette entreprise audacieuse? - Cet article présente un
exemple possible.

ImKoliegium St. Fidelis ‐ kantonaleMit‑
telschule Nidwalden in Stans ‐ ist die demo‑
kratisch gewählte Vertretung der Schüler‑
schcft, die Schülerkommission (SK), der wich‑
tigste Ansprechpartner, wenn es um die
Integration der Schülerschaf’r in den Schulbe‑
trieb geht. DieSKbemüht sich, die Interessen
der Schülerschofigegenüber der Lehrerschaft
zu vertreten, und arbeitet deshalb im Rahmen
ihrer Möglichkeiten auch im MAR- und RLP‑
Umsetzungsprozess mit der Schulleitung, der
Lehrerschafi und dem Schulentwicklungsbe‑
auftragten zusammen.

Nach einem ersten Annäherungsver‑
such der SK cmdie sehr komplexe Materie
des MAR mussten wir feststellen, dass der
breite Einbezugder Schülerschoft nahezu un‑
möglich ist, solange die Diskussion nicht auf

einer konkreten Ebenegeführtwird.Wenn es
aber um konkrete Veränderungen am Stun‑
denplan, on der Föcherverteilung oder am
Unterrichtgeht, dann lässt sich neben der SK
auch die Schülerschofi als Gesamtheit einbe‑
ziehen, denn zu der Frage, ob die Pausen
zwischen den Fächern in Zukunft eine Viertel‑
stunde und eine Lektion ieweiis 75 Minuten
dauern sollen, haben die meisten eine Mei‑
nung. Dies gilt auch für die Diskussion, ob
neben dem immer noch am meisten verbrei‑
teten Frontoiunterricht vermehrt Erweiterte
Lehr- und Lernformen (ELF) und selbständiges
Arbeiten zum Einsatz kommen sollen.

Die wichtigste Erfahrung zur Mitwir‑
kung der Schülerschafi ist gerade aus dem
Antrieb heraus entstanden, dieSchülerschofi
in die praktische Umsetzung miteinzubezie‑
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hen. So hatdie SKzusammen mit dern SchuL
enMickiungsbeaufiragien die Idee von Pro‑
iekt’rogen vorangetrieben, in denen Schüler‑
und Lehrerschaft gemeinsam Erweiterte Lehr‑
undLernformenausprobieren solllen‚ umdar‑
aus neue Erkenninisse für den Umsetzungs‑
prozess zugewinnen. Die Proiekiiagehaben
im vergangenen Frühling zum Fünfien Mol
stattgefunden; immer wieder veränderte sich
dabei ihre Form. Die dreieinhalb Tage vor
Ostern haben stets dazu gedienl, Sachen
auszuprobieren, die während der normalen
Unterrichtszeii nicht oder nur erschwert
durchführbar wären. Im vergangenen No‑
vember hatdie Lehrerkonferenzbeschlossen,
die diesiöhrigen Projekflage und damit ver‑
knüpft die schulinterne Lehrerioribildung un‑
ter das Thema RLP-Umsetzung zu stellen. Als
Hauptaspekt wollte man sich den ELF wid‑
men, umnebenStruktur- undLehrplonrevision
auch den Unterricht den Veränderungen cm‑
zupassen.

Kurz darauf wurde eine Arbeiisgruppe
einberufen, die diese Proiekfloge-Umselzung,
kurz PUms, vorbereiien, durchführen und aus‑
werien sollte. Diese AG PUms setzte sich zu‑
sammen aus vier Lehrern, einer Schülerin und
drei Schülern unter der Leitung des Schulent‑
wicklungsbeauhragien. Erireulich war, dass
zwei Schüler, die mitwirkten, nicht direkt aus
der Schülerkommission stammten, was uns
zeigte, dass das lnieresse der Schülerschah
vorhanden ist, wenn esdarum geht, an einem
konkreten Projektmiizuorbeiien.

Die weiteren Tätigkeiten der AG PUms
und Aktivitäten an der Schule imZusammen‑
hangmit derMAR-Umseizungsehenwie Folgt
aus: Nach der Lehrerkonferenz vom 22.No‑
vember 1995 traf sich die AG PUms bis
Weihnachten zu drei Sitzungen, anwelchen
die Zielsetzung der Proiekfloge und das wei.
tere Vorgehen geplaniwurden. Eswurde be‑
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schlossen, die Proiekttogemit folgendem Ziel
ablaufen zu lassen: «Die Proiekiioge 1996,
Umsetzung RLP, dienen der Durchführung un‑
terrichtsorientierier Proiekte zur Erkundung
und Erprobung erweiterter Lehr- und Lefl1for‑
men. Die Proiekie können zusätzlich Ouch
Lehr‐ und Lernformen sowie Schulentwick_f
lungsospekteetc. als Thema haben.» »

Daneben legte man einen Zeitplan fest:
mon engagierte Referenten, baute eine ELF2
Ausstellung auf und setzte sich zum Ziel, Leh‑
rer- und Schülerschoi1 stets über die Arbeii
der AGzuinformieren. Eineerste Informütion
wurde mit dern PUms-Bulleiin Nr. ] Übermit‑
ieh. Dieses Bulletin informierte über die Ziele
der PUms, brachteaber auch kritische A5peke
te der PUms zur Sprache. Dies geschqh in
Form von Comics des Lausebengels PUms"
die von einer Schülerin gezeichnet Und va;
der AG mit Text versehen wurden. Mit Hilfe
dieses Bulletins gelang es, die Schülers°hofl
schon früh mit den PUms vertraut zu müchen
und auf die Aufgabe der Umsetzung des RLP
unddie Erprobung der ELF vorzubereiten

Noch zwei weiteren Sitzungen und de!
Genehmigung der erwähnten Zieldefinmoi
erschien das zweite Bulletin, in dem der ni
neue Ablauf und die Vorbereitung ° u f ge;
PUms erläutert wurden. Eswurde an einel’eé
zentralenOrt eine PUms-ldeenwandmit Br“ ng
kosten ouigesteiit, oui der Anregungen ul:d
Kriiik zu den PUms sowie Proiektvorsc;\.„ö .
aufgeschrieben oder eingeworfen werds?
konnten. Noch vor den Fosnochisferien Wu
deeine Ausstellung installiert, die uns freu“ .
licherweisevorn Lehrerseminar Soloth„rn
Verfügung gestellt worden war. Die Lehr
schaft sowie interessierte Schülerinnen Un
Schüler wurden durch Herrn Singer in di '
Ausstellung, die ELF und die Lernkuh._„ d
lehrerseminors Solothurn eingeführt. Nad;
den Fasnachisferien besuchten alle Kl°ssen



mit ihrem Klassenlehrer die Ausstellung und
konnten dann aufgrund dieser Informationen
Proiektvorschlöge eingeben. Zusätzlich war
eine Information in der PUms-Infoecke, die
von der SKeingerichtet worden war, mög‑
lich. Die Lehrerschaft arbeitete an einem wei‑
teren SchiLf-Tog mit den Herren Singer und
Gasser zusammen undwurde so optimal auf
die PUms vorbereitet. Die zahlreichen Pro‑
]ek'rvorschlöge von Schüler- und Lehrerschaft
wurden durch die AG PUms sortiert und kon‑
kretisiert und danach ausgeschrieben. Unter
den ausgeschriebenen Proiekten Funden sich
Themen wie «Was ist Zeit?, innovatives Ler‑
nen, Primzahlen,Geschichteder Mathematik
oderGrammatik des Latein‐ einmalanders».
Nun konnte iedeSchülerin/ieder Schüler ein
Thema wöhien. Den Proiekten, die zustande
kamen, wurde eine Lehrperson zugeteilt, so‑
Fern nicht eine Schülerin oder ein Schüler das
Proiekt selbst leitenwollte.

Nach zwei Gruppenbesprechungen
wurden dann die Proiektfage erfolgreich

durchgeführt. Erfreulicherweise waren auch
diezwei von Schülern geleiteten Proiektevoll‑
ends gelungen. Während der Auswertung
der Proiekte, die ebenfalls ein Teil der PUms
sein sollte, fielen folgende positiven Punkte
auf: Durch ELF wird von den Schülerinnen
und Schülern Selbständigkeit gefordert; die
Gruppendynomik wird verbessert; das Ler‑
nen macht mehr Spass. Vielerseifs wurde ge‑
fordert, dass der Stundenplan Flexibler, die
Unterrichtseinheiten länger unddie Prüfungs‑
kultur grundsätzlich überdacht werden müs‑
sen. Anhand dieser Proiekttogekonnten neue
Erkenntnisse für den Umsetzungsprozess ge‑
wonnen werden, die von der Lehrerschaft in
einem weiteren SchiLf-Tog konkretisiert wur‑
den.

Die Schülerschaft spielte bei diesen Pro‑
iekitagen sowohl in der Vorbereitung als
auch in der Durchführung und Auswertung
eine zentrale Rolle, und eswird auch in Zu‑
kunft unumgänglich sein, die Schülerschaft in
den RLP-Umselzungsprozesseinzubeziehen.

«KKS ‐ Einezukunftsorientierte Schule mit Tradition», so lautetdas Mottodes Schulprospekis
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\nnovction ö I'Ecole

la miseen oeuvre du Pland'éfudes-cadre en Suisse romandeei
au Tessin a donné lieu& un cours, Innovation& l'école,con;u an “ b i s
modules groupcmt 31 pariicipants dont 16 enseignants et 13 di‑
recteurs. L’articlequi suit, réaliségräce a u x documents que nous ° “ ,
transmis nos collégues Georges Savoy et Silvia Simon, évoque C e m
premiére approche.

Zur Umsetzung der Rahmenlehrplüne in derWestschweiz Und
im Tessin wurde ein dreiteiliger Kurs «innovation in der Schule» ° . . .
gunisiert, den sechzehn LehrkräfteunddreizehnDirektorenbe$uch_
ten. Der folgende Artikel fasst wichtige Schritte zusammen.

'|_ Programme proche plus protique, bosée sur l’échcm
Lecours adébuté&Genéve, ouCollége d'expériences, dont témoignent lesexh'oitsä:

Rousseau, avec pour %héme principol le plan iournol FAX publiés en onnexe. André Gier
d'études-cadre (PEC]et pour ob]ecfii \‘expér'n- den u proposé une ré“exion uyon\ Pont \hé
mentoflon des coroctéristiques innovotrices me|es idées nouvelles sur le Foit dl°Ppre d
de ce plan. André Giordan, professeur des et leurs conséquenceS pour la profesn.rf
sciences de l’éducafion(: Genévea montré la d'enseigncmt. Quant ou troisiéme medf:g
nécessilé et les difficullés de l'innovolion & réalisé &I'Université de Lausanne, il (: Permis‘
|'école; Charles deCoriini, directeur duCol- d'opprocher le proiet d’élablisseme„‚ dans
läge Rousseau, (: introduit le PEC dans une une réflexion en oteliers sur les P'°°°Ssu5 dt
perspective d'irmovation nécessoire, londis plonificotion,dedéfinilion,demise en Place
que Jean-Pierre Satolfi‚ professeur des scien- de régulotion etd’évaluotion des °biectifs
ces de l'éducotion &Rouen a onalysé la mo- '
nolonie des situations pédogogiques pour les 2. Impressions d’une purficipun|.e
é|éves etaévoqué les moyensd'y remédier. Aprés des débuts tötonnants‚ V°ire dé

Ledeuxiéme module, la pratique de la concerlants‚ le cours Innovation @ I'éc *
classe, (: eupour cadre le Liceo cantonole de s'est siructuré &Bellinzona et (: Laus°nne°.
Bellinzona. Centré sur des trovaux enoteliers lesanimateurs nousont proposéunmen“ ;;
troitant duchungement decunicu\o (Le PEC. io\aflnxqmä\smami\mm‘
source d'une Formation gymnasiale de qua- ‘
|ité),du travail enéquipes etdes nouvelles for- Apporfs au niveaude m o n
mes d'enseignement, del'interdisciplincritéet enseignement
delo tronsdisciplinorité, etfinolementdela ré- Diffus,mais réels.J’ai puconstoter Qu'u
sistance auchongement, il o permis une op- certain nombre de méthodes préc°T\iséeg
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dans la mesuredemes possibilités, ie les utili‑
sois déiö, du moins occosionnellement, sans
les bcptiser de focon savante. Les entendre
décortiquer par des spéciolistes m'a confor‑
tée dans des Focons defaire que parfois ie ne
savois pas aussi pointues.J’ai ainsi approfon‑
di les notions de sovoir, savoir-faire‚ savoir‑
étre, i'ci écouté avec plaisir des développe‑
ments sur l'interdisciplinorité, la mise en res‑
ponsobililé des éléves‚ etc. Porfois, certains
propos meroppelaient le Séminaire pédag°‑
gique, ou le longoge de mon stagioire.

Mais i'aicompris qu’unevéritoble inno‑
vation c‘: l’école ne peut se réaliser por ho‑
sard, meins encore ensolo; qu'elle demande
une Forte motivation et implicoiion des en‑
seigncmts ainsi que de lodirection; qu'un Ira‑
vail d'initiation, puis de «contaminoiion»sont
nécessaires. N.B.Motivation et énergie pour
le changement sont présents chez des jeunes
collégues de notre école, i'oi pu le constoter
lors des oteliers d'un séminoire interne con‑
socré cu théme Biologie etéthique.

Apporls au niveaupersonnel
Echcnges lrés enrichisscmis avec des

collégues d’autres cantons, voire du canton.
‚l'oi pu apprécier Ic diversiié et la soveur de
nos particulorités cantonales dans la pé«
dogogie, la perception méme de l'enseigne‑
ment, les occents, etc.

Ce cours, oü les seuls enseignonis
éloient peu nombreux, m'a permis de décou‑
vrir des points de vue de directeurs, doyens,
proviseurs et autres recteurs. Leurs propos
pleins desollicitude etde toléronce &I'égard
d'un corps enseignont fantasque dans so di‑
versité ont constitué pour moi une banne sur‑
prise. Porcdoxalement, i’oi éprouvé beau‑
coup d'intérét pour le dernier module,
destiné bien dovonloge aux responsables
d'établissement qu'oux enseignants. Locon‑

FérencedeM. Bouchord,conseiller enproiefs
d'éloblissement, (Théories et prafiques inter‑
nationales du proiet d'étcblissement) y est
pour beaucoup; son longoge‚ 1rés technique,
o froissé certains participonts qui auraient
souhoité une expression politiquement (plus)
correcte; mais beoucoup ont apprécié so ri‑
gueur etsaclorié.

3. Quelques réflexions & propos du
plan d'études-cadre

Leplan d'études-codre devroit s'appe‑
ler plan de recodroge des études. Lecodre,
qui (: pour fonction deséparer le tableau des
influences du mur sur lequel il est fixé peut
étouffer le tobleou, porcequ'il déborde&l'in‑
térieur de la teile. Un codre plus large pour‑
roi'r garantir ou tob|eou de déployer toutes
ses richesses qui n‘étaient ouporovont que
virtuelles (Figure 1).

Les PEC convergent tous vers unensem‑
ble d‘obiectifs, ceux mentionnés dans
1'ORM, retrovcillés dans les 10 théses de lo
CGU.Mais il nesuffitpas que choque PEC re‑
gende, méme avec attention, vers cette seule
direction. || y 0 Neu d'inverser la maxime de
Saint-Exupéry: Aimer, ce n'est pas regender
l'un l’outre‚ mais regarder ensemble dans la
méme direction. Enseigner ougymnase, étu‑
dier ou gymnose‚ c’est, quelle que seit lo disci‑
p|ine &quuelle on travaille, considérer le tra‑
vail effectué par le collégue de l'outre disci‑
pline, qu'elle seit proche ou |ointoine. Cette
ah‘itude 0 présidé &I'éloboration des PEC de
toutes les disciplines. Si I'éloborotion de ces
textes s'est Faite d'abord par des professeurs
de lo mémediscipline, touiours elle est possée
por l'évcluotiondes collégues des outres disci‑
plines. Le professeur de Iih‘érature o eu son
droit de regord sur le plan d'étude codre de
moihémotiques et ce dernier o eu son moi &
dire sur le plan d'étude codre dudessin oude
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Recadrage
Consigne: Relier les ‘?points de la Figure por quofre segments de droite, sans lever le CF°YOn
]. Chungements

Figure 1

la musique. Cette oflitude‚ louoble, parce
qu‘elle envisoge l’obiectif commun detout en‑
seignement demeure cependont stérile s'il
s'ogit de décloisonner les disciplines. Elle ne
s'est pas donnée en fait les moyens de trans«
hmm\n shuc\meeddifivedu corpus des discl‑
plinesenunestructuresynthétiqueetorganique.

Locontextuolité a une outre reisen fon‑
domentale, c'est I'unitéde la personnalité de
|'éléve qui dei? intégrer lo multiplicité et la di‑
versité des disciplines. L'éléve devroit pou‑
voir faire l'expérience iubilatoire des scwoirs
trouvonl en |ui leur unité, lo porceilisotion du
sovoir étant unfacteur de désogrégotion de
la personnclité. C'est dire que I'enseigne‑
ment doit posser par |‘expérience sco|cire et
extrascoioire de l’éléve‚ l'expérience étanl le
Heu de l’unification personnelle. De plus,
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2. Changement de Changement

meins l'écort est grand entre lecontexte d'
quisition et le contexte de réleniion‚ et TC
l'acquisition est profonde et duroble LF? u5
périence de l’éléve‚ mais celle du moh;e ex
si, est un contexte idéo\‚ ion! pour les ‚ | .
ments divers c‘1 undomaine d'étude, que e e
les élémenis appartenon? ödes disciplinep:ä
verses. Ainsi les mothémotiques peuvem S'or

GUS“

ficuler sur legoüt dubeou chez |'élé\‚e su!
ses copacilés d’expression (longoge 5Ym'b01i
que), sur son sens de lo curiosité et de „ a n
tive. Deméme lecours dedessin concc“thm
développement des copecités créotiyes
, ‚ . ‘ . . Uf| eleve euro 0 mobuhser dans son octiyi‚é 210
lhémotique, littéroire, philosophique O
un enseignemeni frontal uniquemem “e sau
rail réaliser ces inlenlions. Quelques Profes
seurs ont eu, principolement dans I’é‚|c1bOm

';



tion des PEC, une part importante oudévelop‑
pement du proie’r. C’est d‘ailleurs probable‑
ment pour cette roison qu‘il o pu progresser
sans disporcfitre comme d’outres tentotives si‑
milaires, qui n'ovaient pas eu Ic prudence
d’ufiliser les compétences des premiers in‑
téressés oprés les éléves‚ les professeurs. ||
reste I'élaborotiondes programmes ccmtonaux
de chcque discipline. Puisque les PEC sont
d'obord des recommendo’rions (Concordot
scoluire, article 3) Formulées en termes d’ob‑
iectifs, puisqu'ils ne contiennent pas de po‑
ramétres d'orgonisofion du gymnase, puis‑
qu'ils ne sont pas non plus un cotologue de
contenus, & tous les professeurs incombe cet‑
te responso‐bilité de produire pour nos collé‑
gues des programmes qui vonf dans le sens
du projet. Et il n'est pas sür que nous ne
soyons pas, sans le savoir‚ en morche déiö
sur ce chemin (Fig. 2).

LePEC oidero & lo prise de conscience
de lo quoli'ré de nos stratégies. || devroit de
toutes facons valoriser notre travail. L'outeur

de ces lignes peut témoigner de l'intéréfqu'il
y (: c‘u mener dans so protique enseignonte de
telles réflexions. || Iui o semblé, olors méme
qu'il tentoit d'enseigner dans cet esprit, que
le corpus des disciplines outrefois déconnec‑
?ées les unes des outres, déconnectées de
l'expérience vécue des éléves et des profes‑
seurs, tout & coup prenoit consistonce. Cette
intention étci’f visée par les romantiques ö
l'oubeduX|Xéme siécle, mais pour des motifs
essentiellement esthétiques et mystiques. En
cette Fin de XXéme siécle, I'heure n'est pas
aux exoltations ni mystiques, ni esthétiques. ||
y c urgence. C’est une question de survie
physique etmorale.

Annexes : Unmoyen d'échunges,
leiournal FAX

Les documents cmnexés évoquent un
moyen, simple et efficoce, de transmeflre une
information, ici sur des projets personnels
dans ledomaine deI'Innovotion&|'école. IIa
été utilisé dans le codre du cours mentionné.

vum viruozs-cmms

PROGRAMMECANTONAL

Figure 2
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MarcelBallly, Daniel C. Gerber: Olivier
Unlger‚ MichelCry, Fax066 / 66 53 53

Lycée cantonal
Ponentruy

Projetpersonnel (Marcel Bailly)
Objectifs
- Imoduiredavmuge devnriét£ dans le quoüdicnda 6 1 t hetche m i t m
- Donnerauxfleva l'ooasiondccomai‘txc difl'6rmm apptochs gräoc &l'cnscignemefldc m mni\n= d'mglnis dilTétenu
' Susciladzvanlage dv: collaboraüflnentre les colléguts

Stratégiec ! Structures
- Eching:declasmu (si possiblr.pan1léles) pour y ensig-munou plun'un lspectsd'une diszipline: p: example un ms de Halm.“

unglaise.une [oemde convemüon‚en:.
' Disamionspxülubiseipt6pantimdulaninaveclndimdionellaeolléguoocmmß

Prolongements
- Si I'expériemes‘avére cmichisanle auniveau d'une hauche.ellc p m m i l faire l'objeld’une extension inlctdisciplimire
' Exetnplc : liuémlureangiaisc - hisloire (pt:iodc vicwn'enne)

Propagations
- Si I'expéficncc& pmiu've.auprés detous != partenaim( & & / 5et m i t m ) .on peut imagimr undem dc . m M i o mdam d'a

ches :allemand.frami.s.elc. ="“

Innovationsau Lycée cantonal et Ecolesupérieune decommerce
Réalisé
' Bulletinmamma!cld£:.hpourJan.! le :parlflnalrfld'“ L,“!!!( M M . éiéves. emplo_sd_Ü
' Association de! élövt= etjoumal des éléva «Néanl 90.musch6en951

3 ' Comours d‘ex6cuu'on musiczlc biennal
- Organisationd'une semainc hors-adre.comprcnanl&:s pmjcu imadisci;iinai:ea(25-30juin)
. Behang:d'élévaavec I'Allemagnc(Nürtingen)et le Canada (Ontario)
‘ Alternativclmm.joumécs dc prércntjmsanlé cl cficntaüon soolzirt. profmsionmlleccluli\’crsilnirc
- Plaud‘étudcs selon ORRM cn biologie

Démarré
- Imernelct CNN. expe'rv‘encc unerduciplmaireenanglauel kommstpalin'que
. CLANOF: Commission officiclle duLyoée pour I'Applicau'onde!: NouvelleOrdonnanoe Fédéralc . ! ! !4paniapaws aumurs . ] „ ‚ „

! ”deale: son! ralmclxé:äcan:conuuünoncomme pcmom-msaumex {alu'nla-‘em (! e.:peru P E C )
‘ R6dacu'onda plans d'fludß pour laMalmil£ ;nofcssionmllccomm:mialc
' Enseignemcfldu lungua 61rmgércs lié ) l'olxemiond'unwaifiut reconnu&l'éu-nnger
- Changer les nwdah'ré;de:g r a m m ;d'hßzoirr :forta résistance:de:collégue:d"histow
' Erua‘gnemenlde l'hinoireenduo :jähe: ri.fixlances.notanunenlenrm‘.rond ‘unjaclew:_mdical
' Artm-deconnainmces : ann“! Iagla'eld'!valualtonde: m o i npouruncollacflf(encollaboranon avec I'ADAC.Pans)
' Implamationdcs maywu- idommn'que:ernudtimédia dan ; lenamen:de I'ORRMet duPEC
- Int!graüonda:arm:anpmcessrademm an am de I'ORRMet du PEC. spécialemem Ic :rmmlde mammi

‘“"On &

Démarrage immédiat
- Ptojad'éublisazmcnt comme6cole amadé:! I 'UNES(D

‘ - R6dacliondes plamd‘éluda PF.C cl ORRM dam la 5mupm de disciplim. Organigramme euhli

En préparation
' Projef d'ateh‘ers interdisdplimirys : nonve"esforme: :! 'emm'gnrmenl (plmique. hisrairr. :n/ornnnque.anglan c't m a r e :Mm
' Projet : i j i ld'!role: ’

Remarque Pz1ilalique.les pmjcts susailés ou ravivés par«Innovation] l'6mlcn.

. Journoi FAX N° 1.INNOVAT!ON A L‘ECOLE.6 IV95 .
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G y m n a s e de la rue des Alpes Béafrice SERMEI Miche‘le HAMEL
Bienne Fax 032 / 41 86 10

Projet-pilotepersonnel
Enseignemenf en duo .

Enseignemenf interdisciplinaire : frangais-bio/ogie.
‘ Projcr cn cours Lecture cl commentaire du texte d ' p \ l h c r l Jacquard «Un mondc sans primns‐ (Point Virgulc).

Objecn’f Décloimnner lesdisciplincs cmcignéce; dans un type d‘éoolc dont les structures pédagogiques son! enoon: assc'1. rigidw.Ame‑
ncr les élöw:s ä élahlil namrcllcmcnl dcs «penis» c n l r c disciplines en ulilisant les connaissanccs acquiscs cn biologie. cl
nnlammcnl engénéliquc, pour mieux comprendrc la pensée d‘un -biologislc-philcmphc». ICS sensibiliscr Ala rclalionqui lie
la biologieel l‘élhique.

Conmzenlaire Si ce lmvail inlerdisciplinaireest l r ä ; unrichissanl pour las 2cnseignanls qui y participenl. le lemps conmnä ä la prépamüon
dcs séanccza'. aux discusxions qui s'ajoulcm aux heure:dc préscncc dam la classic du colléguc. est nase: long... et non rémw
néré. ( . ..)
NWS nous dcmandnm; si nous chargcons nos consigncs d‘inmlicilcs. Jusqu'oü dcrons‐nuus aller dans ces consignm '?FauLil
ötrc lrös direclil's aurisquc dc1ucrl'inilialivc pcmonncllc dcs éléves '?
En lravaillnmä deux, nous conslatom que oenaines inlßrmgaliom surgiss-cnl. demémc que ccflaincs remarqum qui. n o l . s cn
S O m e persuad65. ne nous semienl pas venues & l'ßpril si nous n\'ions tmraillé seuls. La discussion nous a permis de refor‑
mulcrcl d'6claircir la dérnarchc dcJacquardczd'cn pcrccvoir la nouvcaulé. Sans neuediscussion. nous neactions pas parve‑
nus aux mémcsconcluéions. Le problémc dcs oonsigms cl la confusion failc par I ts élév5 cam: lcctun:cl interprélalion sont
npparux dumm, la discussion, Par cunséqucnl, i l est évidcnl que Ic travail & deux pcrmcl d'allcr plus luin dans la cornpnihcn‑
sion du [ e x i t deJu<:quard ain=‘i que dans la pcrccplion cl l‘évalmlim1dulmvuil clTeclué par la élévcs. La mise encommun de
nos rcmarqucs conccmanl la criliquc d'un document d‘élövcs nous pnmil "& curichissanlc par l‘apporldc chacunc de nos
spécificilés (binlogic cl languc malemclle).
Toutcl'ois. lepmhléme del'é\'nlmliun :) l'nide denotes rmeanlief. [£ pmfemeur debiologiesesent mal :)l'aisedemenu: une
note debiologie pour untravail u6s1hématique. Nous eonsta10rus une nouvcllc reisque nouswnsacrons baucoupdc1empsä
cette cxpéricncc. F.sl-ce dü au fait que nous ne sommcs pas du tom préparéx 31cc gcnrc dc uavail ?list‐cc du ä une mauvaisc
Organisationou 3.une maumisc röpaniüonde nem: travail ‘?(‘.cs qucslions rcslcnl cncore sam réponscs

MUd“£‘-' ” Nous prémrerons un résumé du.- nus obscn'ali0l‘ß ul dcs inlerrogalions qu'cllcs suscilcnl.

Innovations au Gymnase de la rue des Alpes
\ Réalisé

Iinscigncmcnt cn «immcrsmn» (‘:mupcn «landcms- bilinguismc
Assncialion dcs £!ércs cl journal dcs élürcs
Organisnlion d‘une nuil du cinéma (réalisé 24 III 95)
Organisation d‘une scmainc hars-cndm.comprcnnnt dcs pmjcls inlerdisciplimircs ( 18-22 am' l )
Ech;mgcd‘élévcs entre un l.}GÖC dc Manlouc cl nos élévcs
Cours interne sur le lhc‘me «La gcslion dcs cunlliLs‐ pour les cnscignnnts (3-4 mars l995)

Démarré
' Créalx'ond‘un dournal dc l‘écnlc» rédigé par les cnscignanls
' lnlmduclinn de la Malurilé pml'essionnellc mmmcrcialc

Rédactiondes plans d'éludcs pour la Malurilé professionncllc cnmmcrcialc
Coordinalion régionale pour la mise ena:uvrc du PECct du RRM
C<xxdinnlion puur [ “ i n l ' onna t i un pmfcs<ionnellc avec le Scn'icc d'oricnlalim um'wtsilaire

Démarrage immédiat
- l‘mjul de mise enmuvre du I ’ I i ( ' c l du RRM (Imrd imlcurs désignés
' Rédnctinndcs plam d‘éludcs en um des RR.\[. Groupcs dc lm\'nil désignéfi

En préparation
' (flmngcr les modallilés dcs c \ n m c n s d'adnussiun
' I’mch«Profil dc l'éculu‑
' Némiluiircx' dc lmlnchux (lmloircl

Renntqu ( 'unuuve de un pm_wls d:m:nl du plus d'un am. l ) 'uu ln :s sont lrf:x rüccnls.

. Journal FAX N° !. INNOVATION A L'ECOLE‚6 IV 95 .
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PieroGondolfiel EdoDozio

Mise en oeuvre du PEC et proiets
d’étoblissements ou Tessin

| eine autori‚ coordinatori dei progetti di sudo nei Liceidi a . “ ‐ 53
zone e di Lugano 2, spiegano in qualem i su r q i Iavori di g r u p p i PE

;gaffe Iocali servum: alla riformo cantonale che ha proso avvi°
prio quest’unno.

Die Auh ren , Koordinatoren dor Schulentwicklungspmiok... _
Bellinzona und Lugano-Trevano,zeigen auf,wie die Entwickluns‘= I;

Ffflé
€
5
!

x

bei! lokaler Spurgruppen der kantonalenReformals Boi5phldi .“
les outeurs , coordinafeurs des pmiois de dövoloppgmg.“ ‘

Bellinzona et Lugano-‘l’revano, prünßlunt los t rovaux des gm
I o c q u x relatifs& la réformecantonoleactuallemenf en coun.

PieroGandolfi
AMazione POS . ORRM:
Bellinzona 2000

Dal 1994 & in clio presse il liceo di
Bellinzonaunprogelio di sede che dovrebbe
prepamre il terreno all'opplicazionedella ri‑
formo liceoleche il Diportimentodell'lslmzio
ne3Culture del cantonTicino infende rende
reoperative gib dall'onno scoloslico97/98.

km!!!“he ann? da\ suo inizio si riliene
opporiuno riassumerequi |'oflivilöwolle. met
fendo in evidenzo gli obieflivi roggiunli total‑
menie o parziaimenle, ledifiicollö inconlrolo
e le prospettive o brave e a media lermine.
nell'intenlo di informare i colleghi di allto
scuole di maturitä che slonno rifotmondo gli
studi per l'opplicoziono doll‘OßltM . Pomo‑
zieme del POS. Per un‘inlormozione piücom‑
plete solle motivozioni che honno spinlo un

gb1/97 30

grupp0 di insegnonli o chiodero e 0 °“
p e f ne onni consecmivi un monle ore q | | °
po di realizzore il pmgeflo di sed° “
obieflivi generoli e specifici skabili|i ;...ä
maule si rimcmdo ai ptecedenli oflic°h ”
Nicoii suquosio rivisio (GH l/95e GH 2/95}

0 5 m m** pronomdi u d .
Agli obienivi inizioli quo“ q „ | | ; im.“

mig\\mm\oqm\i\böe\\‘änsegnomemg‘ d:i
lo volutoziom, lo cooconzo fra le "‘°'Qrfi. %
moiivaziono di ollievi e docenli‚ se „. '
aggiunli olni in 5inlonio con I'owio_ ° lm
canbno'e. della rifonno Iiceole. ln Pcm‐ ;;
re lo nocoui!ö di inionnore gli ““‘9'iocä
wll'0flflMo sulPOS.di rillehotesuq “ ‘ " i in]
porionli documenli (! di ohuore ptogml .
mm. Innm wma munde b ‚p ; , ; b
novalivo del POS Acconlo o quein “@
di online gomoh bisogno ricado:‚



piüspecifici come il coinvolgimenlo deigrup‑
pi di maleria edei sehori di studio, l'organiz‑
zazione di giornole e selfimane progeflo a
coroflere mul‐tidisciplinore, nonché la pro‑
mozione dell'oggiornomenlo e la progressi‑
voestensione del progetto a tuho l'islituto.

Aflivi lä svolte e risulfati oflenuii
Per roggiungere quesfi obiehivi il Grup‑

po Progetfo‚ formato da oho docenli e aflivo
duronte il 94/95,hogeflato lebasi per la reo‑
lizzozione del progeh‘o e, con la consulenzo
di specialisti estemi hoseguitoquattro blocchi
di formuzione. | risultati ottenuti sono riossun‑
li in undocumento‘ a disposizione degli in‑
leressoti presse laWBZ/CPS di Lucerna.

Nell'cmno scolastico 95/96 il progeho
ho potuto coinvolgere un numero moggiore
di docenti oflivi nel Gruppe Responsabili di

GRUPPI
DI

MATERIA

COMMISSIONI

SETTIMANE DI PROGETTO
SETTORIALE

?

Docenti del sehore delle '
scienze umone

STORIA
GEOGRAFIA '

- ECONOMIA EDIRITTO

Docenti interessoti di
o\tri se“ori

moteria. Fre leprincipoli ohivitö svolte ricar‑
diamo l'escrne di compatibilitc‘: Ira liceo at‑
tuole e ORRM‚ le considerazioni sul POS di
clcune muterie in porticolore quello di biolo‑
gie e l'orgonizzazione, per due clossi di ter‑
za liceo, di un'uscita multidisciplinare nel
p a r t e alpine di Piero. Per uno informozione
piücomplete si rimando al documento dispo‑
nibile presse la WBZ/CPS di Locarno? Nel
corsa del corrente anno scolastico il progetto
di sede si svolge a un livello inter‑
disciplinare con il Gruppo Responsobili di
Sehore. L‘orgonizzazione generole é ries‑
sunlo nelloschema alla pagina precedenfe. ll
programme di lavoro prevede in particolore
lo progeflazione e la reolizzozione di una
sehimcma progelio nei sehori di studio delle
scienze umone, rispehivamenledelle scienze
sperimentali. Fre i primi risultofi ottenuti seg‑

Docenfidel seflore delle
scienze sperimenloli

BIOLOGIA
CHIMICA
FISICA

GRUPPI
CANTONALI

AGG!ORNAMENTO

?
DISPOSIZIONI CANTONALI PQ3
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noliamo la reolizzozionedi un'uscita mulfidi‑
sciplinare nel parco alpine di Piero con cma‑
|isi‚ sinlesi ed esposizione dei risul’rofi.

Bilancioe prospeflive
Epremuturo stilore un bilancio comple

to deli'esperienzo in corso moo questo pun‑
to si possono comunque giö harre importcnfi
conclusioni:
‐ il progelfodi sede inoho presse il nostro isti‑

tuto rappresenta uha sperimentazione la
cui voliditö interesse le isfonze contonoli e
svizzere preposte alla riforma dei licei. Pa‑
recchie sono infofli le richieste di presenta‑
zione del nostro lavoro in diversi ombiti3;

‐ i docenti direflomente coinvohi nel proget‑
to hanno sicuramente ovulo un‘occosione
privi\egioto per for evolvere la proprio
professionalitö, innovondo l'insegnomen‑
to secondo lo spirito del POS e potronno
inserirsi ogevolmenle nella nuova struttura
liceole; Fra di loro e oll'interno di olcuni
gruppi di materia si é instouroto un climo
di lavoromolto stimolonte;

- fra le proposte reolizzate nell'oflico del
PQS‚ eche potrebbero essere inserite nel‑
lo nuovo strufluro liceale sicilono l’orgoniz‑
zozione di una gare ccntonole di selezio‑
neper leOlimpiodi di Fisica, l’esposizione
«|giocafloli della scienzo», due escursioni
mafifidisciphnar‘u ne\ parcoa1pino di Piero,
e varie atfivitc‘: didafliche basote su un
maggior coinvolgimento degli allievi;

‐ per la riuscifa di un progeflo di sede é in‑
dispensobile che la direzione neassuma
lo responsabi|itö e che il diretiore dell'isli‑
tute sic unpunto di riferimentoedi sfimolo
per tuflo il corpo insegncmte;

- fra i moggiori problemi incontroti dal pro
gehe sipossono ricordcre:
‐- ledifficoltö inizioli o convincere il colle‑
gio dell'utilitö e della necessitö di una si‑
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mile ahivitö sperimentale e di conseg._‚en_
zu(: coinvolgere unnumero rilevonted; in‑
segnonti;
- I'esiensionedel progeflo (: tutti i gruppi di
moteria non ho ohenuto quel vasto Consen»
soche ci si aspettovo eal momento Clfluole
questo obiehivo non é cncoro f°Qgiunto;
‐ molgrado lesollecitozioni delle direzia
negli esperli disciplinori dell’istituto non
honno ancoro ossunlo un ruolo cfliv° nel
lo reolizzozione del progetto;
‐ le limitozioni di ordine Finonziorio degli
ultimi due onni rendono proticomeme im
possibile for copo 0 specialisti esterni 0
prevedere aggiornomenli o blocchi pelri
docenti interessati;
‐- ul momenlo ohuole purecchi d0cenfi
sono impegnoti anche nei gruppi como
no|i predisposfi alla riformu: se du und
parte ciö roppresento unospeho P°sitivo.
doll'oltrc: si notcmo uncorico eun "“modi
lavoro quasi eccessivi che non permehono
sempre i necessori opprofondimem;_
Alcune prospehive (: breve termine

sono ben definite:
‐ I'obietfivo di reolizzore ‑le due sehlmone

progeflo nel seflori delle scienze “munee
delle scienze sperimentoli si sic: c°ncretit
zondo con ricodute sicuramente P05itiw
s'm s»\ covpo insegnun\e che sng\\ Qllievi;
I'esperienzodi dueonni con leUSCite mu“?
disciplinori nel porco olpino di Piero fu in
trowedere uno possibile generalizz°zia
ne di questo tipo di otfivitc‘: o tuttq Uhu fa
scio di clossi del future liceo;
le forli motivazioni del gruppe dei denen“
responsobili di sehore roppresentono uno
sorto di goronzio per le future Gflivitö
nell'ambitodel progetto di sede.
Altre prospeliive o breve e o medio tef

mine non sono invece ancoro benChiure‑
- l'am liomenlo del ro eflo o '



dovrebbe coincidere con l'iniroduzione
della riforma a livellocantonole giö cnpor‑
lire dal prossimo anno scolostico e i tempi
oppoiono troppo forzoti;

‐ il coinvolgimento di tutti i colleghi nella
previsto elaborazione di pioni di studio
per sede non appore come un'opercuzione
Focile né tontomeno di immedioto realiz‑
zozione;

‐ la tendenza, a partire do quest'oflfl0, di
attribuireparte del menteore adocenti im‑
pegnoti nei gruppi cantonoli potrebbe in‑
fluire negativamente sullo complete realiz‑
zazione del progetto nella suo connote‑
zione specifico previsto sin doll’inizio.
ln conc|usione si puö affermore che la

reo|izzozione del progetto di sede Liceo
Bellinzona 2000 ha finoro permesso di otte‑
nere buoni risultoii e o|cuni imporfonli obiefli‑
vi sopraflufto per i docenfi coinvolti direkte‑
mente. Per il roggiungimento di altri obiettivi
e per un'estensione del progeflo o tuha la
sede sorö necessorio encore quolche anno
di chivitö e di impegno da parte di tutte le
componenti del nostro istituto.

EdeDozio: Lugano 2
Les proiets, développés depuis 1994,

Font suite ö une réflexion sur l'enseignement
ou Lycéemenée les années précédentes avec
des groupes d’enseignonls et au début des
discussions sur la nouvelleORRMet les PEC4.
Les premiers enseignonts qui ont participé
étoieni des volontoires qui ovaient envie de
réfléchir sur Iefonctionnement de I’école:cer‑
tains ont chongé leurspratiques, d'oulres pas
(ou pas tout de suite ou pas directemenl). Les
questions sur I'opportunilé ou la nécessité
d'une telle réflexionétoienf nombreuses:
‐ pourquoi une réforme, on ena déic‘n ossez
euesl

‐ les propositions ne sont pas des nou‑
veou'rés, c'est bien ce que ie fais déiö!

‐- pourquoi chonger quond on a trouvé enfin
notre mélhode?

‐ comment Faire l'école avec des obiectifs?
‐ ie neveux pas chonger parce qu'ou fond
de moi-méme ie n'en ai pas envie.

‐ ie crains de ne pas réussir.
‐ je ne veux pas qu'on m‘impose comment

ie dois enseigner.
Ensefondant sur l'expérienceetles pro‑

tiques de chacun, les enseignonts ont
d'obord rédigé leur propre liste des obieclifs
pour la discipline enseignée en utilisant les
PEC comme base de référence. Laconfronta‑
tion o mis & iour un Fait nouvecu et sur‑
prenont: les enseignonts seressemblent dans
|eurs intenfions formatives, por dessus les dis‑
ciplines, beoucoup plus que ce qu'ils pen‑
saieni ouporcuvont. Un diologue était possi‑
ble, unéchcmge d’idées et de possibili'rés di‑
dacfiques aussi!

Lediologue a eu lieuessentiellemenf en
analysont les obiectifs communs et les situa‑
tions didactiques, done les octivités quoti‑
diennesdeclosse,etenobservantcommentun
enseignont pensoit développer un obiectif,
par le biais de quelle activité des éléves. Lo
confrontafion o rossuré tout le monde: il n’y
ovoit rien d'étrcmge dans ceque Foisoient les
collégues, les obiectifs des PEC é’roient, dans
une certaine mesure, déiö impliciles dans les
activités que chocun proposoit aux éléves.

Les PEC demundent une prise de cons‑
cience différente: il nesuffit plus de trcmsmet‑
tre des connoissonces, il Fout encore sovoir
comment le faire pour que vraiment on ob‑
tienne cequ'onvise. Unecertaine moniérede
faire trovailler loclasse permetdedévelopper
uncertain obiectif plu’röt qu‘un autre. Qu'est‑
ce que ie veux obtenir et quelle est la meilleu‑
remoniéred'y pervenir? Ce n'est pas moi en‑
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seignontqui doit travailler leplusenclosse,ce
sont les éléves qui opprennenl por leuroctivité
réelle et/ou intellectuelle. Quelle est la meil‑
|eureconsigne de travail ofinque je moximise
la probabilité qu'ils oient untravail mental?

En déploc;ont le début de la program‑
mation didoctique des contenus Öenseigner
aux obiech'fs Öviser, les PEC lienl contenus
disciplinoires, obiecfiFs et acfivités didac‑
tiques d'une moniére différente: les contenus
sont avant tout des moyens sur lesquels tra‑
vailler pour oblenir des apprenlissages qui
Forment la personne-éléve. || ne s'ogit plus
pour l'éléve de conncfifre pour répéter ce
qu‘il (: éfuclié dans le travail écrit suivonl,
mais de s'engoger pour acquérir des con‑
noissances, des hobiliiés et des alfitudes qui
troversent les disciplines et s'oppliquent de
l'une&I'outre.N'est-cepascelo l'essentielde
l'interdisciplinorité dont on perle touiours
sans réussir (: iamois la cerner?

Letravail dugroupedeLugano2aconti‑
nué dans la recherche des variontes didac‑
quues5 plus fonctionnelles pour l'obtenfiondes
obiectifs prioritaires (: chaque discipline: il ne
s'cgit plus de croire qu'il existe LA méthode
pour faire Ic classe, onadapte lesstratégiesdi‑
dcctiques aux obiectifs visés, il y ena de plus
Fonctionneliesetdemeins fonctionnelles. Cette
maniére de concevoir notre travail a des ré‑
percussionscertaines sur l'évoluotion°seif des
éléves et de leur appreniissoge, soil de notre
enseignement. L‘évaluotionesteneffet l'aspecl
de l'ensei-gnementqui pose leplusgrandnom‑
bre de prob1émes aux enseignonis (et aux
éléves) et qui denne le plusgros sentiment d'in‑
satisfaction. Centrer I’enseignementsur lesob
iecfifssignifieIrouver desmoyens pour lesvéri‑
fier, cequi est difiérent devérifier des sovoirs
comme on le fait hobiiuellemenl. Un obiecfif
d'enseignement correspond & une compéien‑
ce (: développer chez les éléves: ce sont ces
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compétencesqu'il s'ogitd'oiderö construired
qui sont &vérifier. S'il nesuffil plus de p.-ésen
ler des sovoirs aux é|éves pour qu'ils has 00
quiérent et, tout ou plus, étre décu si ce|Q n'a
pas réussi, il vout mieux alors chercher & ob
server comment leséléves opprennent ef img.
venir dans ceprocessus. Faire del'évqluafion
formolive pendont le processus d'enseigne‑
menI/apprentissage et de l'évoluotion som
motive seulement 6 la Fin de l'unité d'ensei‑
gnementc'estbien sür intervenirde plus Pfässul
les procédures d'ocquisition des éléves mais
aussi uliliser des moyens qui améliorem |° so
tisfaction desenseignonlsqui nevoient plus les
résullots des éléves comme des surprises find
les mais qui peuvenl suivre les progré; et évo
luer quand ils ont une certaine sécurité que les

résullots seien! ossez correspondant.<. Oux (*
tenfes. On a, ou début, certainem8flt un peu
plusdetravail maisöm0yen terme déidon voii
chez les ensei-gnonts une solisfoction Pour „„
meilleur Iienentre leur pmpreenseignememd
I‘Qpprenlissoge des éléves et un mei"eur en
gogement des éléves qui sovent mieuX ce
qu’on chend d'eux, c'est-ödim oü ils doivenf
orriver etcomment on les évoluero. Les Pfo'el5
de l'étoblissementde Lugano 2 seP°“'Suivleni
cefle onnée avec untravail qui concerne tous
lesgroupesdediscipline,dont un‘epfé5entgnl
fait partie d'un groupe de coordincztk,n‚ _ . , sur
| applucohon du PEC dans la nouvelle Or
. . , . on'rschon du Lycee. || s09" en porticulier dge ré

écrire les relolions qui existent dans le P|Onde
fomotion des 4 onnées entre les °biecfiis ‘ot
mulifs, lescontenus&uti|iser pouroheindre ces
obiectifs et les octivités didoctiquesQui se pné
len? au mieux pour que l'enseignemem OB
succés. Etpour finir, un résumé sous Forme de
schéma de quelques questions que les ensei‑
gnonts sesont poséesetqui leur ont d°nné en‑
vie, molgré tout, deIrouverdenouveoux petits
plaisirs (p.38).



Consunlivo dell'oflivitö svoho dal Gruppe Progeho
94/95, Liceodi Bellinzona. 1995.

5 Consunfivo dell'ahivitö svolla dal Gruppe Responsabili
di Materie. 95/96. Liceo di Bellinzona. 1996.

3 Seminario «Innovation& l'école». Universilü di Ginevra.
Module II. Bellinzona. 1995.
Corso «Rahmenlehrplon-Proiekte‐ wie planen2».
WBZ/CPS. Zurigo. 1995.
lquodernidell'oggiornomento. IAA Locarno. 1/96.Fug.
15. locarno. 1996.
Giornote di lavoro sul|o riforma, Liceo Lugano 1. 28‐29
090510 96

C'est pas focile
d'enseigner!

la nouvelle
ORRM et les
PEC: c’est

quoi?

Ah bon! Jepensois
iouiours aux
contenus &

ironsmettre: c’est
quoi des obieclifs?

Si 1‘essenliel ce sont
ces obiectifs: est<:e
que ie peux enfin
couper dans les
programmes?

Tout savoir passe
par des sowoh‑

Foire: oü i’en suis
dans mon

enseignemenf?

Maintenanl mes
évo|ualions ne

mesurent p1us ce
que i‘enseigne:

révisons tout celal

Demo E., Formahon conflnue ef PEC, Gymna-sxum Hel‑
veticum, 2/96, 97‐101; Dozio E., Rifleftere e costruire
con gli insegnanh': dal malessere alla formazione conti‑
nue, Scuolo Ticinese, 205, 1996,3‐7.

3 Voir le rapport Varianti didaffiche ePOS- Liceo Lugano
2, sept. 1995, qui peut étre oblanu auprés de la Direc‑
tion de 1'éfablissement, et le court article: Dozio E.e Ros‑
si M., Varianti didofliche e POS, Gymnasium Helveti‑
cum, 1/96,47-48.

° L'évoluationaété l’obietdutravail del’onnée 1995-96.
Leropport sur 1’expérience a été imprimé en septembre
96: Valutazione: mezzo e non fine.

...et si ie
repensais mes

maniéres de Faire?

et si c'éfai1lo banne
occasion de voir pourquoi

i’enseigne toutes ces choses?

...ou fond c'eslvroi: e
transmets beoucoup de c1noses
mais oü est le sens des choses
pour les éléves? On n'a pas le
méme point devue audéporfl

etsi ie prenois le temps de
dialoguer sur1e sens des choses

avec mes éléves?

ei ce|a medonne la
possibiliié de faire 1rovoiller
plus les éléves en classe et de
voir comment ilsopprennentl

esse: des travoux écrits
surprisel Jeles fois travailler en

continu et i'enregistre comment i15
sedébrouillent: c'est déiö presque

onévaluatio de find'annéell



Nachrichten des VSG
Les nouvelles de lo SSPES

Kurzprofokoll der ordentlichen
Delegiertenversammlung
]  9 9 6 / 9 7
Baden,8. November,Aula der
Kantonsschule

Rücktrittaus dern ZVundWahlen

Anne Yersin, Genéve, tritt zum allge‑
meinen Bedauern wegen Arbeitsüberlastung
aus dem ZV zurück. Zur Nachfolgerin
wählen die Delegierten Christa Dubcis-Fer‑
riére, ebenfalls aus Genf.

Rechnung, Budget und Beiträge

Im letzten Gechöftsiohr nahm der VSG
weniger ein und gab sehr viel weniger aus
als geplant (Einsparungen beim Sekretariat),
was eine ausgeglichene Rechnung erlaubt.
Ein herzlicher Applaus dank! dem Kassier für
seine ausgezeichneteArbeit. Rechnung, Bud‑
get und die unveränderten Mitgliederbeiträ‑
ge werden einstimmig angenommen.

Berichte {siehe weiter hinten)

Ebenfalls angenommen werden die Be‑
richte der verschiedenen VSG-Kommissionen
und der GH-Redoktion.

Die Redakiorin gibt auf Anfrage Aus‑
kunft über die Politik der Publikation von Le‑
serbriefen. Grundsätzlich werden so viele
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wie möglich publiziert iedoch keine Briefe
die irgendwelche persönlichen Beleidigur;
gen enthalten. Wie bei unverlengt zugesond
ten Artikeln besteht aber kein Recht OUF Pub"
kotion.

MandatPressesprecher

Innächster Zukunft soll sich ein Mitglied
des ZV vermehrt der Pflege der Pfe83e wid
men. Seine Aufgaben werden in einem Mon
dot festgehalten dos gegenwörfi. 9 Zu
bette steht. r De

Vernehmlassungen

Die EDK-Vernehmlossungen “Dossier
38: Perspektiven für die Sekundarstufe |»
«Dossier 41: Abschlüsse in der Sekundarsh;
fe I» sowie das «Reglement für die Anerkerr
nung der Lehrdiplome auf der sekundorstufe
Il» stehen zur Diskussion. Die Delegierten
segnen die Vernehmlassungscmtw:>„en „
«Perspekiiven»und «Abschlüsse»ab, aus tz.
minlichen Gründen übertragen sie ihre Koi
peien2 betreffend «Reglemeni‐ Sekundmsm
fe II»an die Frühiohrs-Prösidentenkonferenz

Verschiedenes

Das Gymnasium Münchenstein '°"'ci "
eine kantonale Initiative «Für eine Mütur'i‘i
ohne Qualitätsabbou». Die lniticmtea Werd. °
imGHdarüber informieren. en



Irrtümlich wurden Einzahlungsscheine
mit dem Vermerk «Abonnement Gymnasium
Helveticum»und nicht mit «Mitgliederbeitrag
VSG» verschickt. Der ZV protestierte bei der
lnkassosfelle.

Für das Protokoll Verena E.Müller

Extra“du procés-verbul de
I'Assembléeordinaire des délé‑
gués 1996/97
Baden,8 novembre; aula de la
«Kantonsschule»

CC: démission ef élech'on

Au grand regret de tous, Anne Yersin
(Genéve), surchorgée de travail, denne so
démission. Les délégués élisenf & sa place
Christa Dubois‐Ferriére (Genéve).

Budget, bilan, cotisoh'ons

Au cours du dernier exercice, la SSPES
a encaissé peu, mais a dépensé meins que
prévu (économiesau niveau duSecrétoriot) ‑
lebilcm est done équilibré. Devifs applaudis‑
semants récompensent le coissier pour son
excellent travail. Le budget, le bilcm ei \e
mointien du montcmt des cofisolions sont od‑
optés c': l'unanimité.

Rapports (voir ci-dessous)

Les rappefis des différentes commis‑
Sions SSPES etde lodirection duGHsont oc‑
ceptés. Lorédacirice informe, sur demonde,

L

les délégués ou suiet des principes réglant la
publication des lettres de lecteurs. On enpu‑
blie en génércl le plus possible, tout en re‑
nonconf & celles contenan'r des ahaques per‑
sonnelles. Comme pour les contributions li‑
brement envoyées 61la rédoc'rion, il n'existe
cependcmtoucuneobligation de publication.

Mandat«porfeparole»

Ä l'cwenir, un membre du CC s'occu‑
pera de maniére plus approfondie des
contacfs avec la presse. Ses töches seronf
consignées dans unmondot, actuellement en
discussion.

Consultafions

Les consultotions CDIP «Dossier 38: Se‑
condoire l, perspectives d'avenir», «Dossier
41:CertificationduSecondaire |»et «Régle‑
ment concernonl lo reconnaissance des di‑
plömes pour l’enseignement du degré secon‑
doire ||» sont en cours. Les délégués donnent
leur opprobofion aux deux dossiers, et, pour
des roisons de délais, déléguent, en ce qui
concerne le «Réglement», leur compétence 6
la Conférence des présidenls (printemps97).

Divers

Legymnase deMünchenstein Ionceune
initiative cantonale en foveur du moinfien de
lo quolité de lo maturité. Les responsobles
s‘exprimeront dans le GH.

Des bulletins de versement portcmt lo
mention «Abonnement Gymnasium Helveti‑
cum» en lieu et place de «Cotisotion SSPES»
ont été envoyés. LeCC o d’ores ef déiö pro‑
testé ouprés du burecude recouvrement.

Procés-verbal: Verena E.Müller
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Bericht der Präsidentin
über das Geschöffsiahr
1 995/96

Neue Wege

Im Geschüfisiohr 1995/96 beschrifl
der VSS neue Wege und nahm neue Aufga‑
ben in Angriff. Eszeigen sich erste Ergebnis‑
se, andere Früchte werden erst in den näch‑
sten Jahren sichtbar sein.

Zeniralvorstand (ZV) und
Geschöffsausschuss {GA}

Der ZV hielt im vergangenen Jahr 5
(meist mehrtägige] Sitzungen ob, dazu kom‑
men Telefonkonferenzen und der Informa‑
tionsaustausch auf dem schriftlichen Weg.
Die5 Sitzungen des GA umfassten eintägige
Sitzungen, daneben wurden zahlreiche Ge‑
schöf're anlässlich von Te1efonkonierenzen
besprochen.

Die Delegiertenversammlung vom 10.
November 1995 wählte Claude Jeannerel
und Thomas Peter in den ZV. Sie traten die
Nachfolge on von Roland Müller und Hans‑
Bernhard Schönborn. Die beiden neuen Mit‑
g1ieder haben sich bestens in das Gremium
eingefügt. Den scheidenden Kollegen don‑
ken wir für ihre Arbeit im Rahmen des Zen‑
iro1vorsiondes und wir wünschen ihnen alles
Gute.

Neue Wege verlangen eine Standort‑
bestimmung. In dieser Hinsicht war die Klau‑
surtagung des ZVvom 6.‐8.Juni 1996 in Ein‑
siedeln von zentraler Bedeutung. Im GH 4
und 5/1996 berichteten wir darüber. Esgilt,
neue Aufgaben in Angriff zu nehmen: Die
Übereinstimmung wird es dem ZV erlauben,
vermehrt nach aussen zu wirken. Corporate
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Identity, Pressemandot, Werbung sind Stich‑
worte, die der ZVaufgegriffen hat Und Wei‑
terbeorbeiten wird. Die Ergebnisse gehören
zu den «Früchten», die in den folgenden Jah‑
ren zu ernten sind.

Den Mitgliedern des Zentrc:lvorym;‚„des
der Protokollführerinund Redoktorin undden;
Redoktor möchte ich herzlich danken Für ihre
Mitarbeit. All die Neuerungen aufbauen und
durchziehen ist nur mit einer guten Crew
möglich, mit dieser Voraussetzung dürfen wir
mit Vertrauen in die Zukunft blicken.

Kollegen aus dern Wallis haben in Zu‑
sommenorbeil mit C.Wcmnenmcneher und
A.Yersin die DVund PVin Sion V°rbereirel
Für ihreArbeit sei andieser Stelle Unser he 11
licher Dank ausgesprochen. Sie haben do [“
auch ein Stück gelungener Werbung fü dm
Wo11is erreicht. r 05

Die Delegierten beschlossen in Sion die
Aufnahme des Fachverbands “Bildneris he
Gestaltung». Er veririh‘ in Zukunft 015 Stufce
verband die Zeichenlehrerinnen Und “'eh rr
Wir wünschen dem neuen Mitglied Or"eer;
Gute und danken Tonic Blohmcmn‚ Pfösid
iin BG, und Peter Sicher Für ihren aktive en
satz bei der Gründung des Vereins. n Em

Prösidenfenkonferenz

Die Präsidenten bewilligten On ihre
Konferenz vom 20.September 95 die DW 1?
führung einer Studienwoche 1998. c

Frau Fernandez und Herr 891116} von
der Eidgenössischen Kommission fürJUQe ;}
fragen berichteten über ihre Organisqfionn ‘

Am 1.Augusi 1995 lratdos neue Md «
riiötsreglemeni (MAR) in Kraft. Die K°m°3



haben mit dessen Umsetzung begonnen. Ein‑
zelne Kantone hoben die neue Regelung be‑
reits auf das Schuliohr 1996 eingeführt und
bei der Schweizerischen Moiuritöiskommis‑
sion (SMK) den Antrag auf Anerkennung ein‑
gereicht.

Die Podiumsdiskussion mit den Gästen
H.-G.Signer, B.Wieland und W. Eugsier
zeigte die Probleme der Umsetzung des
MAR:Nachdemdas MARgegen denWider‑
stand aus Schu1kreisen eingeführt ist, gilt es
neu Vertrauen aufzubauen; aber Spordruck
oder Sporübung, getarnt als Reformen, sind
heute an der Tagesordnung. Die Referenten
betonten, dass die Hochschulreife das Ziel
sei. Deutschland bezahlt den Preis seiner Re‑
formen mit dem Numerus Clousus. Ob der
Schweiz die verschiedenen Formen der Se‑
lektion, die Förderung alternativer Wege,
wie z. B.der Berufsmatur, die steigende Zahl
der Gymnasiasten und Gymnasiastinnen be‑
einflussen können, blieb eine offene Frage.

P.Geniineiio, EDK, berichtete cm der
PrK 2-95/96 vom 13.Mörz 1996 Über die
Umsetzung des MARaus der Sicht der EDK.
Für ihnentsteht mitdemMAReineAriVertrag
zwischen den Gymnasiumsobsolventen und
den Schulen, ähnlich einem Lehrvertrog. Die
anschliessende Diskussion wurde sehr enge‑
giert geführt. Nicht zuletzt öusserien die Prö‑
sidenten auch den Wunsch nach mehr ge‑
werkschaftlichen Aktivitäten des VSG.

Die Maluritötskommission arbeitet an
der Erneuerung des Reglements der eid‑
genössischen, bzw. FreienMaiur. Umunsere
Erfahrung und Wünsche einzubringen, be‑
schloss die Prösidenienkonferenz vom 13.
März 1996 die Bildung einer zeitlich befri‑

’ steten Kommission «FreieMoiur». Am 4.Juni
1995 liessen sich derenMitgliedervon Herrn

' R.Jourdan, dem Leiter der SMK-Arbeitsgrup‑
| pe über die wichtigsten Diskussionspunkte in‑

formieren, ausserdem hatten sie Gelegen‑
heit, Fragen zu stellen und Wünsche zu äus‑
sem.

AUF Anregung von H.Strasser (FVH) er‑
stellte der ZVaufgrund einer Umfrageeine Li‑
ste der Auslandkonfakfe. Auf internationaler
Ebene löste die Internationalede I'éducaiion
(IE) die FIPESO (Fédération internationale
des professeurs de l'enseignement secondoi‑
re officiel) ab. Da die IE nur Dachverbönde
aufnimmt, ist der VSG nicht mehr direkt, son‑
dern über LCH vertreten. Die Umfrage bei
Fach- und Konionolverbönden ergab ein er‑
freuliches Resultat, rund 20 von ihnenkennen
Auslondkontakie und nutzen diese Form der
Bereicherung.

Mitglieder, Fach-undKantonalverbände

Die Trennung des Fachverbandes der
Romanisfen ist in diesem Jahr durchgeführt
worden. In Umfragen haben Gabriela Brod‑
monn (Präsidentin li) und Urs Tschopp (Präsi‑
dent F2) die Wünsche ihrer Mitglieder nach
Verbandszugehörigkeit erfasst. Viele Lehr‑
kräfte habendieGelegenheit genutzt und be‑
sitzen heute eine Mitgliedschaft in beiden
Fachverbänden.

DieDelegiertenversammlung 1994 hat‑
te eine Statutenänderung beschlossen, wo‑
nach Mitglieder im Ruhestand in Zukunft ei‑
nen reduzierten Mitgliederbeitrag zu leisten
haben. Dieser Beschlusswurde im vergange‑
nen Jahr wirksam und hat, wie zu erwarten
war, zu zahlreichen Abmeldungen von pen‑
sionierten Mitgliederngeführt. Der Rückgang
der Mitgliederzahl ist auf diesen Faktor
zurückzuführen. Der ZV arbeitet bereits an
Proiekten im Bereich Public Relation, welche
auch die verstärkte Werbung von neuen Mii‑
gliedern enthohen. Der ZV hofft, dass die
Massnahmen in den nächsten Vereinsiohren

39 gb 1/97



greifen werden. In diesem Zusammenhang
möchten wir den Fachverbänden, die okfiv
Werbung betreiben, einen besonderen Dank
aussprechen. Einige Fach- und Kontoncrlver‑
bönde schicken in verdankenswerter Weise
regelmässig ihre Fachverbandszeüschriflcm
das Sekretariat bzw. an das Präsidium. Sie
dürfen sicher sein, dass diese Informationen
mit Interesse gelesen werden.

Sekretariat

Mit dem Beginn des Vereinsiohres
1995/96verlegten wir das Sekretariat nach
Bern.Eswird nun vom NotarialsbüroThomas
A. Hanke verwaltet. Unsere Sekretärin, Frau
J.Branschi, hat sich bestens eingearbeitet
und das Sekreicrriaf neu aufgebaut.Wir freu‑
en uns, in ihr eine kompetente, zweisprachi
ge Sekretärin zu haben, welche zuverlässig
und mit eigener Initiativeandie Arbeit geht.

EDK

Am 5.Juni 1996 fand ein Gespräch
zwischen Vertretern der EDK undMitgliedern
des ZVstatt.Wir konntenunsere Bedenken in
bezug auf einige Probleme bei der Umset‑
zung des MAR einbringen. Ausserdem erfuh‑
ren wir, dass die EDK Studien über die Ent‑
wicklung der Sekundarstufe il plant. Essind
verschiedene Problemkreise in Diskussion, u.
a. die Durchlässigkeit der verschiedenen Bil‑
dungszüge, die Diplommittelschulen,dieAn‑
erkennung der Lehrerdiplome für die Sekun‑
darstufe II.DerVSGwird zu der entsprechen‑
den Vernehmlassung begrüsstwerden.

‘SMK

Bisher hat der VSG zwei Sitze in der
Schweizerischen Maturitötskommission be‑
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setzen können. Indiesem Jahr erreichte uns
die erfreuliche Nachricht, dass dem VSGein
dritter Sitz zugeteilt wird. Henri Corbai
IangiöhrigesMitglied des VSG in der SMK:
hat aus Gründender Arbeitsbelastung Seinen
Rücktritl aus der SMK eingereicht. Wi,- möch
ten ihm unsern herzlichen Dank für Seine Mi!
arbeit indiesemGremium aussprechen;

Die Schweizerische Moturitütgk°mmis‚
sion arbeitet an der Erneuerung des R le
ments der Eidgenössischen bzw. Freianeg
tur. Umunsere Erfahrung und Wün5che ein
zubringen, beschloss die Pr<':isid«=‚-‚-„enlmn
ferenz die Bildung einer Kommission «Freie
Matura». R.]ourdon, Leiter der SMK‘Arbeits
gruppe, brachte interessante lnf°rmüti0nen
und ermöglichte es, Fragen zu stehen nd
Ideeneinzubringen. 0

Gymnasium Helveticumund
Sauerländer AG

DerGeschöfisousschusshotsich ein &
hend mit dem Auftrag der DVbesehe;fo
wonach im Bereich des Drucks des GH 133
der Milgliederverwoltung gespart Weä _
soll. Die bisher eingeholtenOfferten zeir er
dass bei der Herstellungdes GH ein Spügen
tentiol liegt. Daeine Anderung erst für 133;
möglich ist, wurde aus Kostengründen d
Auftrag nach einer neuenGesicltuns d 34
ielblattes noch nicht ausgeführt. es Tr

Bisher wurden der Druck und die V
wohung bei SAG von Herrn W.Steiger ;
Ireul. Erwird im September 1996 die F“
Sauerlönder AG verlassen. Wir möc'|:m
Herrn Steiger herzlich danken für seine ';
W.

Sei! dem i.]anuar 1996 gilt ein M
Mündigkeitsaher. ImGH 1/96öu;;‚„e _
der Jurist B.Rüdy zu diesem Thema, da '”
allem imSchulalltag Neuerungen briths



Der Briefdes VSG/La lehre de la SSPES

Im November 1995 erschien die erste
Ausgabe des Briefes des VSG (Lehre de la
SSPES). Inzwischen sind drei Nummern ver‑
schickt. Das Bulletin dient der raschen Infor‑
motionder Mitgliederüber Neuerungen,spe‑
ziell über neue, kantonale Maturitötsregelun‑
gen. An diesen fehlt es im Augenblick nicht.

Dank
Allen Kolleginnen und Koilegen, die in

den verschiedenen Gremien tätig sind, möch‑
te ich für ihre Mitarbeit herzlich danken. Ihre
uneigennützige Mitarbeit wird uns weiterhin
helfen, in dieser Zeit des Um-und Aufbruchs,
neue, gute Wege zu Finden für das künftige
Gymnasium.

S?öfa‚ 14.September 1996
Helen Wider, Präsidentin VSG

Kommission für Moderne
Sprachen (KMS)

Tötigkeifsbericht 1995/96

!. Personelles

In den letzten Jahren hat fast ieder Be«
richt der Kommission für Moderne Sprachen
(KMA) rnit der Nennung der ausscheidenden
und nachrückenden Mirglieder begonnen.
Dieses Berichtsjahr brachte der Kommission
endlich einmal Stabilität in ihrer Zusammen‑
setzung und zugleich eine Öffnung zu zu‑
künftigen Mitgliedern hin, die zur Zeit noch
als s?öndige Gäste an den Arbeitssitzungen
tei\nehmen. Dom“ um‘usske d\e KMS am
Ende der Berichtsperiode acht Mitg\ieder‚
die Deutsch und Französischals L1und L2so‑
wie Englisch, Russisch und Italienisch als 1.2

vertreten. Eine Erweiterung umeine/n Kolle‑
gen/in für Spanisch ist geplant.

Wie wahrscheinlich alle Gruppen, die
nach dern Milizsystem funktionieren, leidet
die KMS an der quasi chronischen Überbela‑
stung ihrer Mitglieder, die innerhalb ihrer
Schulen und meistens auch überkcntonol mit
vielfältigen anderen Aufgaben betraut sind.
Dies erschwert in hohem Masse die Aufstel‑
lung eines Terminkalenders und die Reaktion
der Kommission auf kurzfristige Anfragen
und Aufgaben.

2. Aktivitäten

Während des Berichtsiahres ist die
KMS zu zwei Arbeitssitzungen zusammenge‑
treten und hat sich gemäss Mandat o|s Exper‑
tenkommission mit aktuellen Entwicklungen
im Fremsprochenunterricht (FSU) befasst.

Language Awareness

Neben der Information über die Ziele
neuer Lehrmethoden und -werke konzentrier‑
te sich die KMS auf grundlegendere Ansätze
wie den der «Language Awareness», eines
Konzeptes der Sprachsensibilisierung in wei‑
testem Rahmen vor und während dem eigent‑
lichen Sprachunterricht. Mit diesem zentra‑
len Gedanken, Sprochreflexion auf eine in‑
terkulturelle Ebene auszuweiten (wos zudem
der Zusammensetzung vieler heutiger Schul‑
klossen Rechnung trägt), beschöftig(t)en sich
vor allem die Kommissionsmitglieder,die mit
der Aus- und Weiterbildung von Sprachleh‑
rern zutun haben.

Wadisüplhurität
Natürlich verFolgtle) die KMS weiterhin

aufmerksam die Vorschläge zur neuen Motu‑
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M‑

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \

ritöi, hat aber den Eindruck, dass imMoment
die wichtigste Arbeit inden Konlonen bei der
Planung einer Umsetzung des MAR geleistet
wird. Deshalb galt das Interesseder KMS vor
allem der interdisziplinärenArbeit, Für die bis
jetzt imnoch kaum konkretere Modellevorlie‑
gen. Die Kommission will versuchen, ver‑
schiedene Realisierungendes Konzeptes von
Inierdisziplinorit'cit zu dokumentieren, in de‑
nen die modernen Fremdsprachen integriert
sind. Ein erster Überblick über bereits er‑
probte Proiekte aus dern näheren Umkreis
der Kommissionsmitglieder ergab schon eine
erstaunliche Vielfalt von Möglichkeiten.

Babylonia
Im Sinne einer «Dienstleistung» an die

Lehrerschaft bemüht sich die KMS, anregen‑
de Überlegungen und Vorschläge Für den
FSU an die Öffentlichkeit zu tragen. Als adä‑
quates Forum erscheint dafür BABYLONIA,
die Schweizer Zeitschrift Für Sprachunterricht
und Sprochenlernen. Sonimmt eines der Mit‑
glieder der KMS seit vielen Jahren als Redak‑
teur aktiv an der Gestaltung von BABYLONIA
teil; ein Kollege hat sich mehrfach in den di‑
daktischen Beilagen zu Wort gemeldet, und
die ganze «Truppe» ist sei! Frühiahr 1996
dabei, Material für die Dezembernummer zu
sammeln, in der es um die Umsetzung der
Rahmenlehrpläne Sprachen gehen wird.

Konto kte
Die KMS versucht, wo immer möglich,

an den Treffen von Verbänden und lnsiiluiio
nen teilzunehmen, zu denen sie als Fach‑
gruppe eingeladen wird. Sie bemüht sich
darüber hinaus, kompetente Kolleginnen Für
Foribildungsveranstoltungen im ln- und Aus‑
land zu empfehlen, oft in Zusammenarbeit
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mit der WEZ (Seminaredes Europorotes)_ Sid
sieh! dabei ihre spezifischeAufgabe im Aus}
tausch und in der Multiplikation von Inf0r
tionen und ganz generell in der Pflege
Kontakten nach aussen.

me
von.

Genf, 14.5eptember 199;
Hannelore Pistorius, '
Präsidentin KMS/CLV/CU;

SBF Studienkommission fü.- ;
bildun95psychologische Fr°9efi‘
CPI" Commission pour
I’étude de problémes
psycho-pédugogiques

Jahresbericht 1995/96
Das neue Berichisiohr

Standortbesiimmung «SBP‐Q
gonnen werden sollen.

Infolge Erkrankung des or a ' _ ?
beralers konnte diese Togungg :i'5ohom
30. 9. 95 stattfinden. Diewenig okti
der Kommissionstöligkeit dauerte °n unl’
niemand störte das... Im Laufe des W
unternahm das Büro der SBF einen ne mm

uoVOdi;‐‚g‚ be

Chi „„
Ve Phase

lauf, und am11.5.96fand dann die"gn A'.'
ortbesiimmung unter der Leitung „° &:an

n .Bruggmann sich:
Die Frage noch den Pol en ‘

|igen Auflösung der SBF wgecktslr;2{ °l|fö
Uberlegungen: die Arbeitsgruppen k?®ndl
sich der WEZ anschliessen; einige Leu?nnten
den es bedauern, obwohl die Wirk„ SW
SBP-Töligkeit gering ist; |deen und eng dd
men! der SBF würden von anderen Gnquf
rungen weitergeführt; fraglich ist i°d m|>F‘"?
die Rolle der Vorreiterin in bi|du Och. °'J“ere|ev°é



ten Zukunftsfrogen von einem anderen Gre‑
mium übernommenwürde.

Im weiteren wurde in Gruppen ver‑
sucht, den Ist-Zustand und den SolI-Zustond
der SBF zu definieren. Dabei wurde auch
dem Wegvom «ist»zum «soll»wie auch sei‑
nen Grenzen Aufmerksamkeit geschenkt.
Zum lst-Zustand: die SBP ist ein Forum für Be‑
raterinnen und Berater, für Lehrerinnen und
Lehrer; sie regt die Bildung von Arbeitsgrup‑
pen on und unterstützt diese, ihre Jahresver‑
sammlungen dienen der Meinungsbildung;
sie beobachtet mit kritischem Blick die Bil‑
dungsdiskussion des VSG.

Zum Soll-Zustcnd: gestärkter ist-Zu‑
stand; Glaubwürdigkeit nach innen und aus‑
sen, Selbstbewusstsein ohne schlechtes Ge‑
wissen; realistische Ansprüche an die Mit‑
glieder, Organisation der Mitgliederfluk‑
tuotion.

An derjohresversommlung wurde dann
folgende Übergangslösung genehmigt: Eine
kleine Kerngruppe bestehend aus Präsidium
und mind. 3 Mitgliedern arbeitet ein Jahr
lang regelmässig und intensiv zusammen (ca.
6 Sitzungen pro Jahr) und schaut dann, was
mit diesem Aufwand erreicht werden kann.
Die Johresversommlung 1997 beschliesst
dann definitiv über die Existenz der SBF.

Mutationen

‐ ElisabethKern,Mitgliedseit 1988und seit
1989 im Büro, hat ihren Rücktritt erklärt.

‐ Josef Marty möchte aus dem Büro austre‑
ten.

‐ Neuwird 8 t hWieland als Vizepräsident
gewählt, und Rita Liechti übernimmt die
Kasse.
DerMitgliederbestandder SBF istdamit

auf 9 ordentliche Mitglieder gesunken. Auf
die Anwerbung neuer Mitglieder wird im

L

Moment verzichtet. [Neue Impulse würden
von selber zu neuen Mitgliedern führen.)
Auch will sich niemand als neues Büromit‑
glied zur Verfügung stellen. Esmelden sich
aber 3 Interessenten für dieStartsitzung einer
allfälligen Kerngruppe.

Diese Gruppe (R.Meyer-Ott‚ B‚Wie‑
land, Th. Kohler, R.Moor und A. Rüegg) hat
sich nun schon einmal getroffen und mit
wachsendem Enthusiasmus die Arbeit aufge‑
nommen.

Es soll in einem ersten Anlauf eine at‑
traktive Johresversammlung in grösserem
Rahmen organisiert werden und der Boden
bei den Trögerorgonisotionen Für die frucht‑
bareWeiterarbeit bereitetwerden.

Elisabeth Kern möchte ich herzlich Für
ihr grosses Engagement Für die SBF in den
vergangenen Jahren danken und ihr alles
Gute für die Zukunft wünschen.

Bern, 11.September 1996
DiePräsidentin: R.Meyer-Ott

Jahresbericht ! 995/96
der KGU

Die KGU ist im vergangenen Jahr zwei‑
mal zu einer eintägigen Sitzung zusammen‑
gekommen, um 1.Dezember 1995 in Zürich
und am 19.April 1996 in Olten. An der er‑
sten Sitzung hat sie sich, unter Leitung ihres
gewählten Präsidenten Christophe Colome,
einerseits aus studentischer Sicht über den
NC informieren lassen, der ein denkbares
zukünftiges Betätigungsfeld der Kommission
ist, andererseits über den Stand der Umset‑
zung der MAR in einer Reihe von Kantonen.

Die zweite Sitzung stand unter einem
ganz anderen Stern. Während ihrer Vorbe‑
reitung wurde bekannt, dass der Präsident
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der KGU die Mithilung erhalten habe, et Die KGU hol msuchl, mit ihr..“ '
gehöre der Kommission nicht mehr an. Es schlag einen Weg aus der Krise zu ._ 3
schien dem Vizepräsidenten der KGU gero- Esliegt ist:! am VSG, zu reagienn_
ten, keine anderen Schrifle zu untemehmon, Zwischenzeü slelh die Kommission
als die Kommission zum vorgesehenen Ter« beilein. ": '
mineinzuberufen undgemeinsam dasweite‑
re Vorgehen zu bespmchen und zu be‐ Altxmdot Schwarz :»'
schliessen. Als die Präsidentindes VSG zum „„...,d . , „ „ ‐ m „ “ dol a u “
2.Teil der Sitzung zur Kommission stieß. duKGUmdihrgewühhr Vi: . _
konnte sie bereits mil deren Vorsicliungen
konfrontiert werden. Die anwesenden Mil‑
glieder veriroien einhelligdieMeinung,dass hhmhorkhtder ständig.»
die Abberufung Calomes ein weiteres Indiz Kommission
für die unbefriedigende (oder unbefriedi- “MS'UI'IJWMHUWn
gend gewordene) Struklur dor KGU sei, die
nämlich gleichzeitig eine abhängige Kom- Oie neu gegründete Kommissi°n "
mission des VSG ist und etwa zur Hälfte aus zwei 5ihungdm ob. Sie legte ihm inn“cä_
Milgliedem besteht, die unabhängig vom gonisation ins! und dokumentiefle Sich
VSG sind und mehrheillich de facto nur sich die Ausbildungsgönge für Gymnasiq _
selbst vertreten. an denmsehiedenonHochschulen_ S i . __ }?

Es wurde eine Redokiionskommission sichdutchRoiocoiedetHurenA"“°hd _ '
eingesetzt, die am 22.Mai in Zürich einen da und BernardGygi film dieTöne“.
Briefenfwurf zuhanden des ZV erorboilete. Weibsbildungszenirolo luzem und d u ;
der, in Anlehnung andenAufbau desgollen- boilsslollo iür Fachdidaktik informiu.„_ '
den Mandates,Vo:schlöge für eine Neudoli- DieKommission slolho (ul ,dog; _
niiion der KGU formuliefle. ImAnschluss an samlschwcizorischec, regionaler und _ ;
ein internes Vernehmlassungsverfohron wu» Ebene seht viel h"n die Woitorbild„ _,
deder Bfiei,zusammenmiteinem individuel- Gymnosiollehmunlomommonwird, ne, _
lenKommentarvon KommissionsmilgliedSie» iecloch an du g.genui|igg„ |„ _ "
phanAebischer, om lO.Juliandie Prösiden- w e i d e fehlt. Durcheinebruilo _ _
fin des VSG geschickt. Der wichtigste Vor- Umhogovoosuchldio Kommission ‘ .‚
schlag \outei, der ZVdes VSG möge rnit der nen Überblick über die versc:hiodg‚.‚.'‚.l""?£ -{
Schweizerischen Hochschulreklorenlconie- WHut'gsokiiviiöbn zu M a n . “ . ° h *
renz Kontakt aufnehmen inder Frage eines gobnisso sollen, umdie 9'9 'Nfli i ig. Ä;‐4
gemeinsamen Tröge:schoh dot KGU. Der gung zu ßtdun. möglichst w . “ _ ' ‘ "
Generalsekreiör dor SHRK, der in seiner Ei- wordon. Dutch cine woibn Umfra°‘ ;;
genschoit als Milgliod der KGU über diese such! die Kommission zu z.“;
Vorschläge im Bilde ist, hat bfieflich dio Ubflbiidt über die Stellung ein "*‑

grundsötzliche Guptöchsbemiischoh der und der Foclsdidoklikor an den
SHRK signalisiert, wie icham10..luli in mei- nonHg_c.hschuhn:_uo;winnon
mm Bogloitschroibcn du Präsidentin des putsche". mamma
VSGmitteilenkomm. Kommission is! noch wie vu . :„ _ _
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Sie bmucht zusätzliche Milglieder aus du
französischen undder italienischenSchweiz.

Zürich, 3.S a p t h 1996
Der Präsident: HalmulMaya

GymnasiumHelvoficum

Jahresbericht der Rodoldorin

Das Geschäftsjahr 1995/96 brachle
der Redaklorin des GH viel Erfreuliches und
einigen Ärger. Beginnenwir - in aufbauend
pädagogischerManier - milder «Sonnense'r
te». Immerwieder treten KolleginnenundKol‑
legen mitVorschlägen an die Redaklion her‑
an und helfen mit, die Zeitschrift breiter ab
zustützen. DenAnstoss zu den Hohen«Lesen
heute» und «Informatik»kam aus dem Kolle‑
genkreis. Die Redaklion regte die Nummer
über «Physik»an underhielt sogleich von ei‑
nigen Physiklehrem tatkräftige Unterstüt‑
zung, ohne die das Heil nich! zuslande ge‑
kommen wäre. Den Herren E. Bernhard, H.
Knoll und F. Kubli sei an dieser Stelle
nochmals herzlichgedankt. Andeßwo bekö‑
men sie für ihre Berateflöiigkeilgewiss s!ahli‑
che Honorare, beimGymnasium Holwficum
tun sie eseinzig für diegute Sache.

Auch der Zentralvarsland liess die Re
dakfian nicht imStich. Seine Mitglieder vor‑
fassten Artikel, steuerten Ideen bei. waren
stetsmi!RaiundTat zur Sheila. KollegeMarlin
Mosimann nahm sich gar die Zeit, zwei
Grundsatzarfikel zu schreiben. Er hoffl, mi!
seinem Einsatz unler Kolleginnen und Kolla‑
gendie bildungspolitiuhoDebaflevon Spar‑
zwöngen weg auf das Wauntliclu zu lon‑
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ken. Und30geht selbshorslöndlichdm ;
te Dankeschön det Redaklo‚rin an die ‐1
donlin sowie die Damen und
Zenitolvocsiond und den geschöl;‚.„ V
dochur romand-. Claude Wannen _ “
MitFrauBranschivomSekretariat in B. . . ;
st sich ebenfalls aufs angenehmu, .
menarbeiien. auchwenn sich u n s “ , K _“};‐_
le fast auuchliesslich auf -Btiehvochwf
schränken. '

Dochnunzuden Schahen3eim. ":
get sorglosverliefdie lechnixhgs°i"‘du
dolctionsorboil. In da: Druckerei _ "
dia Miiatbaih: last schnelle: als. de‘ . i‐- '
zellen. Immerhin haben wie inzwi ‐g‚'
was Gtund zu Optimismus. Froumf'“
T:achsal is! seil mehrerenMonaten b . ; ...
Saw!öndar AG für die Hotslellung d . ;
vetaflhnoriliCh. Sie hol sich gulai , __
und iu zudem - keine Selbstverständr
in eine: Epoche der Akko:darbeü "hd
fosl unuhöglichenDmclu- immer
und liebenswürdig. Die schlechte g : ,

«hießen wir im Sommer. Herr Wem.“
gar, der sei! über zehn Jahren bei SQ “
dee AG dieGeschöfiedes GH führh. ist »
le September aus der Firma °"’9°kh‘
Schon moinVorgänget konnte sich ° u !
lodo"ouArbeit imHinhrgrundvgd°w?
donflämischenJahren, altdieDtuckw“
kauftwurde, war ut für unseinAn
net, der goleganllich beinahewund“ ' @
lichmochte. Wir werden Sie vormi“. “
danken Ihnen, lieber Herr Shig„_ 'ür \.
Ihren Einsatz ganz herzlich und drüe
nenlür IhreZukunft im!denDaumen\ “

Zülid'i, “. Sophmbu 1996 Vm E



Rencontre SSPES-CARESP-SPR

Répondunt& une invitation de lo SSPES
(Société suisse des professeursde i'enseigne‑
ment secondoire) quelques membres des co‑
mités SFR ‐ CARESP (Société pédagogique
romande ‐ Cortal romand des associations
du corps enseignont secondoire e! profes‑
sionnel) se sont retrouvés le 25 seplembre et
le 30 octobre 1996 &Neuchölel pour une
(re)prise de contact.

Relations avec la CDIP
Si les lrois ossocialions sont réguliére

ment consuhées par la CDlP-CH ou méme fi‑
tte qu'uncertain nombred‘aulres partenaires,
elles souhailent que les enseignonts seien!
mieux repräsenlés ou sein des commissions
suisses qui s'occupent d‘éducolion. Ainsi par
example on ne compte que trois enseignonts
(sur 14 membres) 6 la commission de formo‑
tion générale.

Elles solvent por ailleurs lo volonlé des
CDIP suisse et régionales d'muvrer pour une
meilleure coordinolion du monde de l'école
el flennen! ö soulenir ces efforts. Elles erui‑
gnent loulefois que l'obsence de structures
correspondonles ou niveau législolif n'infére
unconlröle démocralique insuffisanldes dé
cisions prises, méme si ces derniéres prerr
nen! la fonnoiion de «recommendalions»
pour les conlons.

Vers untravailencommon
Les lroisossociations ont 6mis le vceude

maintenir des contact: réguliersenporticulier
envue d'échonges, voire mömede réponses
communes sur les dossiens qui leur son! sou‑
mis. Unenouvelle renconlreest d‘orese! déic':
prévue.

F.Toillotd

Liberté d’expression
des fonctionnaires

Dans le GH 2/89, Niccolö Raselh' et
Nicola Ehrlis'exprimaient, demaniére aussi
défaillée que scientifiquemenf documentée,
au sujet de la porfée de la liberté d'expres‑
sion des fonctionnaires endehors deleurser‑
vice. L'avocaf BernhardRüdy est d'avis que
leur contribution rend encore parfaifement
compie de l’étatactuelde la question. Les au‑
!eurs avaient en effet soutenu une position
progressisl'e, favorable 61la Iibenéd'expres‑
sion. Maike Rüdy reprend ci-dessous les
points les plus impon‘ants de I’arficleRosel‑
li/Ehrh', eny aioutant des remarques et des
exemples. Veuillez vous adresser au Secréla‑
riat SSPES si vous désirez recevoir un exem‑
plairedutexte Raselli/Ehrli.

LaRédacfion

überté d'expression,
hieretuuiourd'hui

Lacoutumevoulailoutrefoisque les fonc‑
lionnaires, et en pcrticulier les enseignanls,
oienl comme obligation, dans le codre de
leur fonction mais également dans leur vie
privée, de repräsenter fidélement les opi‑
nions des gouvernements etdes directeurs de
l'lnslruction publique - quihe ö renier, oudu
meins & taire, leurs idées personnelles. Au
209 siécle, leschoses ont changé: eneffet, le
commentaire de la Consiitution fédérale com‑
menco por concéder aux fonctionnaires le
drei! 6 la liberté d‘expression en-dehors de
lem service, «pour outcml que cette derniére
soil conciliable avec la position officielle».
Cette restriction fu! de plus en plus négligée,
et on an arrivo finalemenl &considérer que
les fonctionnoires disposoient d'une liberté
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Fouflbildong‑
RichtungZukunft
& ‘ ,

WBZ-Dokumonfaiion Documents,“CH

MAR/ Rahmenlehrplcm ORM/ Pland'émdes « . * .

Umufzunginden Kantonen löo l lnflon d e n ; Ion«.
und Maturitötuchulon los holend.

DieWEZ hol rnit dem Aufbau einer leCPS es!an[ra in d'6‘°blir;
Dokumentation zur Umsetzung von MAR documenlolion relorive cu "On
und RLP begonnen. Sie findendarin 1'ORMel du PEC. Vous y n .

.. kantonale Grundlagen . des documenls do bog,com
‐ Stundeniofeln - des hb|00ux ho: “
.. Schullehrplöna - des plomd'bmd„ d ' ! .
- Proiektbeschreibungen - des description, d° \
- Berichte und Artikel - dos roppor!s &! ° " . '

und weitere Dokumente. el d'oulres doc“m

Die Dokumentation bei der WEZ in lo documentation o„ “ 9 .d“ Cps‘4
Luzern steht alien Interessiertenwährend lucomeul accessible 6 '°u._‚I.“
den Bürozeilen (08.30-12.00 und 14.00‐ personnes inlétoubes pendonl no ; . {
17.00] zur Einsichtoffen. EinAusleihoder d'ouvofluto (08h30-12h00etldh00.\7hw
Kopierservica is!nich!vorgesehen. Unwvice do pßlov do photocopg“ “_“?

p ° ‘  N u
Wir bitten umVoranmeldung Prümd'annoncuvoh ‘ ‚ i i ‘
flel.0412499911‚l‘0x 04124000 79) [ßLOAI 24999l1.lox 0112400q79}3
und heissen Siewillkommen. Vous tm losb M '

' !
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Internationaler
Lehrerinnen- und
Lehreraustausch

Job-Shadowing
für Schulleiterinnen
undSchulleiter

Einleitung
Der InternolionoleLehrerinnen- und Leh‑

rerousiousch ILA bielel in Zusammenarbeit
mit den Po;inerorgonisolionen in Dönemotlt,
Grossbritannien, don Niededaßden, N om ‑
gen, 0nlorio/Konoda, Polen. Schweden und
Ungarn ein zweiwo'chiges Job-Shodowing‑
Programm für Schulleilennnen und Schullei‑
ler an. Der ILA vermiflefl Schweizer Schullei‑
harinnen und Schulleilem det Sekundarslufen
| und II (12- bis 20iahrige Sciwierinnen und
Schüler} Parlner ahnlicher Schulen und Insti‑
luiionen in den oben genannlen londern.

Daten

Die Besuche dauern zehn bis vierzehn
Tage. Die Daten sind frei wählbar und wer‑
den direkt zwischen den Auslouschportnern
vereinbart.

Ziele des Programms
Ziel ist es, den Schulleiterinnen und

Schulleitern durch Beobachtung und Teilnah‑
me einen Einblick in das Schulsystem, das
Schulmonagemenl, aktuelle Reformen und
die Lehrerforibildung des Gostlondes zu ge‑
ben. Die Besuche werden hauptsächlich im
Sinne eines «workshodowing» organisiert;
eine okiive Teilnahme amUnterricht ist mög‑
lich. Das Programm erlaubt es, Kontakte für
zukünhige Austausche und/oder andere For‑
men der weiterführenden Zusammenarbeit
zu schaffen. Die Teilnehmerinnen und Teil‑
nehmer erholten ferner die Gelegenheit, wei‑
tete Schulen und pädagogische Institutionen
zu besuchen, um die Erfahrungen mit dem
fremden Schulsystem zu erweitern.

Zu Gast in einer kanadischen
Mittelschule

Beuth!eines Schulleiters

«Job5hodowing»heisst ein Schulleiter‑
Weite:bildungsprogromm des !LA, des Inter‑
nalionulen Lehrerinnen- und Lehrerousiou‑
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Neu im Programm:
Auslausche irn deutsch‑
sprachigen RaummitBranden‑
burg,Sachsen,Thüringen

Für Lehrpersonenaller Fodubcnichodcr
DEUTSCHEN SCHWEIZ. Dieses Au5tousch‑
angebot richiet sich vor aliem on lehrhölie
nicht-spfdchlichef Fächer. Ein Kurz- oder Tri‑
mesteroustausch eignet sich besonders gut
als «Baustein» (Modul! Ihrer obligolaischen
oder fokullufivenWeiterbildung!

Aus Brandenburg und Sachsen liegen
zurzeit rund 60 Austauschongebote aus den
verschiedensten Fachbereichen und Schul‑
slufen [inkl. Berufsschulen) vor.

Anmelduchluuz
Programm «Job-Shodowlng» füt

Schulleiterinnen undSchulleilor:
Jedem"

Programm «Jo l r i w op»
louschprogmmm:
!. April und H. Oktobn

AuskunftundDokumenhfion:

INTERNATIONALER lEHRERINNEN«
UND LEHRERAUSTAUSCH II.A
Postfach
6000luzem7
Tel: 04124999 10
Fax04124000 79
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Kurzem»

Australien,Neuseeland 199.ä
Det lnlemo|ionolelehrerinnen‐“ n d ‚:‑

rerouslousch biete! Schweizer [ e h
dcr Sekundouluhn I und II (inkl.
len) aller Fochbeceiche in!emssonh ‑
lauschmöglichlmilon in Auslrolien und
seelomion. " ' :

Als Englischlehretin/Englixh
ionichlenSie
- Deutschals Fremdspcoche
- Französischalsmedspmche
- Italienischals Fremdwochq
- Englischoh Zweitsprache

Wenn Sie als Fochlohmin/F. ,
über sein gute Englixhkenninim V '»
und Ihr Fach in dieser 5pmche un ' “
können. sollten auch Sie sich für em...
lousch anmelden. Gule Austausc ..
habenvor allem Tom- undSpan | . h '

Auslomchpmiode: QOITIÖ$S _
schem/neunelöndischomSchulioh:: _
Dezember l998 (2. Samen.: _
1997/980nd I.Setnoshtdelioh:l ‐;

..



Echanges
Internationaux de“r “r “r “r7 Aw7 *v ‚ I * v ,;‘v Professeurs

«Jobshodowing»: Dafes
Dans les pas des
directeurs d'écoles
& l’étranger

Introduction

«Echonges Internationaux de Profes‑
seurs» EIP en coopéralion avec des organiy
mes partenaires au Danmark, en Hongfie,
en Norvöge, dans I'Ontorio (Canada), aux

_ Pcys‐Bos, on Pologno,ou Royuume-Uni et en

i

Suödeoffre un programme de deux semoines
de «iob shodowingn pour direcnices el di‑
recteurs d'écoies. EIP cherche () recruler des
direcieun. d'écoles sec0ndohes !! ainsi que

’ du cycle d’ofienlolion (éléves de 12 6 20
I;I
!

ons). Enméme lemps, EIP mm 0 recevoir des
condidutwes de direcieurs d'écoles el d‘ad‑
minimalem d'inßliluiions éducolivé3 similae.
re:.del‘élronger.

Les visites durent de dix iours (: deux se‑
moines. lesdates sont souplesetdevrcientétre
convenues entre les partenaires d'échange.

Obiectifs du programme

L'obieclif est d’offrir ‐ por l‘observolion
et la participation -‐ aux directeurs d‘écoles
unopercu du systéme éducatif, de l'adminis‑
1rotion, des réformes en cours e! du perfec‑
tionnemenl des professeurs du pays höte. Les
visites seront organisées principalement sur
une base de «work shodowing», offront aus‑
si la possibilité de participer octivement ou
programme scoloire. Unospect important es!
le potentiel de développer des réseoux entre
les institutions menont d des échonges ou ö
d'oufres formes de coopérotion continue. Les
participonis pourrcient opprécier de faire
des visites ouprés d‘aulres écoles dans la ré‑
gion pour élorgir Ieurs connaissances du sys‑
Iémeéducatif.

transport
A la charge des participonts suisses.

Hébergement
L'hébergemenl devrail étre prévu réci‑

proquement enire les partenaires d‘échonge.
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«Job-Swop»
Echango de courfe durée

‘‐s"vw
Participonfs‚ obiedifs, forma

Gröce & ce programme d‘échonge de
courte durée des proßueonsuiuudeb u l u
los branchas qui enseignenl au niveau secon‑
daire II (y compris les écoles prolessionnelies
et les autres écoles supérieures da formolion)
ouront I'occasionde séioumer el d'enseigner,
pendant deux semoines, dans uneécole 6qui‑
vo!ente ö I'étronger. L'accen!dece program‑
me ports sur la connaissance des program‑
mes scolaires, des monuels, des mélhodes e!
formes d’enseignemenl. Le ptogrumme pet‑
mel d'échonger des idées pédagogiques el
didacfiques avec des collégues el d'auoiyset
les différences des systémes scoloims. Envisi‑
te retour, un(e) collégue éhongewle) :éoliwm
un séiour pédagogique de lo m6me darbe
dans l'éloblissemenf scolaire du poflenoiro
suisse. L'öchango sc fait on %, din quo
choquo participonlaoitömlmd’occuoilirol
d'encodm son porhnoirofilmen fl, onfor
man! um |0i one flöquip. pbdogog'qou,
d'omoignoronsomblo («loan‐hodinpl.

Unprogramm.pourles.moignonh
dc taufen l m : t h

Leprofesseur é0rongu cum égalemenl
pour löche do sensibiliser les éßves de l'6co
Ic d‘occuoil & divers aspects du um pays
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d'otigine [bhgue‚ littörolure‚ hifloir. *
graphic, cm;, économie, politiqaq. %
em.). L’enzeignemon! (environ 15 lem“pa
seminel sefoto enoliemond. en"°“Wis°
un onglois; il est partie inßgrunlg d°3 hmm
ches concemées {p.ex. longues “"Ongü...
enseignemnl de la Culhn0 g é “ f u b ou *
I'hi5loire‚ etc.) an Ion! que complßm .‑
6lorgissemenl du pmgtomme “ ° " n d *
clossude l'école portonairu. Ca‘dw‘
m o d . d u ü ‚s'odrua n o h n m q „ _ .W&muilücnofiquu.tiu%£
«les .! 6eononüqnns ainsi q u ' m „

quuu.

C o n n o i m d el olong».
do pays d'occuoil

Des connoissonces des long“ ;
l i ve ; aux pays ne soul p o ! exigéq;„ E ' _;
che. une certaine moihise del'ongbäää
dispemoblo pom röpondre o d q u
aux sih:olions do Ions les jours el p ° u ' „
muniquor avec les önongers hon dg |° „
declose. Dans les pays d'Europe °°'“l'olui
ocien!oie l‘ongbis, l'ollemond 00 lg “°“CÜ
peut servir do|<:andecommunicmi°n llä
co"égues öhongecs am de bonng; °°nn&!
sonces d'onglois o!por‘onlenplus 3 ° “ "ob?
mund so“ loIroncais mil l'ilolien. '

!!orgluouunidol'horizon
M

Enc u " . lospodicipontsöceprosm ‚ „i
ouronl lopouibililüdevüiknd'oulru%
„ m e n ü ei ins!iluflons :coloitudon; |“ “
romdel'6cohd'occuoil. Pendant l . . „ ‘
il:donnetonl must au meins uneconm
cyan! pour w p l un ou phn‘mm OM *
wd 'ov ig inoddosonzysßm .  '



Ces intervenlions peuvent s‘odresser soil au
corps enseignant exclusivemenl (formation
continue inlerne). sei! 6 l'ensemblede l‘école.

Hébongomontct frais de voyago

Les partenaires s'ofiren! réciproque‑
ment l'hébergement el les repas. le cas
échéont, le professeur étranger peutétre logé
chez un(e} ouire collégue de l'écoie d'oc‑
cueil. les frais devoyoge son! (: la charge de
choque participonl.

Donier d'inscription
l'inscription ou dob‐Swopn se fait ou

moyen d'un dossiev particulier (en trois
exemplaires, occompognés d'une photo ré‑
centel.Veuillez consuller (; ce suiel le tableau
«informations générales». Avant de paar sa
candidature lo pro‘ouoorw in :do?!avoir sol‑
Iicilb l'occord found deses ouhxißs scoloims
(directord'6cole.commiuionwohin,düpor‑
lemen!dol’inslruclionpubliqud eiwoir fügl6
la question de son mnploounoufl ha i ouszi
dossiu d'insuiplion: signature du äroclour
d'6colel. Nous invilons lescondidais suisses 6
formuler leur demondede congé el de poflici‑
potion& ce progtammeen leisen!voici: le co‑
roctére de fonna!ion continue de ces deux se‑
meines.

Pbriodud'bchong.
ö conveni: avec le/lo puflenaire

Dölaid'inuripflon:
Programmeclub ohodowingn:

Solonw e i n chain
Programm «lob$wop» Echonge de

tourte durbe:
!‐ cmil 00 13 octobn

Australie, Nouvelle-Zélande
'! 998

Les Echonges lnternationaux de Profes‑
seurs offrent aux enseignants suisses de tou‑
tes les branchesdes degrés secondoires | et Il
(y compris les écoles professionnelles) des
possibilités d'échange intéressanles en Aus‑
tralia et enNouvelle-Zélonde.

Bunt proFesseur d'onglois vous ensei‑
gnerez
‐ l'ollemand langue étrangére
- le Francois longue étrangére
‐ l’itclien langueéfrangére
- l‘onglois langue seconde

Si vous enseignez une outre matiére et
disposez de trés bonnes connaissonces de la
longue onglaise, vous pouvez aussi vous in‑
scrire ö un échange. Les enseignanls d'édu‑
colion physique en particulier ont une forfe
chance de troover un(e) portenaire.

Période d‘échange: selon l‘onnée sco‑
loire en Austrolie et en Nouvelle-Zélonde:
ionvier ‐ décembre 1998 (28 semestre de
l'cmnée scolaire 1997/98el I'E'r semestre de
l'onnée scolaire 1998/99).

Ronnignomonlsei documentation:

ECHANGES INTERNATIONAUX
DE PROFESS 3 El



Bildungspolitische Kurzinformatione“
Politique de |'éducotion

Erziehungsdirektorenkonferenz

Die EDI< schiögt vor, nach dem Muster
der französisch und italienischsprochigen
Konlone auch in der gesamten Deutsch‑
schweiz Sekunden und Realschule zu einer
integrierten Oberstufe zusammenzulegen
und die Lehrerbildung anzupassen. Zur 019
Russiangeslelllwird zudemdieEinführungei‑
nes ZertifikatesamEndeder Schulpflicht.

Die EDK weist die Vorwürie des rund
250köpfigenPelilionskomilees «Gegen Zen‑
tralismus und Gleichschollung in der Lehrer‑
bildung»zurück. Essei irreführend,von einer
Akademisierung der lehrerbildung zu spre‑
chen und dabei zu unler;chlogen‚ dass ein
Zugang zu den pädagogischen Fachhoch‑
schulen auch über die Berufsmoiuri1öl‚ eine
Diplommiltelschuleoder einer adäquatenBo
rufslauibohnoffensfehe.

Bildungshrschung

Bundesröfin Dreifuß räumt ein, dass
das Engagement des Bunde: für die Bil‑
dungsforschung Züge «d'un in16r61 désin‑
léressé» "age. Doch sie röum1ein, dass der
Bund für Bildungsreformen au! Forschungs‑
material angewiesen ist und der Grund‑
lagenionchung «uneigennütziges Interna»
angedeihen lassenwollte.

gl! 1/97 58

12932Mohrildßzeugnisse ou:g‚;..u ?
Anleil det Molurondinnen, der 1939
b01425%bg ist 1995 auf$0‚8X
gen.Wie schon seil Jahren weisen d . . “ "‘
schweiz und das Tessin eine hob.“
ritöisquole auf als die deutsch
Schweiz.

Im Schuljahr 1994/95 un _
63000 Personen an der 0 i n .
Schule. 60% von ihnensind Frouom ;
die Halh. arbeth leilzeir. Die 63000 ' ‚
kröfieenßprechendaher 51 300V
len.

1995 verliehen die schmi
Hochschulen rund 8700 lizenlio|. . ‘ . * "
plane sowie 2000Dohorole.DieF M
warben zwei von fünf lizeniioten \;
men,hingegennurM; mehr 013 iin.“ ‘ ‐.
bl dor Doktoroie. Die meistenl.
werden indenWirischohswüsensczäwx.
gelegt. während bei denDoklorohn d ,
dizin an erster SD“!Mehl. ‘.



Rund 27 Prozent der Studierenden in
der Schweiz verlassen die Universität ohne
Abschluss. Ein Fünftel wechselt mindestens
einmal das Hauptfach. Der Wechsel eines
Studienfoches is! dabei nicht Vorbote eines
Abbruchs. Überdurchschniltlich viele Wech‑
sel verzeichnen Siudienrichtungen, die sich
nur schwer mil einem typischen Berufsbild
verbinden lassen, das heisst die historischen,
die Sprach-‚ die exakten Noturwissenschoß
ten.

Hochschulen

Mittelaufwundungen
Die paritätische Kommission von Erzie‑

hungs- und Finonzdirekioren aus Hochschul‑
und Nichlhochschulkonlonen beantragen
den beiden Konferenzen eine Erhöhung der
Zahlungen proStudenlen umdurchschnifllich
fast 50%. Die Erhöhung soll schrittweise und
nochFakullölsgruppendifferenziert erfolgen.
Die Empfehlung berücksichligt einen «auge
messenen Standortvorteil» der Universitöl&
kontone.Zudemerhohen Kantonemilstarken
Wanderungsverluslen on Mittelschulobsol‑
venien einen Abzug.

Brno!
Im Oktober wurde das ersle europäi‑

sche Uni-lnstitut für PharmazeulischeMedizin
gegründet

Auf den 1.Januar 1997wird ein univer‑
sitäres lnsliiul für Rechtsmedizin, IRM, ge
schaffen. Damit verbunden istdieWahl eines
Ordinariusfür RechtsmedizinundForensische
Psychiatriecmder MedizinischenFakultät.

Laumnno
Die Theologische Fokulrö! will auf das

Schu1iahr 1997/98einen lehrsluhl für Judo‑

L

islik schaffen, der rni1privaienGeldern finan‑
ziert werden soll, ein Novum in der Schweiz
an einer theologischen Fakultät.

St.Gallen
In Zusammenarbeit mit zwei Stiftungen

wird ein institut für Medien-und Kommunika‑
tionsmanogement aufgebaut. Das AusbiL
dungs- und Forschungsinstitut soll seinen Be‑
trieb Anfang 1998 aufnehmen.

Tessin
Dos Eidgenössische Departement des

Innern spricht für die Anerkennung der Uni‑
versitö della Svizzera italiano (USI) als Uni‑
versiiütsinslitul aus. Die USI soll von Beginn
ihresBetriebescmBundessubventionenerhal‑
ten. Die Anerkennung des Tessins als Hoch‑
schulkonton soll schrih‘weise erfolgen.

Am 21. Oktober 1996 hol die Univer‑
sitö deilo Svizzera italiano (USI) offiziell ihre
Tore geöffnet. Fast 400 Studierende begon‑
nen ihr erstes Fachsemester an der neuen
Alma meter.

Theologische Fakultäten
Der Luzerner Regierungsrat wählt ersi‑

mols eine Frauals ordentliche Professorin cm
die Fakultät für Römisch‐kotholische Theolo‑
gie. Sie doziert Religionspödagogik und Ka‑
lechetik.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETHZürich
Die ETHveröffentlicht ihr erstes Leitbild.

Höchste international anerkannte wissen‑
schaftliche Standards einerseits, die Proble‑
mevon Menschheit und Ökosystem andrer‑
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seits sind zwei Orientierungsebenen, diedar‑
in fesfgehalten sind.

Forschung

Der Schweizerische Nationalfonds will
mit dem Nationalen Forschungsprogramm
(NFP) 42 bis zum Jahre 2000 aus wissen‑
schaf11icher Warte Grundlagen für die
schweizerische Aussenpolitik erarbeiten,
den Handlungsspielraum ausloten sowie Ent‑
scheidungsgrundlogen liefern und neue Stro‑
tegien zeigen.

Der Bundesratwill Für 159Mio Franken
om Paul Scherrer-lnsfitut eine Synchrotron
Lichtquelle bauen, umBildung und Forschung
zufördern und den Werkplotz Schweiz imin‑
ternationalen Wettbewerb zu stärken. Drei
Viertel der 159Mio Frankensollen durch Um‑
vertei1ungen innerhalb des ETH-Bereichs
kompensiertwerden.

HöhereTechnische Lehr‑
anstalten (HTL)

ImHinblickaufdie Umwandlungineine
Fachhochschule wird am Technikum in Win‑
ter1hur Ingenieurschulendie Sludiendouer an
den Abteilungen für Bauingenieurwesen,
Maschinenbau, Elektronik und Chemie ab
Schuljahr 1997/98 umein Jahr auf drei Jah‑
re verkürzt. Zudem werden die Aufnahmebe‑
dingungen geändert.
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Mittelschulen

Nidwalden
Der Landrat kürzt die Mittelschu|Zeü um

ein Jahr auf sechs Jahre. Die Umstellun9 kann
auf Beginn des Schuliohres 1997/98 erfo1
gen.

Berufsbildung

Die Obwaldner Regierung stimmt dem
neuen Ausbildungskonzepi Für Lehrper5°nen
via Matura zu, allenfalls mit Ausnahme de'
Kindergärtnerinnen. Sie begrüsst die pöÖ
agogische Hochschule, möchte aber die R01
le der Seminorien in diesem Punkt erneut
prüfihaben. 90

Die Swissair will die Pil°'e"908bildung
selber in die Hand nehmen. ImJuli 1997so"
die «Swissair Aviaiion School» die Schwe'r
zerische Luftverkehrsschule in ihrer
Form ablösen und ohne Subventio
sein. Der Bund spart damit jährlich
Mio Franken.

Der Zürcher Kantonsrat geneh
definitiveWeiterbildung der Weiterbi|d „
kurse in individueller Datenverarbe‘.mg
(IDV) ab Schuljahr 1997/98 an der T m;:gr
schen Berufsschule Zürich und ste||te;g‚
iöhrlich 1,1Mio Franken zur Verfüg‚_mg °

heutige“
“ e u tätig
rund ]?

migt die

Arbeitsmarkt

Die Zahl der s1ellensuchenden Le}. :
sonen ist deutlich zurückgegangen. Aufre;
Sekundarstufe I und im Kleinklassenbe _c1
zeichnet sich bereits ein Lehrerm°ngel JE! ;

Das Zusammenspiel von BUfld K
nen, Wirtschaft undVerbänden in de'r BGHZem



bildung zu Fördern und Strategien zur Schaf‑
1ung und Erhaltung qualitativer Ausbildungs‑
plätze Für Berufsanfänger auszuarbeiten,
war das Ziel der ersten nationalen Lehrstel‑
lenkonferenz‚ cm der die Soziolpartner,
Behörden und Ausbildungsverontwortliche
vertreten waren.

Verbände,Organisationen,
Institutionen

In einer Resolution des Musikschulver‑
bondes werden die Kantone aufgefordert,
Einfluss auf die Arbeit der Musikschulen zu
nehmen und sich anden Kostenzubeteiligen.

Vor den Konsequenzen der Budgetkür‑
zungen im Bildungsbereich warnt der Ver‑
band der Schweizerischen Studenten- und
Studentinnenschaifen (VSS). Befürchtet wer‑
den Ungerechiigkeiten zwischen den Fakul‑
täten, eine Einschränkung der Forschungs‑
freiheil und schlechtere Arbeitsbedingungen
für Assistentinnen undAssistenten.

Verschiedenes

' Der Zürcher Souverön stimmt der Ver‑
kürzung der Mihelschuldauer umein halbes

. Jahr auf 6 Jahre bei den Longzeitgymnosien
_ resp. auf 4 Jahre bei den Gymnasien des ge‑
brochenen Bildungsganges zu.

Die Stimmberechtigfen des Kantons leh‑
nendas Gesetz über die Kantonsschule Solo‑
thurn ab. Damit bleibt der Kanton Solothurn
beim unentgeitlichen Schulbesuch auch in
der nachobligatorischen Schulzeit, und er

' kann für den Besuch von Freikursen und den
! Instrumentalunierrichtanden Kantonsschulen
Weiterhin keine höherenGebühren erheben.

Der Souverön des Kantons Luzern ge‑
nehmigt einen Kredit in der Höhe von 22,5

Mio Franken als Kontonsbeitrag für des Ar‑
mee-Ausbildungszenirum Luzern (AAL).

InGenf wurde die albanische Volksuni‑
versitö'r (UFA) offiziell eröffnet. Sie will den
Angehörigen der albanischen Gemeinschaft
eine lniegrotionsmöglichkeit bieten, aber
auch durch verschiedene Kurse sie für eine
mögliche Rückkehr in ihre Heimatwappnen.

InternationaleNachrichten

Algerien
Die algerische Regierung verfügt, dass

künf'iig Englisch sich Französisch die erste
Fremdsprache an den Schulen und Hoch‑
schulen ist. Offizielle Landessprache bleibt
Arabisch.

Deutschland
Die umstrittenen Zuiassungstests Für me‑

dizinische Studiengänge werden abge‑
schafft. Ab Sommer 1998wird - wie auch in
anderen Numerus-clausus-Studiengöngen ‑
die Vergabe noch Moturonote (60%) und
Wartezeit (40%) erfolgen.
Frankreich

Mit Streiks protestieren die Lehrperso‑
nen von den Kindergärten bis zu den Hoch‑
schulen gegen den geplanten Abbau von
über 5000 Lehrerstellen der Primor- und Se‑
kundarschule im Jahre 1997 (im univer‑
sitären Bereich sollen dagegen 2700 neue
Stellen geschaffen werden). Tausenden von
Hilfslehrern droht die Arbeitslosigkeit, woge‑
gen die beamteten Lehrer Überstunden ma‑
chen müssten.

Abgeschlossen: 30. November 1996
Walter E. Lueisch
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BERUFS- UND
BERUFSMITI'ELSCHULE EMMEN
OBERHOFSTRASSE 45 6020 EMMENBRÜCKE

AUF Beginndes Schuliahres 1997/98 milStellenontrih‘cm 1.August 1997 suchenwir eine
Lehrkraft Für ein

Teilpensum Französisch
an der Berufsmifielschule Emmen.
Der Lehraufircugumfasst 6 LektionenproWoche.
Aufgabenbereich
Fronzösischunferrichtanden Klassender Berufsmaturilöf technischer Richtung.
Mitarbeit im LehrerfeamzurVerwirklichungdes FöcherübergreifendenUnterrichtsnach
BlGA-Rahmenlehrplan.
Anforderungen
Ab esch|ossenes Hochschulstudium, LehrberechtigungaufMiHe|schulstufeoder Sprochl
aus ildungmitlusafzquoiifikofionfür den BMS-Unterrichl. ehre"
Auskunft
FürweitereAuskünfte steht IhnenWolter Romseier,Rektorder Berqu- undBerufsmihelschgleE _
men, gernezurVerfügung.Telefon 041 260 88 02. m
Anmeldung
Bewerbungenmitden üblichenUnler|a en(Lebenslauf, Foto,Zeugniskopien, Referean
sendenSiebiflebis 7. Februar 199 cmW. Rumsewr,Rektor
schu|eEmmen,Oberhofstrasse45, 6020Emmenbrücke.

erBerufs‐ undBeru$s„?iggken)

SCHWEIZER SCHULE MAILAND
Auf Beginndes Schuliohres \ 997/98 (1.September \997) is!amGymnasium
der Schweizer SchuheMoi\ond(TypBundD)eine Lehrstelle neu zu besetztem

Wir suchen für drei Jahreoder länger

e ine ]n Gymnasiallehrer]in für die Fächer
Latein undGeschichte
dieUnterrichtssprache ist Deutsch
das Pensumumfasst 25 Lektionen proWoche
die Besoldungentspricht schweizerischemMittel
Anforderungen:
' abgeschlossenes Hochschulstudium in denUnterrichtsfächern
' pädagogisch-didokfischeAusbildung
' Unterrichtserfohrung
' Italienischkenntnisseerwünscht
' Schweizer Bürger/in
InFragekommenauchBewerber undBewerberinnen in Fester Anstellun
einigeJahrebeurlauben lassen können.

9, die Sich für

Auskünfie erteilt der Direktorder Schweizer SchuleMailand,RobertoSch
Fon0039 26555723.
IhreBewerbungen richtenSiebittebis 5. Februar 1997mit den üblichen
UnterlagenanSchu|rofA. Leuenberger,ViaGel“ 10,CH-6900 Lugano.

midli.Tele- ‘
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