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Sobald sie gewählt sind, bleiben Gym‑
nasiallehrkröhe inder Regel ihrer Schule treu.
Sie leben das Idealder «stabilitas loch», einst
das Kennzeichen bestimmter Mönchsordenf
In unserer hektisch-dyncmischen Zeit mag
diese Standfestigkeit gewissen Kreisen ver‑
dächtig erscheinen. Doch: Anders als iene
Topmonager, die hochbezahli von Auftrag
zuAuftrag hüpfen und nach der «Sanierung»
die Unternehmung ihrem Schicksal überlas‑
sen, müssen sich Lehrkräfte über eine lange
Zeitspanne im Kollegium und vor immer
neuen Generationen von Jugendlichen be‑
währen.

Treue, Routine, eingefahrene Gleise?
Auch unsere Kolleginnen und Kollegen ha‑
ben manchmal Lusi auf Neues. Die meisten
Artikel, die der Redaktion spontan zuge‑
schickt werden, berichten von einer Ausland‑
erfahrung, erzählen, wie das Schulleben on‑
derswo aussieht. Vorläufig sind esvor uilem
Fumi\ienvöter und o\\einsiehende Koliegin‑
nen und Kollegen, die sich auf den Weg ma‑
chen, verheiratete Kolleginnen sehen sich mit
ihren Familien offensichtlich vor unlösbaren
Schwierigkeiten.

Ein Austauschiahr oder ein Aufenthalt
an einer anderen Schule sind eine willkom‑
mene Möglichkeit, neue Kröfiezuschöpfen,
auch wenn das Experimentzunächstviel Ener‑
gie kostet. Es ist vielleicht schwieriger, als
man es sich vorstellte, sich in einer fremden
Kultur einzuleben. Das wirtschahliche und
gesellschafiliche Umfeld ist vielerorts ungüns‑
tiger als in der Heimat. Trotzdem harren die
allermeisten aus und bereuen den Ausbruch
in der Rückschau nicht.
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Zu diesem Heft ‐ Editorial
‐ ‐ _ “

Und zum Schluss ein praktischer Hin‑
weis: DieWBZ in Luzern hilft Ihnen und |hrer
Schule gerne beim «Einfödeln».

Verena E. Müller

Dés qu'ils sont nommés, lo plupq„ des
enseignanls de gymnose rasten! fidé|es c‘: leur
établissement et adoptent l'oncien m o i d'or_
dre monocol «sfabilitos loci». A notre ép°_
que, cette stobiliié peut porcfitre suspecte Ö
certains. Cependoni, controiremeni aux briL
Ionis monagers qui ionglenientre les co
mirobolonis et qui, resiructurotion
abondonnent les entreprises & leur destin les
enseignonts doivent prouver |eurs °°Püc'ités
& long ierme, que ce soii dans le °°dre d
corps professoral ou davon? des gén U
d’éléves iouiours renouvelées.

Fidéliié, rouiine, imposse? N05 Collé‑
gues ont porfois envie de nouveouiés! les ( „ _

liclesde ce numéro, envoyés spontoném
lo rédaction, sont consocrés c‘: des eXpérien_
ces d'enseignemeni et ou quotidien Sc°loire
hors de nos Froniiéres. Ce sont event tom des
péres de famille el des professeurs céli
res qui seIoncentdans cetype d'expérience_
quant aux femmes mariées, alles resiemqui'.
semblobiement confrontées 6 la difficuhé d e
concilier séiour &I’éirangerel famille.

Unan d'échonge ou unséiour d°ns Un

ntrms
°bligel

eeriOns

ent &

bctoi‑

ouire étoblissemeni repräsenieni une P°Ssib‐ ;...Iilé bienvenue de développer de "°Uvelle
forces, méme si i‘expérience coüie p°rf0ii
beoucoup d'énergiel Il est peut-éire plus diffi
cile que prévu de s‘iniégrer dans une CUln„-;



étrongére, l'environnement économique el Pour!erminer‚ reslons protiques: le CPS
social est souveni meins fovoroble que dans de Lucerne est ö votre entiére disposition si
so potrie... Ma!gré tout, les participcmts re l'expérience vous tente...
viennent pour la plupori enthousiosmés et,
oprés coup, ne regreh‘ent pas d'avoir löché Verena E. Müller
provisoirement leurs omorres.

UnsereAutoren/Nos auteurs:
Daryl Babcock Altendorf SZ
Klaus H. Ewering Ecolecontonaie de Neuchötel,Gesamtschule Hille
Robert Keiser-Stewort Horw-SI. Niklausen, ehemals HWV Luzern
Thomas Feier Kantonsschule Samen und Mitglied ZV VSG
Daniel 2099 Kantonsschule Zürich-Wiedikon
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Sie erhalten Rabattewie
beim Direktbezug ab Verlag.
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Thomas Peter

Als Austauschlehrer
in den Vereinigten Staaten

_ _ _ ‐ 3

1993/94weilten w i r - meine Frau, ich und unsere drei Kinder
damals ein,zweieinhalb um:!vier Jahre alt ‐ für ein Jahr in den USA:
Einwohl überlegtesAbenteuer nahm miteinem Flugvia Amsterdam
nach Chicago seinen Anfang. Esbescherte uns viele wichtige Erfqh_
rungen und hinferliess bleibende Erinnerungen. Der folgender Arti‑
kel ist ein kurzer, persönlicher Rückblick auf ein intensives Jahr.

En 1993/94, ma femme, mes trois enfanfs (1, 21/2 et 4 ans ) et
moi-méme avons lüché nos amarres pour une année a u x Etats‑Unis.
L'aventure, longuement préparée, commenga dans l’uvion qui n ° u $
emmenuif vers Chicago, via Amsterdam. Nous sommes revenus en ‑
richis de diverses expériences et en gardons de nombreuxS°Uvenirs

Ein Besucher aus den USA
Da steht er nun vor unserer Haustüre,

der 22-i'dhrige amerikanische Student Devin
Gibson, dessen High School Groduo’rion wir
imSommer 1994 miterlebthoben.Erweilt Für
kurze zwölf Tage in Europa, weil er gerne in
Salzburg oder Wien ein Jahr an einer Musik‑
akademie sfudieren möchte; denn das ist sein
zweites Fach neben dem Wirtschaftsstudium,
das er an der Universitätvon Gary in Indiana
absolviert. So ist er nach Österreich gereist,
um sich die diesbezüglichen Informationen
zu holen. Wir freuen uns, ihn zu sehen und
Über die allen Tage in Crown Point unserer
Heimat für einJahr, zu plaudern

Austauschplöne
Die Idee.cmeinen\.ehremusiousch teil‑

zunehmen, is? nie mehr aus meinem Kopfver‑
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bannt worden, seit ich als Assistent TeQCher
ein Jahr inWoles/Grossbritonnien verbrecht
habe. Meine Frau und ich setzten uns intensiv
damit auseinander, umuns schliesslich Für ei‑
nen Austausch anzumelden. Als Gqsfl°nd
schwebte uns Kanada vor, einen AusteUsch
partner haben wir schliesslich in den USA;
gefunden. NachAussage von Peter Ehrhardr
dern Beouhrogten der lLA/WBZ Luzern, ist' '
Moment der Austausch mit den Vereini ‚lm
Staaten allerdings nicht mehr möglich 9 en

Eine Schwierigkeit unter anderen d'
sich bei einem solchen Proiektergibt, ist Id le
der Partner, der nur Teilzeit arbeiten «heilss
sein muss, seine Arbeitsstelle aufzueeb
oder sich um eine interimistische Lösun
bemühen muss.MeheFrauhattedas G\ückg
dass ein befreundeter Kollege ihre S‘"“den
übernahm. Ein weiterer wichtiger Punkt der

eit
en,



die Überlegungen mitbeeinflusst, ist das Alter
der Kinder. Unsere Kinder befanden sich im
Vorschulalter, die zwei Mädchen haben inder
Folge in Crown Point eine Pre-School besucht
und sich bestens in den Klassen integriert.

Ein bisschen Glück braucht es mit der
Austauschpartnerin oder demAustauschpori‑
ner. Eskann manchmal unangenehme Miss‑
verständnisse geben, und man muss bereit Biologiezimmer
sein, sie zu diskutieren, entweder brieflich
oder besser noch telefonisch. School. An den Flughafenbrachte uns der Di‑

reklor der Schule, und abgeholt wurden wir
auch wieder von ihm. Danach suchte man
unsein anderes Haus. Fürden Umzug kamen

Unser erstes Haus riss uns absolut zu etwa zehn Lehrerinnen und Lehrer mit ihren
keinen Begeisterungsstürmen hin. Mit seinen Autos plus noch einmal soviele Schülerinnen

DerAufenthalt

leichten Hoizwönden an einer Kreuzung ge- und Schüler. Wir brauchten kaum einen Vor‑
lagen, was einen tiefen Schlaf verunmöglich- mittag für den Umzug, Für das leiblicheWohl
ie, Abfalldeponie für die McDonald’s-Kun‑
den in der Nähe,dieWiese hinter dem Haus
voller Hundedreck, der Keller bei heftigem
Regenguss ein knietiefer See ohne sichernde
Türe ‐ und nachts schliefen die Ratten n i c h t
Eswar kein leichter Start, zumal wir über kei‑
ne Air Condition verfügten, was bei der
Feuchfen Hitze von Indiana fast ein Muss ist,
und die Kinderwegen der Lufiverschmutzung
(GrossroumChicago!) und des Schimmels im
Keller an einem allergischen Husten litten.
DerTod meinerMutter, der in dieseAnfangs‑
zeit fiel, Überschattete das, was wir als den
denkbar schlechtesten Start eines solchen
Austauschs empfanden.

Dass iede Medaille zwei Seiten hat, ist RüCkgflb9l'flögll0hkelt
eine Erfahrung, die wir natürlich alle in unse‑
rem Leben machen. In unserem Falle bedeu- Ob Sie ZUViG| oder f8|80h
tete das Folgendes: Wir haben die legendö- bestellt haben,wir nehmen
reHilfsbereitschaftder Amerikanerinnen und die bei UNS bezogenen, noch
Amerikaner selber eriahren dürfen. Wir sind aktuellen Lehrmitte| ZUI'ÜCK.
zur BeerdigungmeinerMutter in die Schweiz
zurückgekehrt. Die Flugkosten übernahm der
Siudents' Council von Crown Point High
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DowntownChicago

war ebenfoiis gesorgt. In der Folge wurden
wir mitMöbeln undSpielsachen eingedeckt.

Das zweite Haus, das wir hoffen, ent‑
sprach noch immer nicht dem Stil, der einem
durch die Hollywood-Filme vorgegaukelt
wird, aber es hatte einen riesigen Garten,
wos ideal für die Kinder war.

Das Lebenan der Schule

Crown Point High School zählte
1993/94 ungefähr 1700 Schülerinnen und
Schüler, ein paar wenige hispanischer Her‑
kunft, ein einziger mit schwarzer Hautfarbe.
Die Grösse dieser Schule entsprach in etwa
der Kantonsschule Alpenquai in Luzern, dem
grössten Gymnasium in der Schweiz. Esgab
nicht eigentlich soziale Spannungen wie an
anderenSchulen. DieSchuleallerdingsplatz‑
teaus allenNöhien.Eswar über die]ohre im‑
mer wieder angebaut worden, so dass die
meisten Schulzimmer nur mehr über künstli‑
ches Licht verfügten. Die Klassengrössen be‑
wegten sich zwischen 22 und 30 Schülerin‑
nen und Schülern. Als Deutschlehrer, der ein
Freifach unterrichtete, das man einfach
brauchte, uman die Uni zu kommen, emp‑
fand ich den Unterricht OHals frustrierend,
das Niveau als lief. Hingegen war die
Schülerschoft unverkrampher imUmgangmit
der Lehrerschaft.
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Der Kontoki mit den Lehrerinnen der
Sprochabteilung war intensiv und bleibt mir
in bester Erinnerung. Deutsch, Französisch,
Latein und Spanisch wurden unterrichiet_
Manwar innovativundhumorvoll,monSproch
über alles, auch über private Probleme, Und
daswährend des Microwuve-Lunches.

Beeindruckend für mich waren die riesi‑
gen Sportanlagen, auf denen die Kantons.
schule Samen, an der ich unterrichte, vermuh
lich viermal Platz gefunden hätte. Dort spielte
sich ebenfalls das soziale Leben ob, Eltern be‑
obachteten ihre Sprösslinge beim Sport, Leh‑
rer und Lehrerinnen amteten als Ansager und
inBeireuungsfunkiionen,dieMusik spielte auf_

Die Schule als Ganzes widmete die
Lehrerfortbildung dieses Schuljahres einem
schwierigen Problem:Mehr undmehrGUHQS
infiltriertenCrown Point, bei einer Razzia cm
der Schule wurden einmal über zweihundert
Waffen beschlagnahmt. Einegewisse Nemo.
silöt kam auf. Für mich als Schweizer nmü,_
lich ein faszinierender Einblick in die ameri‑
kanischeRealität.Zudemwaren und sind die
Lehrer und lehrerinnen sehr schlecht bezqhh
und müssen oft in den langen Sommerferien
Zusatzarbeiten übernehmen, beispielsweise
als Dachdecker oder Maler. Die Tage Cmei‑
ner High School sind intensiv und lange, Die
Lehrerschaft darf die Schule nicht ohne be‑
sonderenGrund während der Unterrichf52ei
ten verlassen.

Erinnerungen,Erfahrungen
Was bleibt, sind die Erinnerungen Und

Erfahrungen. Die Erinnerung etwa an Diüne
undTedWoolever, die unsamFlughafenV0n
Chicago abgeholt haben und ohne die Wir
dasjahr nich!überlebt hätten.DieErinnerlm
an Lucy und Rick Seip, die Zu Wichtige?‘
Freunden geworden sind. Aber auch die Er‑



innerungen an die verschiedenen europäi‑
schen Lehrerinnen und Lehrer aus Deutsch‑
land, England, Finnland, Frankreich, Hol‑
land, Irland und Norwegen, die zur gleichen
Zeit wie wir in den USA weilten und mit de‑
nen uns immer noch brieflicheKontakteverbin‑
den. Die Erfahrung der |nfernoiionolitöt, die
uns immer wieder unser eigenes Wertsystem
überprüfen, redigieren liess und die schliess
lichzueinerWertebereicherung führte.

Unserzweites Heim

Nicht zu unterschätzen sind die kulturel‑
len, sozialen, politischen und schulischen Er‑
fahrungen, die man in reicher Anzahl
während eines Austauschiohres gewinnen
kann. Sie lassen sich nicht quantifizieren,
aber sie fliessen immerwieder in den eigenen
Unterricht ein, sind zu einem wichtigen Be‑
standteil der eigenen Biographiegeworden.

Undnichtzuletzt,wenn maneinjahr als
Gast in diesem Land gearbeitet hat, sind es
die Reisen durch die Weite dieses nordame‑
rikanischen Kontinents, die bleibende Bilder
in unseren Köpfen hinterlassen haben und zu
weiteren Reisen einladen.

Ein kleinerAbschied
ImGespräch mit Devin,meinemehe‑

maligen Schüler, sind solche Momente, wie
wir sie in Crown Point erlebt haben, wieder

lebendig geworden. Und esist uns noch ein‑
mal bewusst geworden, dass die Mentalität
der Amerikanerinnen und Amerikaner trotz
aller gängigen Bilder recht unterschiedlich
von unserer ist. Ihre Spontaneität überrascht
uns positiv, ihreUnverbindlichkeiiempfinden
wir manchmal als störend, ihr Sendungsbe‑
wussisein scheint recht fundamentalistisch,
ihren hektischen Alltag missenwir nicht allzu
sehr, aber ihre Freundlichkeit, Offenheit und
Unverkrampfiheit haben uns beeindruckt.
Dasswir DevineinenTeil der amerikanischen
Gastfreundschaft zurückgeben können, freut
uns. Und dass das nächste Austauschiahr in
nichtallzuweiter Ferne- wenigstens in unse‑
ren Köpfen ‐ stattfinden wird, stimmt uns im
schweizerischen Alltag zuversichtlicher und
gelassener.

Porto sparen!

Alle Lieferungen sind
portofrei.
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Daniel 2099

Schulen in Skandinavien

Im Rahmen von drei Lehrer-Kurzaustauschprogrammen be‑
suchte der Autor, er ist Mathematiklehrer,
Norwegen und Dänemark. Neben anderem beeindruckte ihn be‑
sonders die Tatsache, dass die Jugendlichen viel mehr Eigenverqnh
wortung übernehmen.

Dans le cadre de trois courts programmes d’échange, un p r ° ‑
fesseur de mafhématiques a eu l’occusion de visiter des éta' . ' ' bliS$e‑
ments suedons, norvegnens ef danois. II a été particuliérement im..
pressionné par l’auto-responsabiliié dont font preuve les ieUnes
Scandinaves.

Während meines Bildungsurlaubes im welche immerwieder eine Chance brauch
enHerbst 1996 hatte ich im Rahmen von drei

Lehrer-Kurzausfausch-Programmen der WBZ
in Luzern die Gelegenheit, je zwei Wochen
Schulen in Slzvring‚ Dänemark, Örebro,
Schweden, und Stavanger, Norwegen, zu
besuchen und kennen zu lernen.

Zwei Schulen hatten die Klassenstufen
10 bis 12 und eine Schule die Stufen 7 bis 9.

Ich bin ausserordentlich beeindruckt.
Beeindruckf von der Schulorganisation, den

und erhalten.
Ich habe neben den drei

fünf andere besucht, allerdings nicht so i t
siv. Dabei habe ich die SchulsystemeSk; ef?“
naviens nicht gründlich kennengelernt Hd!‑
binmir bewusst, dass viele meiner Auss “hd
auf eben dieser beschränkten Auswahl äsen
hen. Als Mathematiklehrer kann ich 0 eru‑
sten den Mathematikunterricht und ou<$‚ ehe‑
sen Niveau beurteilen. Als Stunden des‑

Schulen noch

pl°"°rd‑
nen‘

ner konnte ich natürlich Guch in
Bereichvieles einschät2en UndBinord

W e m .
\“ \\\%K\ @@\.üNhi“ besuchen u\\e
“kühnen‘) jahre die g\eichßScku\e_ Du‑

bei haben sie pmklisch keine Nivecmkurse
“Ni auch \mäne Sondmk\ossen. Anschlies‑
send besuchen sehr viele Schü\er\nnen eine
wei\eüühmnde Schuh. 98% ‘" 3Chweden.

Gebäuliehkeiten, dem Umgang mit den
Schülern, den LehrerInnen und ihrer Arbeit,
dem Schulklima und dem Lehrerlnnenklima.

Schu\en m; Schü\er\nnen um\ M
m . ‘ ; b % \ m m ä ß $ ä
.a.aé\aah «„ den \emprozes5. nid“Bes\m
&mg und Emmhuung.
mA “ M u g e n \ehter\nnen‚ Schülerin.



Diese weiterführenden Schulen umfassen ne‑
ben Mittelschulen im schweizerischen Sinn
auch viele Richtungen mit Berufsausbildung.
Ein Automechaniker besucht eben die Moto‑
renlinie des Gymnasiums. Die meisten Aus‑
bildungsgünge ergeben die Möglichkeit,
nachher eine Universität oder Fachhoch‑
schule zuabsolvieren.JenachAbschluss sind
diese Chancen sehr gross oder sehr klein.

Überall haben sie landesweite Tests.
Diese spielen bei Übertritten und Schulweb‑
leneine Rolle, zusammen mit den Leistungen,
welche von der Schule und den Lehrerinnen
selber beurteilt werden.

SchülerInnen als Menschen

Ich halte den Eindruck, dass in Skandi‑
navien die Schülerinnen als Menschen, als

3  Vor te i le
. Alle Lehrmittel

einer Hand.
aus

. Rückgabemöglichkeit.

. portofrei.

Mitmenschen und als Jugendliche betrachtet
werden. Dies bedeutet: Sprechen mit den
SchülerInnen und nicht nur sprechen zu den
Jugendlichen, bedeutet, denJugendlichen Ei‑
genverantwortung zugeben und sie dabei zu
begleiten. SchülerInnen als Jugendliche, die
ihrenWeg noch Finden müssen, dabei Fehler
machen und Fehler machen dürfen. In den
Budgets der Schulen sind dafür Feste Einhei‑
ten vorgesehen.

Das Lernen

Rund die Hälfte der Unterrichtszeit ar‑
beiten die Schülerinnen selber. Sie lösen Auf‑
gaben. Sie lösen sie in ihremeigenen Tempo.
Die Lehrerinnenkönnendabei dem Einzelnen
helfen und Fragen beantworten. Ich Findedie‑
seEigentötigkeit der SchülerInnen sehr wich‑

DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
9500 Wil

Te l 071/929 50 20
Fax 071/929 50 30
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tig. Durch die Eigentötigkeiihaben die Schü‑
lerinnen duch Erfolgserlebnisse. Und solche
sind Für das Lernen ausserordentlich wichtig.
Ich bin der Meinung,dass das Klima den Ler‑
nerfolg sehr stark beeinflusst, viel mehr als
eine Stundentafel.

lehrerlnnen
Ihre Lektionenpensen sind eher etwas

tiefer als bei uns in der Schweiz. Dagegen
haben sie in ihrem Pensum feste Einheiien Für
Gespräche mit Schülerinnen, mit Eltern, im
Fachkreis und im Kollegium. In Schweden
und Nomegen hat jede Lehrerin und ieder
Lehrer einen Arbeitsplatz on der Schule, in
Schweden besteht neuerdings die Pflicht,30
Stunden proWoche an der Schule anwesend
zu sein. Was, dies so nebenbei, die Arbeit
des Stundenplonordners deutlich erleichtert.

Die Lehrerinnen sind an Änderungen
gewöhnt. Esist ihnen klar, dass Schule eine
Institution isi, welche sich ändert und ändern
muss. Ich habe mit keinem einzigen Lehrer
und keiner Lehrerin gesprochen, welcher die‑
se Neuerungen in grossen Worten anpran‑
gerte. Ich traf auch keinen, welcher von der
guten alten Zeit sprach, als die 5ehü\er\nnen
noch viei besser waren. Erstaunlichemveise
war auch die Enllöhnung kein Thema. Nie‑
mand verdient in den gängigen Währungen
mehr als die Hälfteder Zürcher Ansätze.

EinBeispiel:Rudbecksskola in Örebro
Eine Schule mit rund 1300 Schülerin‑

nen. DieSchule hateinen Rektor undvier Pro‑
rektorlnnén, alle Fünf vollamtlich. Die Schule
hatein Heallh-Team: EineKrankenschwester,
eine Psychologin und einen Studienberaier.
Alle drei vollamtlich und nur für diese Schule
verantwortlich.
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Ich war an einer Klassensiizung_ Die
Lehrerinnen trafen sich unter Leitung dieser
Psychologin, umdie Klasse zu besprechen
Eswurde nicht über Noten gesprochen, sonl
dern Über SchülerInnen.

Die Krankenschwester geht unter ende.
rem den Absenzen nach.

Der Siudienberaler vermittelt Informo_
tionen über Fächerkombinationen, Studien‑
vorausseizungen und Studienmöglichkeitem
Er unterstützt die Schulleitung beim ZUsom.
menstellen der Schülerlnnengruppen Für die
vielen Föcherwohlender Schülerinnen,

Schulgebäude

Ich hohe allgemein das Gefühl, dass
Geld in das Schulwesen investiert wird, Und
zwar in die richtigen Sektoren. Vor allem in
Dänemark habe ich Schulen gesehen, Wel‑
che Für SchülerInnen und LehrerInnen geplünt
und gebaut wurden und bei denen die °rchi‑
tektonische Qualität keineswegs Zu kurz
kam. In einer Schule braucht man nicht nur
Platzzum Unterrichten, da müssen auch Röu.
mesein für SchülerInnen in Pausen und ZUm
Arbeiten. für Lehrerinnen zum Vc>rbereiten
RäumeFürdie Infrastrukturder Schule. DGS°\_
leswill geplant sein und brauchtGeld.

Schulbücher
Inallen Ländern, Fest istmanversucht zu

sagen, ausser der Schweiz, hat man einhe"
liche Lehrpläne. ln Skandinavien Und
HollandgibtesnunmehrereVerlage,W9|che
auf diese Lehrpläne abgestimmte SchuL
bücher herausgeben, zum Beispiel in Oslo
ein Mathematikbuch für die 11. Klasse_ Die
Verfasserlnnen wissen, welcher Stoff behon.
del! werden muss und wie viele Stunden Zur
Verfügung stehen. Und dieses Buch umfosst



nun genau diesen Stoff, nicht mehr und nicht
weniger. DieSchülerinnen, die Eltern und die
Lehrerinnen wissen, was gemacht werden
muss. Die Bücher sind für die Schülerinnen
geschrieben, nicht für die Lehrerinnen. Die
Verfasserinnen gehen von viel Eigentötigkeit
der Schülerinnen aus. Diese Bücher sind be‑
sonders auch fiir die guten Schülerinnen ge‑
eignet. Ich traf mehrere, die den Stoff in kür‑
zerer Zeit fast selbstständig erarbeitet hatten.

Als Beispiel die Absenzen

In allen Schulen w a r die Lehrerin oder
der Lehrer jede Stunde einige Zeit mit der
Anwesenheiiskonirolle beschäftigt. Doch
auch da geht esnicht einfach umeventuellen
Missbrauch. Eswird mit den Schülerinnen
gesprochen. Was war der Grund, das Prob‑

Entwicklungshil fe
10% des Gewinns investieren wir
in Enwickiungshilfeprojekte. In
unserem Hauptprojeki, dern
SELAM Lehrlingsausbildungszen‑
trurn in Addis Abeba, Äthiopien
werden 160 Lehrlinge in einer 4‑
jährigen Lehre zu Schicäsern und
Mechanikern ausgebiidet. Damit
erhalten die aus Waisenhäusern
stammenden Lehrlinge eine
Perspektive für ihre Zukunft.
Verlangen Sie Unterlagen!

lem? Wie und in welcher Form ist Hilfestel‑
lungangezeigt?

Ichglaubte esFast nicht, aber iemonden
von der Schule zu weisen ist fast unmöglich.
Und trotzdem kommen die Schülerinnen in
die Schule.

Die Suche mit der Selektion

Selektion gibt esnicht, fast nicht. Wer in
einer Klasse ist, bleibt in dieser Klasse. Noten
gibt es, Noten sollen den SchülerInnen, den
Lehrerinnen und den Eltern zeigen, wo die
Schülerinnen stehen. Noten sind kein Druck‑
und kein Disziplinierungsmiiiei, sie sind eine
Information.

Die Schülerinnen erholten Zeugnisse.
Und am Ende der 9. Klasse undam Ende der
12. Klasse haben sie dann vielleicht ein

Eine Bestellkarte
für Ihre Sommer‑
bestellung finden
Sie in diesem Heft.

?eu‘w Ücwé
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Zeugnis, welches ihnen nicht das ermöglicht,
was sie machen möchten. Mit den SchülerIn‑
nenwird aber immerwieder gesprochen und
dann liegt es in der Eigenveronhzvortlichkeit
der Jugendlichen, ob sie die Konsequenzen
ziehen oder nicht. Ich bin überzeugt, dass
der Druck, welchen wir mit unseren zwei
Selektionsterminen pro Jahr erzeugen, viel
mehr schadet als nützt.

Jugendliche haben immer wieder Kri‑
sen, und in diesen Situationen brauchen sie,
wie der Rektor in Stavanger sagte, immer
wieder eine Chance.

Inallen vier Ländern finden landesweite
Prüfungen oder Tests statt. Diese geben der
Schule und den LehrerInnen Anhaltspunkte,
wo man steht. Sie garantieren ein gewisses
Niveau und natürlichVergleichbarkeit.

Ich glaube, dass bei uns Noten zu viel
Angst machen.Notenmiteiner unwissenschaft‑
lichen Genauigkeit. Noten, welche fast nichts
mit späteren Entwicklungen zu tun haben.

In Norwegen sagte mir der Rektor, für
sie sei esganzwichiig‚ dass dieSchüler nicht
traumatisiert werden.

EineSchule in Holland
Ende November besuchte ich eine

Schule in Voorburg in Holland, eine Bolton‑
Schule. Bei diesem Schulsystem machen die
SchülerInnen rund 20% der Schulstunden,
was sie wol‘en. Jeden Tag ist eine Lektion,
manchmal zwei, eine Dalton-Stunde. Für die‑
se Stunden geben die SchülerInnen an, wo
sie was zu studieren gedenken. Meint ein
Schüler, das Mofhematikprogramm erledigt
zu haben, kann er amBiologievortrog arbei‑
ten. Isteine Schülerin mit dern Pensum für die
Geschichte Fertig, hat sie Zeit Für den Franzö‑
sisch-Aufsatz. Eine Lehrerinoder ein Lehrer ist
anwesend und kann helfen.
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Wie mir versicher? wurde, sprechen die
SchülerInnen sehrgutouf dieses System an. Sie
haben recht viele Hochbegabte, welche sich
bewusst für diese Schule entschieden haben _

Wichtige Erfahrungen
Fürmichwar diese Zeit inSkandinavien

sehrwichtig. Ichmeine, gerade für uns Lehre‑
rInnen ist eswichtig, andere Schulen, andere
Schulsysteme‚ andere Länder anzuschauem
Wir laufenzuDHGefahr zu meinen,wir Wüss.
fen eigentlich alles. Wir laufen in Geleisen
und ie länger man an der selben Schule „„‑
terrichtet, umso ausgefahrener und festgefoh_
rener werden diese Geleise. Man sollte bei
einem solchen Blick über den Gartenzaun
eine gewisse Offenheit mitbringen. Sieher
empfiehlt es sich, die Sprache ein bisschen
zu beherrschen. Ohne etwas Dänisch Und
Schwedisch hörte ich viele Gespräche flicht
führen oder beginnen können. Für differen_
zierfere Fragen oder Erläuterungen kann
man dann immer noch auf Englisch Oder
Deutsch zurückgreifen.

Dankeschön
Herzlichen Dank an meine GGngeber

den KantonZürich, welcher mir mit demWeil‑
ferbildungsurlcub diese Erfahrungen ermög_
lichte, Frau Eveline Portmonn in der WBZ Für
ihreArbeit beim Vermitteln der Kontakte Und
nicht zuletzt der Kantonsschule Wiedik°n
welche nächstes Jahr dreimal zwei W°Cher'\
long Gäste aus dem Norden beherb;„gen
wird.



Damit v o nAnfanganalles
gut geht:
Neubearbeitnng1997

Langenscheidts
Schul‑

wörterbuch_
Französisch_
Französisch-Deutsch
Deutsch‐Französisch
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Der Riese unter den Kleinen n e u bearbeitet und
in neue r Rechtschreibung

Optimale Lesbarkeit durch neue Typographie.
Hochaktueller und schülerrelevanterWortschatz.

50000 Stichwörter undWendungen.
Mit vielen Schülerhilfen.

Postfach 45 31 -6304 Zug



Robert Keiser-Siewafi"

Bildungsoustcusch rnit der sog.
«DrittenWelt»

EinLehraufenthalt in Indien sprang! den üblichen Rahmen_ Der
Autor liess sich auf das Experiment in Hyderabad ein und kam be‑
geistert zurück. Er ist überzeugt, dass die Schweiz viel von Indien
lernen könnte.

Rien de tel qu'une expérience d’enseignement & l’é
pour briser la routine! L'aufeur de ce!“ article est revenuenthou5iqs_
méde son séiour &Hyderabad. Il es t persuadéque la Suissea énor‑
mémenl& apprendre de I’lnde.

Das UMversifülsinstifuf ' akademisch von einem Institut inMysore b
‘ e‑treut, Englisch und Fremdsprachen om CIEFL

gsstödfen HydembodSprachforschung, Aus-, Weiter- und zwischen den 'Zwillin
Fernausbildung der Lehrkräfte, Produktion und Secundaroqu.
von Print- und audiovisuellem Un'1errichtsma‑
terial sind in IndienomCIEFL konzentriert

In den 25 Staaten und 7 Unionsterrito‑
rien (ca. 950Mio. Einwohner] sind 18 Spra‑
chen als «national languages» verfassungs‑
mössig garantiert, davon Hindi als «0Fficial
language» und zusätzlich Englisch als «link
language». Die Landessprachen werden

* Der Autor, früher HWV-Dozen’t Für Wirt‑
schofisenglisch und Massenmedien, war im Win‑
tersemester 96/97 cm «Central Institute of English
and Foreign Languages» (CIEFL) in Hyderabad, ln‑
dien, als «visifing professor» tätig. Erunterrichtete
dort Wirtschaftskommunikafion, computer-assisted
language !earning [C.A.L.L.), beriet für sprachliche
Bedarfsanalysen Studenten aus Indien, Nepal und
Jemen und Fährte Seminare Für Kaderleute aus der
indischenWirtschaft durch.
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Das 1957gegründete Institutmit Status
einer UniversitätumtasstAbteiiungen für Pho‑
netik, Methodik, Linguistik, Englische Litera‑
tur, Radio, Film und Fernsehen, Testing, Pro‑
duktion von Schulmoteriol, sprachlicher Bero‑
tungsdienst, Arabisch, Deutsch, Französisch,
Japanisch, Russisch und Spanisch.

An die hundert Dozentinnen und Do‑
zenten betreuen rund 150 interne und exter‑
ne Studentinnen und Studenten. Dazu kom‑
men rund 200 Studierende imFernunterricht,
die einmal im Jahr zu mehrwöchigen Kon‑
toktkursen anreisen. Ein prächtiges Bild:
Frauen in leuchtenden Soris‚ darunter
schwarz verhüllte Musliminnen mit blitzen‑
den Augen, dazu stolze Sikhs irn Turban.

Der Campus auf 13 ha umfasst in auf‑
gelockerter Bauweise Unterrichtsgeböude,
Studentenheime, Gästehaus, Professoren‑
undAngesteiitenhöuser, ein Gesundheitszen‑
trum, einen 125-kW-Notstromgenercutor, ei‑
genes Grundwasserwerk. In nächster Nähe
befinden sich die Osmanio-Universitöt, die
nationalen Institute für Ernährung, Für Zell‑
undMoiekulorbiologie und für geophysische
Forschung, alle abgeschirmt vom Trubel des
Alltagslebens durch Eingangskontrollen und
nächtliche Bewachung. Hydercbad ist die
Stadt der Perlen und des Lernens.

Das Bildungsangebot
Neben den üblichen linguistischen und

literarischen Vorlesungen und Übungen in
Kleingruppen ist das Herzstück des CIEFL die
Ramesh Mohcm Bibliothek mit rund 114000
Bänden und 417 Zeitschriften zu Sprachfor‑
schung und -unterricht. Die Schweiz ist ledig‑
lich mit Dürrenmatt und Frisch vertreten. Für
indische Sprochwissenschoher ist die Biblio‑
thek das nationale Informationszentrum, zu‑
sammen mit dem naheliegenden «American

Studies Research Center», das ebenfalls in
Asien einzigartig ist. Das CIEFL bietet vier
Studienrichtungen cm: Zertifikats und Di‑
plomkurse, M.A.-‚ Post-M.A.- und Ph.D.-Kur‑
se. Die ersten drei können auch im Fernunter‑
richt belegt werden. Die rund 10 Ph.D.-Dis‑
sertotionen proJahr dürfen sich sehen lassen.
Der Lehrbetrieb scheint mit wenigen Ausnah‑
men eher theorielastig, was einem HWV-Do‑
zenten besonders auffallen muss. Möglicher‑
weise ist das an Schweizer Universitäten
nicht besser, was einmal mehr zur kritischen
Frageverleitet, wo und wie die Sprachlehrer‑
schcit für Berufsmittelschulen und 5prochdo‑
zent/-innen für die kommenden Fachhoch‑
schulen ausgebildetwerden soll.

Für Methodik/Didoktik und für Rodio-‚
Film- und Videoproduktionen stehen ein voll
ausgerüstetes Studio mit professionellen Me‑
dienschaffenden zur Verfügung, die bis jetzt
rund 500 Unterrichtsfilmeproduziert hoben,
die via Satellit über ganz Indien verbreitet
werden. Der Autor wirkte in einem Film über
Hindi-Wörter im Englischen als <<pyiümo‑
tragender Weisser» mit ‐ tür immerhin ca.
500000 Zuschauer.

Besonders aktiv ist das «Department of
Extension Services» das einerseits Studen‑
ten/‐innen in «Applied Linguistics» und
«English for Special Purposes»ausbildet, on‑
dererseits für Industrie und Wirtschaft Semiv
nore und Workshops zu sprachlichen Kom‑
munikotionsfertigkeiten durchführt ‐ meist in
1uxuriösenFünfsternhote1s,die im krassenGe‑
gensatz 2 u r Aussenwelt stehen. Der Autor
durfte von allemAnfang an bei solchen foch‑
lich anspruchsvollen Veranstaltungen mitwir‑
ken undwurde in der Folgeauch vom renom‑
mierten «Administrative Staff College of ln‑
dic1» (ASC!) im ehemaligen Sommerpalost
des Kronprinzen von Hyderobod - meterho‑
he E|etcmtenstölle noch vorhanden - zu ei‑
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nem Referat vor Topmcmagern aus Indien,
Afrika und China eingeladen. Das Thema
war «CulturalAwareness inGlobalManage‑
ment».

In diesem Departement wurde auch
zum ersten Mal ein C.A.L.L-Kurs mil prakti‑
schen Software-Übungen angeboren. Erführ‑
te zu einer internationalen Zusammenarbeit
bei der Neuprogrammierung des in Europa
bekannten Schweizer Autorenprogramms
«CreoToriol»mit «TheFirst50 PhrosalVerbs»
und«ConiunclionsundLinkWords». Gerade
hier zeigte sich die fast unglaubliche Auffas‑
sungsgabeder indischenProgrammierer,die
sofort die Problemstellung erkennen und in
Rekordzeit sehr gute Lösungenvorlegen, was
sich etliche Schweizer Firmen bereits zunutze
gemacht haben.

DemSchweizerAusbildner wird einmal
mehr klar, dass Erziehung kantonale Angele‑
genheit ist, wo nur Dienstreisen zählen, die
selten für «Bildungsoustausch» stattfinden
und schon gar nicht in den asiatischen Raum,
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obwohl man wissen sollte, dass führend
Schweizer Firmen und Investorenvoll auf Ch?
na und Indiensetzen. Deutschland, En
Frankreich sehen das anders und lo
gelmössig asiatische «Bildungsmulti
ren»zuFachtagungenundFreisemest
Zum Glück konnte der Verfasser den
bility gap», der mit der Affäre der N°Zigel‑
der und der Boforskonten nicht kleiner &
worden ist, rnit D9kumentotion der «Pro ng|_
vetio» ‐ im Ubergepöck ‐ notdü‚+„
überbrücken. g

..
glond‚
den re_

P“koto‑
ern ein.
«Credi_

Unterrichtsmalerial
undPublikationen

Das Institut produziert mit eigener Off.
setanloge Lehrbücher mit Auflagen bis
100000 für den Staat Androh Pradesh mit
rund 70 Mio. Einwohnern. Die Themen des
Lehrmateriols stammen nicht mehr aus der
westlichen Welt. Ein Lesestück über Disney.
land wäre ‐ auch politisch ‐ undenkbcm ln‑



disch hingegen ist die Geschichte der Sudho
Chendran, der i7-iöhrigen Tänzerin, die
noch einem Unfall den Unterschenkel verlor
und dann mit eisernem Willen und Hilfe von
Dr. Selhi (Jcipur Foot) den Weg zurück zur
Bühne fand.

Papier und Druck sind einfach, der Preis
niedrig. Die sprachlichen Übungen sind mo‑
dern konzipiert, didaktisch durchdacht und
für Nochbereitungsorbeit gut geeignet.

Auch in Indien gilt «publish or perish».
Vier hauseigenePublikationen liegenauf: ein
CIEFL-Bulletin, das «Journal of English and
Foreign Languages», «Russian Philology»
und «Orion» über Fronzösischsiudien. Stu‑
denien und Professoren publizieren die foch‑
liche Houszeitung «Felt News» und die eher
compuskrilische «Insight».

Ideal?
Der 8000 km entfernten Sprachlehr‑

krof'r magdasalles «entrückt»vorkommen. Im
Gegensatz zur Schweiz, die mit nur vier Lon‑
dessprochen seit Jahren an einer Sprechen‑
politik herumknorzt, welche ohne eine Inte‑
grationdes Englischenouszukommenglaubt,
werden in einem Land der sog. «Dritten
Weh» Leistungen erbracht, die pragmatisch
sind und dem westlichen Niveau nicht noch‑
stehen, besonders wenn man die täglichen
Gegebenheiten berücksichtigt: Temperatu‑
ren bis zu 40°C, Luftfeuchtigkeit oft Über
80%, Sirömunierbrüche, eineWährung, die
europäische Fachliteratur fast unerschwing‑
lich macht (ein Monatslohn einer Sekretärin
für ein Buch mit Dollorpreis) und dem west‑
lichen Gast eine beschämende Finanzkrefl
verleiht. Vollpension imGästehaus mit tropi‑
schem Garten mit davor‘ spielenden und
beissenden Rhesusöffchen, EZ mit Dusche
und WC, vier <<ottendcmis», die Tag und

Nacht für Dienstleistungen bereit stehen ‑
dafür weniger Arbeitslose ‐ dazu die meist
vegetarische Kost ‐ mit der rechten Hand
ohne Besteck gegessen ‐ : Reis mit Dahl (Lin‑
sen als Proteinspender),Chappotis, Gemüse‑
curry und Curd (eine Art Yoghurt), das alles
kostet einen Pappenstiel.

Eines muss klar gesogi werden: Ein Ar‑
beitsaufenihol’r in Indien fordert körperlich
undmentalviel ab. DasLebenausserhalb des
Campus hateine Spannweite, das zarte See‑
len leicht aus dem Gleichgewicht bringen
könnte. Dazu kommt das Risikoeiner Tropen‑
krankheit, ein Unfall imchaotischen Verkehr,
vor allem aber eine enormegeistige Präsenz:
Kollegen- und Studentenschaft haben ein In‑
formationsbedürfnis, das einen ständig in
Trab hält. Wer seine fachlichen Kenntnisse
aus Vorlesungsmonuskripten hervorkramen
muss und nicht auf der Zungenspitze hat, der
kann indischen Studierenden nicht gerecht
werden, denn sie erwarten viel, denken
rasch, scharf und Fragen nach. Dafür sind
grosse Lernbereiischofi, Flexibilität, Humor,
zwischenmenschliche Wärme, sogar An‑
hänglichkeit und Respekt vor dem Alter die
unauslöschlichen Eindrücke, die der «Swiss
guru» als «Austauschdozent in Eigeninitiative
und mit Eigenfinanzierung»nach Hause ge‑
nommen hat.
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Klaus H. Ewering

Lefrancais, longue moternelle
en Suisse romonde aussi!

Une année d'échange & Neuchälel u permis & notre aufeur de
découvrir la Suisse romande. Enl’enseignant & des non-germuno_
phones, il u redécouvert sa Iangue malernelle. Le bilan de son
séjour est positif & tous points de vue , méme si les débufs ne fine , "
pas faciles.

Während seines Austauschiahres in Neuenburg entdeckt der
Autor, dass es neben Frankreich auch die Westschweiz gibt . 5.‑
bekommt ein neues Verhältnis zu seiner Muttersprache, die er
erstmals „ | ; «Fremdsprache»unterrichtet. Die Bilanz seines Aufen‚_
hohes ist in jeder Hinsicht positiv, auch wenn die Anfänge mühsam
waren.

Dans les monuels scolaires desfinés c‘1 aurelcxfionséconomiquese'rculturelles, fq<;0n_
I'enseignemenf du fran;ois en Allmagne‚ la neI'imagedumonde froncophone.
Suisse est la grande absenke. Dans la pluport Victime de cette vision des choses, i’°i
des cos, c'est la France qui représenfe ?:e||e été surpris |orsque, 6 IGsuite de mocandida_
seule la Francophonie. Les petites scénes de ture & un échonge en pays frcncophonel le
Fomillequ'on Irouvedans les texfes des monu- «Pödogogischer Austauschdienst» de Bonn
als se déroulen’r presque fouiours dans des meproposo un portenoire d'échange Suisse_
grondes villes Fran;oises‚ ou bien, signe LaSuisse romonde et, plus précisémmem, lo
d'une (evolution récente, dans des pefifescom- belle région neuehöieloise m‘étaiem°USsi in‑
munes deprovime; par contre, elles n'curont connues que le nordde |'A||emogne |Iéfoit &
iamois pour codre Lausanne, La Choux‐de- mon Futur partenaire. C'est bien ce que n°US
Fonds ouunpetitvilloge reculé duValais. En avions souhaité I'un et I’outre: quifler "envi‑
tant que pays voisin de I’Allemagne, la Fron- ronnement hobituel pourdécouvrir une <deer
ce, controirement & la Suisse romande, o pris incognita» et entrer dans I’univers quofidien
une place de plus en plus importante. Pour la et professionnel de I'outre.
pluparf des Allemands‚ C'est |c France qui Comme f0ute débui d0n5 une nowel|e
dans le cadre de I'Union Européenne, gröce phasede vie, le déménagemenl (] Neuchörel
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ei mes débuts en ioni que professeur ou Gym‑
nase cantonol neFureni pas Faciles bien que
i’oibéneficiédes condiiions favorobles. Non
seulemeni mon purienoire d'échonge, mais
encore la direction du gymnose m'oni fourni
de nombreuses informations sur |e systéme
scolaire demon canton d'accueil, etplus pré‑
cisémmeni, sur l'enseignemenique i'éiois op‑
pelé é|ossumer dans mon Futur collége. Etani
au courani du programme et de ses exigen‑
ces, i'ai pu m’aitoquer cu probléme central
de mc: nouvelle iöche: enseigner mo langue
moiernelle en font que longue éirangére.

Déic‘1au cours des mois de préporaiion
ö'léchange, i’c1i été cmenéoporter un re‑
gard différeni ei nouvecu sur mapropre lon‑
gue; avec l’aide du«Cours moyen de longue
ollemcmde» i'ai réellemeni dü opprendre les
structures grammaticales et les subtiliiés
d'une lungue que ie pensois maiiriser com‑
piéiemeni, par exemple: que| verbe demon‑
deundaiif ouunoccusuiifou une préposiiion
pariiculiére, etc. Une fois de plus, il s'esi
avéré qu'on me cesse pas d'cpprendre,
méme oprés dix cms ei d’éxercice du métier
d'enseignemeni. Quelle chance!

Le déménagement

Pendant lo phase préporotoire de
I’échange, I‘aspect professionnel n'est pas
primordial car il faui avant tout préparer so
maison oFin que le parienoire s'y senie (:
I'oise; il Foui lo quiiier pour uneonnée eniiére‚
cequi n'est pas éviden'r. Sovoir que l'outreac:‑
complil le mérne travail dans le méme but, F0»

cilité les choses. Loparticipation inune échon‑
ge de professeurs impliqueque l'on soii préiö
se séporer de son eniouroge habiiue1. Le
moteur fournisscml cette énergie est l'envie de
décourrir quelque chose de nouveou el de
morcher sur des chemins inconnus.

E lodze
Schul-Pr01ektrezsenHo l land

Von März bis November macht das
Motorpass_aglerschiff Elodie

fünf- und slebenp'rügige Fehden ob Amsterdam
durch die Flüsse und Kanäle der Nieder lande,

mit G r u p p e n bis 26 Personen
- Exkursionen -

- Studienreisen ‑
- Radfahrten -

- Leben an Bord ‑
- Miiarbeiien oder ‑

- Komplette Betreuung -
Wir schicken Ihnen em unsere Information

oder besuchen ie während _unseres
Besuches in der Schwaz.
Telefonnummer in Holland:

0031-654.357.110 / 0031-652.903.346
Postfach 1097 - 1000 BBAmsterdam

Holland

Débuts pénibles

Comme pour tout changement profes‑
sionnel, les premiéres semoines fureni assez
pénibles. S‘odopter ou Fonctionnemenid'une
nouvelleécole, Faire toutes les démorches ad‑
ministratives nécessoires, bref, s'orienier
dans so nouvelle vie quoiidienne demande
une attention particuliére. C'est gröce &
l’oide des collégues, ei noiomment gröce ö
i'équipe des professeurs d'cl|emond‚ qui
m’oni eifert unoccueil trés cordio|‚ que, dés
le dépori, mon séjour ö Neuchöiel s’est
déroulé dans une atmosphére agréoble.
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|Stundenplan‐Programm SM S- I l !

I fl fl fi fi für alle Arten und
I:" l ' J l l l - I - - || . - - - - Grossen von Schulen.

| Das Stundenplan-Management«$ystem $MS-IH
bietet Ihnen folgende Möglichkeiten und Funktio=
| nen für Ihre Stunden-Planung am C0mputefi

|
I
|
I
I
|
I
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Lanouvelle vie

Aprés uneonnée d'enseignement de l'ol‑
lernend dans six closses différenfes (scientifi‑
ques ef Iih‘éroires) |"0i pu consfcrter que les
éléves sont préts & beaucoup s'investir; avec
application i|s préparent leurs épreuves et ou.
tres devoirs.Maismalgrédes moyensd’expres‑
sionossezétendus, la longueol|emondeneres‑
fe souvent qu'un instrument pour appréhender
des Iextes. Les connaissonces de la civilisation
etde la culture allemandes d’ouiourd'hui sont
molheureusement peu présentes.

Un exemp|e concref de lo différence
entre les deux syslémes scoloires réside dans
le calcul de la moyenne semestrielle et annu‑
elle. EnAllemagne, une moyenne ne secol‑
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cule pas selon une stricte logique car le pro‑
fesseur seréserve ledroit d'y apporter Une di‑
mension personnelle. EnFonction de la po r t i ‑
cipotion de I'éléve ou cours et de son inves‑
tissement dans les travaux, I'enseignam peu t
nuancer cette moyenne orithmétique_ Ainsi

I \ !un eleve allemand ne sort pas systémqfique_
ment somachine c‘1 colculer pour conno'i‘h-e 50
nouvellemoyenne choque fois qu'on lui rend
untravail.

Conclusions

Approchcmt la fin de mon séiow en
Suisse, ie peux dire que, dans ma vie profes‑
sionnelle, ce Fut unévénemenf excepti°nne|
et trés enrichissont. J'oi foii lo COHHOiSSane
d'un éfoblissement scoloire sympathique, i'oi
pcrticipé & des activifées culturelles d'Un ni‑
veau remorquable. J'oi égo|emeni rencontré
des collégues owertes et intéressés. Ce qu i
au début, n‘étoit que courtoisie distunte S'es’t
fronsformé au Fil des iours en roppofls choleu_
reu_x ef omicoux. Enrésumé, i'emporte Gvec
mon une image trés positive de la Suisse ro‑
monde. Si on medemondoit de rédiger Un
texte pour unmonuel scoloire allemand, ce
seroit peul-étre un mehre horloger iur°58ien
ou unpoyson de montagne duValais & q u i ie,
donnerois leröle principol etqui opportero„
ainsi une image différente du monde Franco.
phone.



Doryl Bobcock

The Ontario High School from
an Almost Swiss Perspective

Der Autor, ursprünglich Kanadier, unterrichtet seit beinahe 14
Jahren Englisch in der Schweiz. Nun verbrachte er ein Urlaubsiahr
aneiner kanadischenHighSchool. In seinemArtikel vergleicht er ei‑
nerseits dus kanadische mi t dem Schweizer Schulsystem, anderer‑
seits geht er auf die Folgen ein, die verschiedene Schulreformen in
Kanada auf die Qualität des Unterrichts hatten, im Hinblick auf die
Umsetzungdes MARein aktuelles Thema.

D'originecanadienne‚ l'auteur enseigne l'anglais en Suisse de‑
puis prés de 14 cms. Il vient de passer un an dans une High School
canadienneet compare, dans son article, les systémes scolaires des
deux pays. || m e t I'c1ccent su r les conséquences des diverses réfor‑
mes canadiennes sur la qualité de I’enseignement dans ce pays. Le
suiet nemanque donc pas d'actualité... RRMoblige!

In the school year 1993-94 I did an
educational exchange year in Ontario. Asa
Canadian citizen born, raised and educated
in Ontario butwith professional training and
almost 14 years of experience teaching
English of Swiss Gymnasien, | was keen to
compore the two school systems. Returning to
Ontario |was already aware that the schools
there had changed protoundly in the years of
my obsence, as I had groduoted in 1966
From the last high school class that preceded
onera of sweeping reForms in the provinciol
educational system. Although preiudiced by
years of experience in Switzerland, in the
end I come to be impressed by many aspects

of the Ontario system. Some of the differen‑
ces between the two systems are related to 0
different perception of the role of the school;
others are the result of 0 more systematic op‑
prooch to didoctics and pedogogy than is
common in Swiss schools. In either case, the
situation in Ontario con serve us050 test mo‑
del for the new MAR educational landscape
and asa warning OFproblems yet to come to
Switzerland. Although | continue to be con‑
vinced of the odvontoges of the Swiss Gym‑
nasium, my experience in Ontario showed
me that these some odvcmtages need to be
more consciously opprecioted, preserved
and developed by us, the educators who
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work within and profitFrom them. Atthe same
time, there are a number of educational inno‑
vations in Ontario that could beodopted and
integrated into our system, especially in view
of the present transition to the MAR.

'I. The HighSchool undGymna‑
sium as Universal Educators?

A5 in Switzerland, education is 0 pro‑
vincial responsibility in Canada; however,
the system is much more centrolistic than in
Switzerland. The Ministry of Education at
Queen's Park inToronto sets educational po‑
licy and writes curriculum and methodologi‑
ca| guidelines to be tollowed throughout On‑
tario. Individual boards and schools have a
certain amount of leewcy in the implementa‑
tion of these regulations and guidelines, but
there is notradition of independencecompa‑
rob|e to that in Switzerland.

AH students after 8 years of primary
school ottend high school to at least the
school teaving age of 16. The present Onto‑
rio system is based on «credits»: each student
needs 24 course credits (ö courses 0 year] to
obtain cmOntario Secondary School Diplo‑
ma (OSSD). There are, of course, restrictions
and pre‐requisttes, but For the most port stu‑
dents have a great Freedom of choice, and,
after grade 9, courses do not have to be to‑
ken in any particular order. This eliminates
the fixed class system with which we are to‑
milior in Switzerland. In Ancaster, Ontario,
where t taught, ltound that mygrade ] ] stu‑
dents did not knowone another at the begin‑
ningot term. Most high schools now follow (:
semester system in which students normally
take 3 courses per semester. <Fast-tracking»,
however, isalso possible: that is, 0 gifted stu‑
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dent can take more than the prescribed num‑
ber of courses to groduote in less than 4
years. Conversely‚ students can also volume.
riiy repeot courses (up to a maximum of 3
times) in order to improve marks to meet high
university odmission standards.

The moiority ot students who complete
high school in Ontario either enter the i°b
market directly or go on to 0 community col‑
lege to do practice! training in (: m0nuol
trade or commercial profession. A dip|°mc
From one of these institutions, which usually
takes 2 years to acquire, corresponds in
some degree to a Berufsschuldiplom in Swit‑
zerland. Those who wish togoontouniversi‑
ty must remain in high school for what U5ed to
be called Grade 13: Le. ö Ontario Acode
mic Courses which are a preparation and
pre-requisite For university. Universities have
restricted odmisston (numerus clausus); an
average ot 75%‐80% (corresponding to
about 4.75 ‐5 .0 in Swiss mcrking) is a mini‑
mum at most of them. Only about 15 _ 20%
of high school graduates in Ontario actually
proceed to university. The norrowness of the
educational gute at this point leads to (} Very
high level of competitiveness in Omc1rio
schools, at least in the upper closses.

This comprehensive, non‐seiective sys‑
tem is based on the social premise that ever.
yone is, or ought to be, equot und is there
tore entitled to equol educational Opportu‑
nity. However, it also reflects o detectoble
preiudice against non-university educatic‚n
o tendency to see a university degree us the
only way of ottaining quality. This corre‑
sponds aswell with a tendency to look dOWn
on manual trodes. In an excellent short Cem‑
parison of the Swiss and Canadian Systems
published in the Toronto Star the year |Was in
Ontario, un Ontario teacher living in Swit‑
zerland laments that students in Swiss Berufs‑



schulen are «sodly, despite the rigorous train‑
ing they receive heading toword society’s
less envicnble iobs. And once o student is plo‑
ced in the bottomstream ‐ ot age ] t‐ it isvery
hardtochangestrecms.»' TheOntariosystem,
on the other hand,postpones selection untilot‑
ter high school, when students are released to
compete tor university or community college
admission or to enter a hostile iobmarketwith
notrade und little prectical training.

The lack of real streaming and the Fact
that a high school diploma is 0 pre‐requisite
for instruction in a trade mean that there is 0
verywide spectrum ot students inaclossroom.
They range from very good {as good as our
best and highly motivoted by the need to get
good marks tor university) to intellectually
overtaxed ‐- <chollenged>‚ in the educational
newspeok of the 905. Many of the students !
toughtwere, inmyopinion, misploced; that is,
they were wosting time in specificolly acade‑
mic courses when they should have been to‑
king courses that would better correspond to
their interests and at the same time lead to
community college. Otten this was because
they or their parentsdid notwant to burn brid‑
ges to later academic opportunities.

Conversely, because a university de‑
gree is essential to later success in the iota
market, students had developed a number of
strotegies For optimizing marks in on extre‑
mely competitive system. There was trequent
repetition ot courses in grades 12 and 13 in
order to improve marks. (As yet, high school
mark transcripts give the highest mark in a
course and no indication as to how many
times the course has been taken.) Many stu‑
dents repeated courses in summer school,
where the standards are often lower, or en‑
gaged in the practice ot <grozing>‚ Le. mo‑
ving From one high school to another to pick
single courses.2

To conclude, let usmake the point that
the post-MAR Swiss Gymnasiumwill sutfer in
at leastone respect in comparisonwithOnto‑
rio. Most ccntons are moving toword o 4‑
year diploma, which gives the Ontario sys‑
tem the advantage of one year of rigorous
preparation tor university. On the other
hand, the great disadvontege of the Ontario
system Fromtheacademic point of view is the
tremenclous range of student abilities in one
classroom- To some extent the emphasis on
individual research in theOntariocurriculum
makes up For this; really intetligent und di“‑
gent students con develop at a high level.On
the other hand, the average occdemic level is
lower. For 0 Swiss teacher it is clear that the
separation ot academic Gymnasium und Be‑
rufsschule is better For both groups of stu‑
dents; however, the rapid demise of the tec‑
chers' seminar throughout Switzerland in re‑
cent years illustrates the decltne of former,
specificolly professional schools in fcwour of
the general education offered by the Gymna‑
sium. The best way to counter this tendency
will be to encouroge the development of Be‑
rufsgymnasien und Fachhochschulenos indi‑
cated in the MAR.

Moreover, the character and the role of
the Gymnasium in Swiss society has begun to
change, and this change will beaccelerated
by the MAR. A Gymnasium education is be‑
coming 0 pre-requisitetoren increosing num‑
berot protessions,and, likemostConadions,
more and more Swiss are beginning to re‑
gard high school asa good way of hedging
their bets against cm uncertain future. The
pressure of the increasing number of Gymna‑
sium groduotes has already led to first indi‑
cations of the dreoded numerus clausus for
university odmission. l personotly do notcom
sider this to be on enttrely negative develop
ment. The Fact that the Swiss Maturaguaran‑
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tees odmission to university is not necessarin
good For academic standards; numerus clau‑
sus might reduce the incidence of <minimo‑
|ism> in the Gymnasium. lt restricted‘ universi‑
ty odmission does come, however, it is cruci‑
ol that odmission continue to be linked to
scholostic ochievement at the Gymnasium. A
relionce on optitude tests of the kind experi‑
mented with at the medical toculty of the Uni‑
versity of Zurich would make our work irrele‑
vant, and the institution of university entronce
exoms would cripple the Freedom of curricu‑
Ium which makes the Swiss Gymnasium in‑
tellectuatly stimulating both for students and
for teachers.

2. The Teaching Experience

Teachingwas quite different inOntario.
Courseswere compact: one 75-minute [essen
0 day, Five days 0 week tor one semester. In
some wcys it was also much more intense: o
yeor's requirement of plays or novels had to
be finished in hatt (] year, which meont con‑
stantly putting pressure on students to get the
reading done and assignments handed in.
Students’ levels and backgrounds were too
diverse for the teacher to <pick them up
where they are», as you are tought in Swiss
didoct'tc courses; instead there was a rigid
course system into which they had to fit as
best they could. The 75-minute lessons were
too long For the students’ attention span.
Therefore the <well-made lesson>‚ i.e. a well‑
planned Frontal attack ot'the kind I had learnt
in Switzerland, wos impossible. In Ontario
much more emphasis is put on work in class.
Part of each lesson had to be group, pair or
individual work of some kind. The Education
Ministry regulations for English, for example,
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stipulote that V3of class time should be Spent
on writing for the writing portfolio Which
every Ontario student is obliged to keep_3
The long lessonswere also excellent For the |„_
dependent Research Projects, i.e. individua|
libraryor lub research popers that were mo„_
dotory in every course.

ln some woys the course system Was
very satistying. Both teacher and students had
the course obiectives and ossignment deod‑
Itnes before them at the beginning of the se‑
mester. It was the teccher's role to help the
students get through the course, and there
could benostolling lessons toslow dOWn pro‑
gress: students who did not meet the require.
ments did not pass the course. Nevertheless
\ soon learned that there was enough s|qck ir;
every course to allow the individual teacher
considerable didoctic freedom. Similorly‚ ex‑
periments with alternatives to the stondqrd
40 to 45 minute Iesson have already been
made in Switzerland, ct. the <epoch> m0del
Longer lessons ot the Ontario type W°ulct
force teuchers to obandon the fronfa|
approach to teaching which is still prevqlem
in Switzerland and might encouroge more
use of independent and group proiects_

3. Gauls andMethods

3.1. TheOntario Curriculum
Guideline

In Ontario the goa|5 °F personal deve
|opment and social integration hüVe come to
dominote the high school curriculum. The cur.
rent Curriculum Guideline For English (the
equivalent to the Swiss Rahmenlehrplöne)
which dates from 1987, includes in its list o'f



1390015 of education, helping each student
to develop: «a feeling ot selt‐worth»; «en un‑
derstanding of the role of the individuot with‑
in the family and the role of the Family within
sociaty»; «o sense of personal responsibility
in society at the local, national, und interne‑
tional levels»; and «values related to perso‑
nal, ethiccl, or religious beliets and to the
common weltore ot society.»“ ln contrast to
the Swiss Rahmenlehrpläne, the Guideline
goes on to prescribe the methods through
which these gools should beachieved. lt out‑
Iinesa system of <interoctive learning>‚ stress‑
ing that students must «activer participate in
their own learning, interoctingwith both their
peers and the teacher in cmintegrated pro‑
gram.»5 Tauchers are to use «monologues,
role playing, simulations, improvisctions» to
develop oral expression;° dramo to entiven
the clossroom and offer students «o voyage
ot selt‐discovery in which they come to 0
deeper understanding ot what they think and
believe, and why»; and small‐group learn‑
ing, inwhich «peer interaction and coopera‑
tion help students learn cotloborctively.»7
Despite the purple prose, the type of learning
proposed here, though certainly not unknown
in our schools, provides a useful checklist tor
Switzerland, where more conservative teach‑
ing methods probably still prevoil.

Finally, as I have mentioned above,
there is a strong emphasis on independent
learning in the Ontario curriculum. Indepen‑
dent research projects are required by the
Ministry. The aim is to develop individual
learning and library researchskills aswell as
the skills required for the final product, i.e.
written paper ond/or oral presentation: «By
the time these students groduate from secon‑
dary school, they should beselt-directed learn‑
ers».8 Recent debote in Switzerland has sug‑
gested that there isc need For more emphasis

on independent learning here, too. The Ma‑
turaarbeit osprescribed by the MAR is0 ne‑
cessary step in the rightdirection.

3.2. Skills vs Content

As far as academic gocls are concern‑
ed, the focus in Ontario high schools is on
<skilts> rather than content. In the English cur‑
ricutum this means that writing skills, ie. well‑
written expositow porogrophs and well‐con‑
structed research papers, are the paramount
concern. Although |was impressed by the di‑
ligence with which this 9001 was pursued, I
also deplored c corresponding neglect ot
content in the traditional sense. To some ex‑
tent this is the consequence 01the elective cre‑
dit system. The freedom given to students in
selecting their courses meont that there was
no clear, common fund ot prior knowledge
onwhich tecchers could base their teaching.
For example, in the oldOntario system, grade
9 and 10 History used to deal with ancient
and medievol history.When English teachers
taught Shakespeare'sJulius CaesarandHen‑
rylV, Pt. tin grades 10ond 11,theycould os‑
sume some familiarity with the historical
background 01the plays. Today, much the
same books are studied inEnglish, buthistory
isonelective subiect; only a few students take
it after the obligatory grade 9 course in Ca‑
nadian history. When I asked mygrade 11
class what they knew about oncient Greece
there was no reply.One very keen student-by
no means a dunce-ventured the guess that
Sparta was (: football team. Similarty‚ in my
grade 11and 12classes only dedicated His‑
tory and Music students were tamilior with
the term «Renaissance».Our independent re‑
search proiects were larger devoted to me‑
king upfor this missing background knowled‑
ge with individual, piecemeol research tol‑
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lowed by presentations. The students were
eoger to learnand the gapwas to someextent
filled, but this method can in noway replace
the depth of treatment Formerly given in His‑
tory. In contrast, as I read Frankenstein with
one of my4th year Swiss Gymnasium (grade
12) closses during myfirst year back in Swit‑
zerland, they were able to make cross refe‑
rences to previous discussion ot Voltaire in
French, Romonticism in German and the En‑
lightenment in Philosophy. ! cannot say that
these students were more intelligent or more
industrious‚ but they had the benetit ot com‑
mon cultural content built up systematically in
numerous subiects, which mystudents in On‑
tario had lacked.

At Ancoster | was once warned that
teaching literary historywos officiolly discou‑
raged by the Ministry, if not quite forbidden.
Literaturewas to be used to develop personal
and cultural values; students were to learn to
oppreciate family values, to respectother cul‑
tures and not to be racist. lnGrade 10English
at Ancaster this took the form of a course de‑
voted to the so-called «theme ot differences».
That is, with the exception of Romeo und
Juliet, all the literature in the course - and all
the independent researchproiects‐hadto do
with the problems of tmmigronts in Canada. lt
took my students about two weeks to start
complaining that alt the stories in our collec‑
tion were about the same thing. The main no‑
vel, which dealt with the suffering of a young
JapaneseCanadian girl in Canadian deten‑
tion camps during the lastwar, suited course
otrns perfectly, but not the comprehenston |e‑
ve| and interests of moststudents. lt hada ter‑
rible reputation among students, who came
to the course prepared to hate it. lnCanada,
it has become necessary to use school curri‑
culum to inculcote social values because of
the cultural hodge-podgeproduced by recent

gh4/97 220

immigration. Switzerland, despite its much
greater cultural homogeneity,maysoon have
similar needs. However, the heavy.hon_
dedness of this Ontario approach should ser‑
ve asa warning to us.

4. The School in
Its Social Context

School in any culture is c reflection of
the society it serves. Mostof the aspects of the
Ontario high school described above have
developed since ! groduated in the late
19605. They correspond toover twenty Years
of social and economic development in On‑
tario and the country asawhole. Now,at the
end of the century, Conadiansme beginning
to ossess these developments and askwhy, in
a country with one of the world's highest ex‑
penditures tor education, student achieve
ment has begun to slip. A number of the
points ! have made here have already been
raised in public debate. Similarly, in the Uni‑
ted States, educational critic E.D.Hirsch has
rebukedAmerican schools tor neglecting ba‑
sic <culturol literacy» in fovour ot post-De_
weyon emphasis on skills and <child-ceme
red> teaching. In the introduction to his Dic‑
tionary of Cultural Literacy he says: «One
serious cause of the decline [in literocy] has
been the use of <skills-oriented‚> <relevonb
materials in elementcry and secondary grq‑
des. The consequent disoppecrance From the
early curriculum of literote culture (that is, „q_
ditional history, myth, and literature) has
been a mistoke oF monumental prop0r_
tions.»'t> A Focus on skills to the detrimem of
content and, more recently, cmon-goiug de‑
bote about what constitutes on unbiosed
non-racist, <politicolly correct> content have,
reduced the stock of knowledge that even in‑



tetligent and diligent Ontario high schoot
groduotes have at their disposcl.

Unfortunutely, solutions are not aseasy
osdiognoses. As I have pointedout, in Onto‑
rio the schools have taken over a number of
sociolizing functions. The idea ot equolity ot
opportunity ‐ in theory at least - underlies a
number of the institutions ! have discussed
above. In the multi-cultural, multi-ruciczl cut‑
ture that Canada has become, issues such as
cross-culturol understanding und onti-racism
cannot be ignored. The traditional idea of
0ccdemic education has been rodically
changed.Moreover, social necessity has be‑
gun to undermine the primary,occdemic Func‑
tion of school. Recently debote has centered
onwhat a Globe undMailarticle has called
the <4_0% toctor>z

Superinfendents, principals and tea‑
chers accept as 0 wie of thumb that about
four out of every 10 children they have on
their rolls tote the baggage of some sort ot
subjective dysfunction.

lt means that our schools, in every com‑
munityand to an unprecedenteddegree, are
being expected to cope with physically and
emotionally unhealthy children, neglected
children, children whose parents lack the
time andenergy to be with them, substance‑
abusing children, children with minimum 50 ‑
cial skills, children From a vast range und va‑
riety of bruised‚ stressed and fragile fami‑
lies.m

One teacher is quoted os osking,
«What'smore important, that wegraduote a
kidwho can reador0 kidwho can beagood
citizen?»" Many of the social skills to bede‑
veloped in high school are really little more
than social attitudes that would eorlier have
been considered the prerogotiveof the home

or religious education-ond c:pre-requisite for
school.As the Headof$cience in 0 Hamilton,
Ontario high school said in on interview,
course content for one of todoy's science
courses could be iotted down on «a dozen
sheetsot Foolscczp,»but the course is used «as
a vehicle to enhance their [thestudents'] soci‑
al skills. ln [grodes] 9 and 10, the social si‑
tuation is more important than the curricu‑
lum.»12

Furthermore, economic change und un‑
certainty have also undermined the sense of
what good academic education is. A high
schooi diploma is an absolute requirement
for most reasonobly well-paying jobs in
Canada. The high school not only prepares
young people tor university, it ought to pre‑
pore them for training in trodes and for any
other iob opening that a shifting and shrink‑
‘mg market may offer. As the schools are no
longer sure what they should tecch, it is in‑
creosingly ossumed that business and indus‑
try have the right to assert what kind of gra‑
duote they want to hire.The newest educatio‑
nal catchword in Ontario is <outcomes‑
based educatiom: i.e. what <criticol skiils>
the schoots ought to be teaching their stu‑
dents. In February 1994 (: prominent auto‑
mobile industry executive |ectured Toronto
teachers on «The Employees in the 21stCen‑
tury». Hesaid that, although Chrysler did not
expect schools to toilor their technical trai‑
ning to its specific requirements, it did expect
high school groduotes to have ocquired
«group skills>, <socializatiom‚ and <positiva
outlooks. A well-known educational colum‑
nist ForThe GlobeundMail commented:

«His message is that high-school gra‑
duates aremoreandmore likelytobeoffered
jobs as automatons until real automatons re‑
pface them. His message is that business
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wants very weII-socialized employees who Endnote;
wiII-perhaps docile/y-fitinto the structure.And
his message is that employers can pick at
whim whomever they want.»13

' James McMurtry, «Swiss school days fu|| of
work and rigor,» The Toronto Star, 1994,

2 Trish Crawford, «Education <grozing> under
fire:Desperatehigh school students repeotcour‑
ses to boostmarks,»The SaturdayStar, 0C10ber
9,1993‚ee.A1‐2.

3 EnglishCurriculumGuideline: Intermediate and
Senior Divisions (Grades 7‐12), (Toronto: 0 „ _
tario Minist1of Education, 1987), p. 19_

4 English CurriculumGuideline, p. 5‐7.
5 English CurriculumGuideline, p. 24.
" English CurriculumGuideline, p. 17.
7 EnglishCurriculumGuideh'ne, p. 25-28.
_ _ _ ‐ . . . . . ‑

Assuming for a moment that good Citi‑
zens or good employees rather than good
academics are what schools ought to pro‑
duce, does it necessarinfollow that good em‑
ployees are good citizens? Does business
even knowwhat it wants?

These issues are not irrelevant For Swiss
education. The term <key quolificotion>‚ o va‑
riont ot <criticcl skill>‚ has become current in
Swiss educational debote. We ought not to
1etsuchterms,or a iustifiabledesire to rethink
certain aspects of our schools, blind usto the
advantages we already have. E. D. Hirsch

5 En IishCurriculumGuideline, p. 28.
° E.D. Hirsch,«TheTheory Behind the Dictionary.
Cultural literacy and Education,» The Dictio.
naryof CulturalLiteracy(Boston: HoughtonMmc_
lin, 1993), .xiv.

makes what I consider to be the best state‑ ‘° Michael Vo1py, «The 40% Factor,» The GIObe
ment ofcritical skills I have yet read: andMail, Saturday, October 2, 1993, p, D} _

_ _ _ ‐ _ _

“ Verla, «The40% Factor,»p. DS.
‘2 Brian Christmas, «TheArt of Teaching: Regrets
he's had a Few,» The Globe und Mail, Thul-s'.
dox‚ November 24, 1993, p. C6.

‘3 MichaelVolpy, «Outothigh school and into the
fire,» The Globe undMail, Tuesday, Februqry
22, 1994

“' ED. Hirsch, «The Primol Scene ot Educati0n „
The New York Review of Books, Mürch &
1989,p. 29. '

Vacations change their character so ra‑
pidly that the most appropriate preparation
for today's workplace isanability toadapt to
new kinds of [obs that may not have existed
when one was inschool. The bestpossible vo‑
cationa! training is to cultivate general abili‑
fies to communicate and Iearn-crbih'ties that
can onlybegainedthrough a broadhumanis‑
tic andscientificeducation."‘

For 011 the positive developments l en‑
countered in my year in cm Ontario high
school, I could not escape the conclusion that
too much of real v01ue had been lost. For
Switzerland on the eve of the implementation
of the MAR, it is certainly time to consider
what should be improved and reformed, but
weought not to lose sightofwhot mustbepre‑
served-cnd developed.
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Nachrichten des VSG
Les nouvelles de lo SSPES

Nachrichten der
Studienwoche 1998
Lecourrier de la Semaine
d'fitude 1998

fronfiére ?
Gedanken zur Thematik
der Studienwoche 1998

DieThematik wird wie Folgt umschrieben:

frontiére ?
enseigner avec vents et marées !
aufbrechen
furmuziun :

Entscheidend für die Thematik war für
mich die Frage: Was wird für uns alle im
Herbst 1998 DAS Thema sein? In der Diskus‑
sion darüber fiel natürlich immer wieder das
Stichwort MAR; neue Möglichkeiten, ABER:
wirtschaftliche Rezession, Spordruck der
Kantone, des Bundes, «enseigner» also
«avec venfs et moréesi» Was bedeutet das
ganz konkret für mich als Gymnasiallehrerin?
Was erhoffe ich mir? Mehr Zusammenarbeit

zum Beispiel mit meinen Kolleglnnen‚ aber ist
das schon Inferdisziplinuritöt, wenn ich mit
meiner Freundin, die Fronzösischlehrerin ist,
eine Studienwoche in Sion organisiere?

Was sind meine Verunsicherungen, un‑
gelöste Fragen? Etwa: wie begleite ich eine
Moturorbeit, wie prüfe ich künftig?

Was heisst Bildung für mich persönlich,
Stichwort «furmaziun:»? Mein Wissensdurst
ist zwar gross, ich habe viele Pläne: zweites
Nebenfach ausbauen, lLA-Proiekt machen:
ein Jahr nach Prag, zum Beispiel: aufbre‑
chen... Dieses Wort wollten wir durchaus in
seinem doppelten Sinn verstanden wissen:
aufbrechen von (V)Erhörtetemz Frauen inter‑
essieren sich nicht für Mathematik, Naturwis‑
senschaften und Technik, Fällt mir dazu ein.

Die Frage aller Fragen: Wie bringe ich
alleAnsprüche an mich und meine Rolle unter
einen Hut, angesichts meiner «Frontiére»?

Ich verspreche mir viele Antworten, Im‑
pulse, wichtige Begegnungen mit möglichst
vielen interessanten Leuten. In diesem Sinne:
une trés chaleureuse bienvenue ö Neuchötel
ö toutes et &:tous.

Christina Deubelbeiss
Präsidentin der SW 98
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_ _ _ ‐ _ _ _ _ ‐ ‐ _ _ \

enseigner avec vents
et morées !

Bienvenue & Neuchätel

Ces voeux de notre présidente, nous les
répercutons en espéranl vous retrouver nom‑
breux du 4 au 9 octobre 1998 dans notre
bonne ville et dans un canton qui 1étero le
150e onniversaire de sa révolufion et por
conséquenl celui de l’instourotiondesarépu‑
blique.

Leprogramme principal que vous ollez
créer en inspiron’r des fhémes d'ateliers &tra‑
vers vos sociétés ou vos groupes de travail
saure, nous n’endoutons pas, nous Faire pas‑
ser par dessus les 1rontiéres de nos discipli‑
nes et rencontrer des collégues de toute la
Suisse dans un contexte de conviviolité ef
d'intéréts communs.

Au-delö de cette premiére 0pproche,
dans le cadre restreint d'un ctelier d’afficio
nados, nous vous proposerons de nombreux
points de rencontres dans le codre d’un site
centré sur I'Université et les deux bötiments
du 1ycée Denis de Rougemont.

C'est en effet dans sa laute nouvelle
structure, que 1'ex-gymnose cantoncxl de
Neuchöte1, vous occueillera sous l'cile du
grand humaniste européen: la question est
desavoir si nous serons des hommes deChair
et d’esprif, ou des panh'ns arh'culés... le salut
de 1'Europe est h'é a“la naissance d'une nou‑
velle atfifude de I'öme. Ceci revienf & dire
que seule unegrande vague de1'imogination
collective peut désensabler le vieux bateau
accidental1.11nous plc“dereh'er ici cette va‑
gue Ö nos venfs ef marées et en cette Fin de
siécle de suivre les traces de celui qui su non
seulemenf décrire les méfaits de l'instrucfion‚
mais aussi nous indiquer les voies & suivre
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poury remédier: avant d'imaginer l'école de
demain, il foudra surmonter I'éducotion
d'hier2.

Dans cette quéfe por dessus toutes les
frontiéres‚ nous ovons imoginé de sorti.» de
nos senfiers bohus etd‘ouvrir toutes Grundes
un certain nombre de portes:

Sur I'Université tout d'abord, dont le
recteur nous assure locollaboration pour cet‑
te occasion unique de présenterses actfvflés
& l'ensemble des professeurs du 56C0ndaire
supérieur. Vous ourez ainsi 1'occosion de
bénéficier de visites commentées de Iob°m_
toires, de conférences, de tables rondes réo_
lisées dans le cadre de quotre Focultés (Let‑
tres et Sciences humoines, Science5‚ Droit et
Sciences économiques, Théologie). Une
Alma meter Fondée en 1838 qui offre des
conditions idéoles de formation 61plus de
3200 étudionts (42% de Neuchöielois
39%deConfédérés et 19%d'étrongers] en,‑
codrés por plus de 100 professeurs, de nom‑
breux outres enseigncmts et prés de 380
collaborateurs de l’enseignement et de [0 r
cherche; &
‘ Sur une région ensuile, qui par des ° c _

hons spectaculaires de diversificotion et de
promotion économique est en voie de sur‑
monler l’octuelle crise;

Sur la culture et 1’humcnismeanfin‚ mus
trés, ouire por Denis de Rougemont déiü Cité‑
par les noms des porroins des oulres lycéesd '
canton: Jean Piaget et Blaise Cendmrs, mQ‐U
aussi por de nombreux ortistes et créma”Is
dont certains seront évoqués ou présemé3 tors
des soirées culture11es qui alterneront Vi rssites,
leclures‚ spectocles et concerts.

1DeRougemont, D. (1972) Les Méfoits de |‘|nsm‚
"on publique oggrovés d'une Suite des Méfunj
EUREKA, Lausanne. '

2 idem
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Nous osons ainsi espérer une trés räche ons de bien vouloir nous transmeflre, seit por
participation & une semoine que nous vou- I'iniermédioirede la rédocfion, soit por celui
Ions lieu d'échunges, le plus voste possible ‘ du CPS.
par dessus et cu‐delö toutes ies Frontiéres qui
pourrcient nous séporer. Dans cette ahente, Claude Wannenmacher
nous sommes d'ores et déic‘n &l'écoute de vos responsable local
suggestions ei remcrques que nous vous pri‑

Semaine d'étude 1998
Neuchäfel,4 ‐9 octobre

mucuem mm:- _ _ M m
conférences conférences aleliers 08h30

afeh'ers '

sport sport sport sport

occuei| afeh'ers ADde lo 14h30_  W  K _ -
confétence portas portes perfes conférence
d'ouverture

excursions
visites

ouverfes ouvertes de clötureouvertes
Université UniversitéUniversité

SSPES vin 18h30
d'honneur 19h30

buffef assemblées _ repas m
soirée soirée solrée e?repos soirée soirée

culturelle declöturecuhurelle des sociétésd'ouverture culturelle

Remarques: ‘ - Les conférences en poralléle (deux chaque
‐ Les conférences d'ouverture et de clöture fci5) ouront lroilauxthémesgénéraux pro‑

ont Heu en plénum_ Elles feront l'obiet posés dans le codre des ateliers. Elles
d‘une troduction simultanée francais-olle- Feront égalemenf I'obie'r d'un service de
mund efallemand-froncois. traducfion simultanée,

‐ lo conférence de clöture pourrait prendre - Lemercredi (dé$ 10h30) 9“ fé5eré UUX

position surune résolutionfinolepréparée sociétés de bronche[sl de lo SSPES qui
por l’assemblée des délégués (AD) de lo seronfengogées dans le programme d‘ex‑
SSPES. cursions et de visites.
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aufbrechen

Oktober 1998: Studienwoche der
Gymnasiallehrerinnen und -Iehrer

Vom Sonntag, 4.‚ bis Freitag, 9. Okto‑
ber 1998findet in Neuchöieldie nächsteStu‑
dienwoche steh. Diese Woche und die darin
enthaltenen Ateliers bilden die erste Hälfte
des WBZ-Progrczmms 1998/99. Die Plo‑
nungsgruppe mit Mitgliedern aus dern VSG,
der WBZ und weiteren Organisationen hat
diese Woche thematisch wie Folgt umschrie‑
ben:

«furmaziun:frontiere? aufbrechen...
enseigner avec venta; el marées!»

Entsprechend der Auswertung der letz‑
ten Studienwoche 1993 in Davos sind dieses
Mal verschiedene Typen von Ateliers vorge‑
sehen. Ihnen allen soll gemeinsam sein, dass
sie Grenzen Überschreiten und in Neuland
aufbrechen: Sprachgrenzen (Immersionspro‑
iekte u.ä.), Fochgrenzen (Notur-,
und SozioMissenschaften), Lernbereiche
(Kopf, Hand, Herz), Geschlechterrollen,
Schülermitwirkung oder andere Fragen, die
sich am Thema der Studienwoche orientie‑
ren.

Geistes‑

Pforfen öffnen. Und die Plenarversammlung
des VSG sowie die Fachvereinsversamm/m‑gen finden im Rahmen der Woche staff.

Rund 40 ausländische Lehrerinnen und
Lehrer werden im Rahmen des Fortbildungs‑
programms des Europarafs an der SW 98
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dien!9 düb€. Ileteilnehmen - Kolleginnen Und .K°nun
wertvolle inhaltliche Beiträge le'Ste. . " „.1hre Erfahrungen berichten kenne

DurchDer definitive Entscheid über die Ein'

gung der Voranmeldungen Ub'_ß diesem
Sie dazu die Von::mmeldekorfe '"/98der'
Heftoder im Kursprogramm 1997 r 20;
WEZ. Voranmeldes€hlus$ is' d]°00.=).
September 1997 (AnzahlungFr. ldelha‘
Teilnehmende, die sich vorangemilormal-i
ben, profitieren vom günstigen 0
tarif der Teilnahmegebühr (Ff- 32 '
Fr.390.-} fü.- die ganze Woche‑

furmaziun :

Semaine d'fitude pour . enf
les Professeurs de l'ense'gnem
seconduire supérieur

lie_ , l eoura .
|-°ProchoineSemome d ewd ndredu '

constüueront lo premiére moihe d
|me\998/1999 duCPS. Le9T°Upe deP

icotion, composé de FePrésemanf.s
SSPES‚ du CPS et d'autre5 organl5
décrit lo thémqtique comme SU“:

afi0n=

en" '«furmflziun:fronfiere? aufbre€h
. s!»e"""“9fler avec venfs efm°ree

de. el0Tenantcomple de |'<'%V‘Jlucmonfj ng0‘
niére Semoine d’étude de 1993 arév
plusieurs types d’ateliers $ ° " ' p

.\ . ' 'sefa'Neuchotel. Ce qm les COT0C'e"

u$

c'e"

4 . 4 4



u"
?es'ä äh:;$:i1eront tous &frar3chir des frontié‑
Peflsons porr vers des terres mcgrmues: nous
"QUes (pro_eieäfimple ca-ux Frontläres linguis‑
di5Cipiinesl(5; ummersmrr etc.), 0 celles des
Cicles)‚ Clux dl<e>nce_s hun;mes‚ ex_cctes et so
V0ir‚ 50Voir-fc' momes_ fiapprenhssag'ef(so‑
pes des sex Ire, soyonr‐etre), aux stereofy
é|éves_ es ou 0 la participation des

m0ntrquzl?öngénér?I de la Semaine d'étude
lmefloken | euchoftel, comme &Davos et 61
idées‚ lo (‚:ulfs conferences‚ le marché aux
e“°mbreuxure et le sp9rt‚ les excursions et
Sem. En p|u Collrref?urs .|n'Formels seront pré‑
P°rtes_ Ei I'os‚ Unnyersnte _rrous ouvriro ses
°insi que le SS<‚aml?lee plennere_cfle{ lo SSPES

seronfö „°qu reur_uons des, soc31etes offiliées
No ec1u uncorporees a la semoine.

participaL:i50r“/Ous annone;c3ns Pur oilleurs lo
g“°nfes et enpf9boble d env1ron 40 ensei‑
pouff0ng OC Se_lgnontf europeens que nous
f°rmotion Cue_allllr groce ou programme de
Lew5 réf| Cfänhnue du Conseil de I'Europe.

eX40ns et leurs expériences seront(Zeno‑'nem . ,
toutes_ em Fort mteressantes pour tous et

Lo ' .
‚étLeäl'säfbn définifive de la Semaine
scripti0ns ezenc.zlro du nombre de pré-in‑
carte de ' _e.U|||e:.r_ ufiliser (: cette fin la
„„mér0 °Prä-lnscnption insérée dans ce
1997/98Ud ans le nouveou programme
pré'inscri UCPS. Leflélai pour les
'°'“hre I(!;hßns est fixé au 20 sep‑
100___). L 97 (cn_rec un acompfe de frs.
préin5Critses pprhciponfs qui se seront
ledr°„ d pr°f.lféront du tariF normal pour
de Frs_ 3990I1><Jrllcmm‘ion (Frs. 320.- eu Iieu

-- pour Route la semaine).

Fax 091648110?

* Ferroviu
@" MonteGenerosoSACH-6825Ca logo

Tel.0‘716481105xJ

Mountain‑
bike‑9km

Zahnrad‑
bahn ‚ Parcours,

AbCapolago‚ ' 28 kmTulFahn
amLuganersee - Naturlehrpfad

Von264 auf 1704m/üM Planetenpfad8Doppelzimmer SternwartemilTeleskop,
zu je 10Plätzen Durchmesser 61cm6 Schlafräume Neue,ausführlicheWonderkarfe

Selbslbedienungsresfourant
Restauran1mi!Bedienung Wanderweg-Führer, 200Seiten,
UmfangreichesGebiet 4-Farbig

BequemerWanderwege DidaktischeLehrheheCamping Pedemonte inMelcno
EinMigros-VorschlagCountrybike-Parcours,17kmTalfahrt

Französisch lernenundlebeninfamiliärer Atmosphäre.
Unterricht Morgens, Ausflüge Nachmittags.he. Mux.8 Personen.60 Std. pro Woc

hen den anzen Ta Französisch!

d- ‘ _ - Weitere Information bei: [A :angue francaise - F 71580 FRONTENAUD =lnsti1utculturel de|
Tél.(0033)(0)3 857483 11-Fux:(0033)(0) 385748225
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de ’éducofion‑

Hochschulen

Koordination
Die Staatsräte der Kantone Genf und

Waadt legen ihre Porlomenlsvorlogen für ein
Konkordat Über die Vernetzung der Univer‑
sitätsspiiöler und medizinischen Fakultäten
vor. ImSinne einer «dezentralisiertenZentra‑
lisation»streben sie den Zusammenschluss in
einer «Région 1émanique» cm. Die neue Insti‑
tution heisst «Réseou hospiiolo-universiiaire
deSuisse occidentole».

DieUniversitätenGenf undLausanne |e‑
gen ihre gemeinsame Strategieplonung «Ho‑
rizon 2006» vor. Eswurde ein «Conseil rec‑
iorol» als Koordinationsorgan gebildet, das
die beiden Rektoraie umfasst. Schritte zur
Harmonisierung der kantonalen Gesetze
werden Folgen. Durch die Bündelung der
Kräfte (unter dem Motto <<Ropprochement»)
wollen sich die beiden Hochschulen vor al‑
Iem in der europäischen Konkurrenzbehaup‑
ten.

Neuenburg
Das InstitutdeMicroiechnique der Uni‑

versitöt (lM-NE], das eine Führende Rolle im
High-Tech-Bereich einnimmt, konnie neue 1.0‑
borotorien einweihen. DosJohresbudgei des
Institutes in der Grössenordnung von 16Mio
Franken wird zu zwei Dritteln durch univer‑
sitöis- und kantonsexierneQuellen finanziert.
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Zürich
Das Bundesgericht erteilt der stqots_

rechtlichen Beschwerde gegen die Kursge_
bühren für die lateinischen Elementorkwse
cmder Philosophischen Fakultät I und On der
Theologischen Fakultät keine aufschiebende
Wirkung.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETH-Rat
Dos viersemesirige Bio1ogiegrundstudi_

umwird inZukunftwie das Fachstudium in ei‑
ner getrennten biologischen und chemisch_
biologischen Richtungangeboten. Gleich2ei_
tig wird der Grundstudienplon der bie‑
logischenRichtungstärker dem Biologiestudi
enplcrn der Universität Zürich angepasst‑
Durch die Einführung des Kreditsysiems Q {
das Wintersemester 1997/98wird den 3 U
dierenden beider Hochschu1en der Be$ueh
von Lehrveranstaltungen an beiden Orten „
ter Anrechnung für die Prüfungermöglicht n‑

M11der Gründungeines Zentrums Für in‑
iegr1efle Energiewirischoh (Z1EW1 wi“ de,
ETH-Roider Energieforschung in der 5C11Weiz
neue Impulsegeben.

ETH Zürich
Das von der ETH und der universität

Zürich getragene, 1974 gegründete '"Siiiut



für Toxikologie wird spätestens im Jahre
200i aufgelöst,weil eineZentralisierung der
Toxikologie, welche immer komplexer und
verzweigter werde, weniger sinnvoll gewor‑
den sei. Für die Bereiche Human- undÖkoto‑
xikologie wird ein neues Gesamtkonzept für
Lehre und Forschung imRaumZürich erarbei‑
tet.

Forschung

Der Schweizerische Nationalfondswill
die Schwerpunktprogrcrmme (SPF) reformie‑
ren und in Nationale Forschungsschwerpunk‑
te (NFS) mit eindeutigerer Ausrichtung um‑
wandeln. Damit sollen die Nationalen For‑
schungsprogramme (NFP) von der Aufgabe
entlastet werden, strukturelle Schwächen des
Forschungsplaizes Schweiz zu beheben.

Fachhochschulen

Der Tessiner Grosse Rat heisst die
Schaffung eine Fachhochschule der italieni‑
schen Schweiz ohne Gegenstimme gut. Das
Universitätsgesetz erhält ein zweites Kapitel
zur Scuolcr universitaria professionale (SUP),
die künftige Fachhochschule wird aus fünf
Abteilungen bestehen, die aus bereits vor‑
handenen Lehranstalten hervorgehen.

Die Parlamenteder KantoneBosei-Stczdi
und Boseliondschaft stimmen dem Vertrag
für eine gemeinsame Fachhochschule zu.
Kern dieser Fachhochschule sind die Ingeni‑
eurschulen beider Basel (155) Muttenz und
die HWVBasel.

Die erste Schweizer Fachhochschule für
Gesundheitsberufe soll im Herbst 1998 in
Aarau ihren Betrieb aufnehmen. Neben dem
Kanton Aargau und dem Schweizerischen

Roten Kreuz sollen noch weitere Kantone in
die Trägerschaft eingebundenwerden.

HöhereTechnische Lehranstalten
(HTL)

Ander Architekturobteilung des Techni‑
kums Winterthur Ingenieurschule (TWI) sind
zusätzlich zu den 240 Studienplätzen 80
neueArbeitsplätze Für Studierendeeingerich‑
tetworden.

HöhereWirtschaffs- und
Verwulfungsschulen (HWV)

Die HWV des Kantons Aargau in Bo‑
den haidie eidgenössische Anerkennung er‑
halten.

Höhere Fachschulen
Die von elf Kantonen getragene inter‑

konioncle Höhere Forsiliche Fachschule
(HFF) in Lyss weiht ihren Neubau ein.

Musikschulen, -akademien
Der Zürcher Kantonsrat befürwortet die

Unterstützung der Musikschulen in den Ge‑
meinden durch den Kanton und wendet sich
damit gegen die Absicht der Regierung, die‑
seSubvention künftig zu streichen.

Mittelschulen

Zürich
Mit 87 gegen 80 Stimmen verwirft der

Kantonsrat in zweiter Lesung die Vorlage Für
die Erhebung von Schulgeldern cmGymnasi‑
en und Lehrerseminaren, die er vier Wochen
zuvor noch befürwortet hat. Bildungspoliti‑
scheAnliegen habendamit Vorrang erholten
vor dem Sporwillen.
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Berufsbildung

Das Bundesamt erteilt die Bewilligung
für die etappenweise Ausbildung zum diplc>
mierten Uhrmacher. Dieses seit Jahren von
der Uhrenindustrie angewandte Ausbil‑
dungsmodell widersprach bisher der eid‑
genössischen Gesetzgebung über die Berufs‑
bildung.

Ab Herbst 1998 wird die Pos! eine
neue, vom 3190 anerkannte Berufslehre an‑
bieten: eine zweiiöhrige Ausbildung zum
Postangestellten.

Arbeitsmarkt

Das Bigc rechnet mit einem Defizit von
4400 Lehrstellen im Sommer 1997 (-2‚5%
gegenüberdemVoriahr).Als eigentlicheProb‑
lemgruppen sind schwächere Schüler und
ausländischeJugendliche zubezeichnen, bei
denen im Übrigendas Interessean einer Lehr‑
lingsausbildung überdurchschnittlich hoch ist.

Verbände,Organisationen,
Institutionen

Mit dem neuen Lehrmittel «Kullurland
schaffen inder Schweiz»will die Schweizeri
sche Stiftung für Landschaftsschutz und land‑
schohspflege (SL) Landschaft und land‑
schafiswandel wieder zu einem Thema an
den Schulen machen.

Verschiedenes

DerBundesrat tritt für die neue europäi‑
sche Hochschulkonvenlion ein. Sie sieht vor,
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imAusiond erworbene Qualifikafi°nefiilfä
anerkennen. Sie ersetzt die sechs bishe‐ää'färäf’
Hochschulkonveniionen, denen die Schv€;nz
seit 1991 beigetreten ist. ;.;‚=; ;

ImKanton Zürich 5011 eine e in
dungsdimklionn alle Bereiche des
wesens koordinieren, darin Sch
setzen und deren gegenseitige [) ‐ ‐ » .:1fl; }
keit sicherstellen. Anstelle des heut?éätigssl? !
hungs- und des Berufsbildungsrqtes 5°"m.e
für alle Bereiche zuständiger Bildungsmilg
schaffen werden. Entsprechende Gesege :
änderungen hoben die Erziehungs_ und?; _
Volkswirtschofisdirektion in die Ve - __..:_‚ '
sung geschickt. mei..le

B i l d ‘

Die Innerschweizer Regie,“ ‚
renz beschliessl, die Plammg ih.‐ 95k0nfe‐ {
dungsinstitufionen in den Gesundi;if\susél‘l»
fen gemeinsam zukoordinieren * _ .„;;L;.‐„

Prokiikumspk‘n'lze zur Verfügun'gdi‐teunofi'gä Ä
undfiir den Besuchder ZentralschweizS1elbn '
bildungsslöllen kostendeckende Bei";wa
entrichten. Die Kantonale Schule [.:-„_ P%°f
berufe Stans wird indie PflegeschuleBo age
Iegrieri, undauch dieSchuleFürKr°“ke:;äz ;
geSamen soll dieser interkonionqlenSch
angeschlossen werden. 018

Pubükafionen

Das Bundesamt für Statistik
licht «Ausgewählte Veröffent‑dithom :

°°fem-s de;
"‘em redu‑
en Quasqge‑

Bildung:.in
Schwein [Une sélection des indi
l'enseignemeni en Suisse). Mit 9
zierten lndikolorensel von wenig
kräftigen und anerkannten Ma ;_szuhlen soll ;



stik, Spedition, Schwarz'rorstrasse 96, 3003
Bern, Preis: Fr. 6.‐/40 Seiten)

«Die Herausforderung für die Univer‑
sität der Zukunft» ist Schwerpunktthema von
FUTURA 1/97, welches über Arbeiten des
Schweizerischen Wissenschaftsrates infor‑
mied.

Das neu erschieneneVerzeichnis katho‑
lischer Privatschulen der Schweiz enihölt ge‑
gen hundert Schulen und Heime, verteilt auf
die verschiedenen Primarschulen bis zur Be‑
rufsschule in allen drei grossen Sprochregio‑
nen. Esinformiert überdieGrösse, den Schul‑
fyp, die Charakteristiken und die Schul‑
und Pensionskosten. (Zu beziehen bei der
Arbeitsstelle für Bildungsfragen, Postfach
2069, 6002 Luzern zum Preis von Fr. iO.‐}

InternationaleNachrichten

Deutschland
Die UniversitätMünsterwill die Voraus‑

setzungen Für ein Teilzeitsiudium schaffen. In
Vorbereitung sind Lehrangebote per internet
undMultimedia.

Abgeschlossen: 19.April 1997
Walter E. Loetsch

Bildungsprogrammeder
0 . ‑Europm5chenUnion (EU)

SOCRATES:
die BereicheCOMENIUS und LINGUA

'I. Einführung
SOKRATES ist ein Aktionsprogramm

der Europäischen Union Für die Zusammen‑
arbeit im Bildungsbereich. Personen- und
Ideenousiousch bewirken, dass dieses Pro‑
gramm sowohl zur Verbesserung der globa‑
len Qualität der pädagogischen Methoden
und des Unterrichtsmoterials beitrügt als
auch zur Entwicklung von Strategien, die er‑
lauben, sich neuen Herausforderungen im
Lernverholten zu stellen.

SOKRATES beabsichtigt in keiner Wei‑
se, die Bildungssysteme zu vereinheitlichen.
ImGegenteil - das Programmwurde sokon‑
zipiert, dass alle möglichst viele Vorteile aus
den verschiedenen Bildungssystemen heraus‑
holen können. SOKRATES fördert die trans‑
nationole Zusammenarbeit ‐ ein wirkungs‑
volles Mittel, umneuartige Lösungen für spe‑
zielle Situationen und Bedürfnisse zu Finden.

Obwohldie Schweizoffiziellnichtzum
ProgrammSOKRATES zugelassen ist, haben
Schulen und Institutionen die Möglichkeit,
sich als stille Partner an den verschiedenen
Programmen zu beteiligen. Unter stiller Port‑
nerschaft versieht man die indirekte Teilnah‑
mean einemvon der EuropäischenUnionak‑
zeptierten Proiekt, wobei die Kosten der
schweizerischen Teilnehmenden zu Lasten
des Bundesamts Für Bildung und Wissen‑
schaft (BBW) im Rahmen der vorhandenen
Kreditegehen.
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2. Wer kann beim Programm
SOKRATES mitmachen?

Alle Bi|dungsinstitutionen von der Vor‑
schule bis und rnit Sekundarstufe II erhalten
eine finanzielle Unterstützung.

Private, unerkannte Institutionen kön‑
nen ebenfalls teilnehmen.

3. Welche Aktionen erhalten eine
finanzielle Unterstützung im Rahmen
des SOKRATES-Programms?

3.'l COMENIUS
Aktion 1:

Aktion 2:

Aktion 3:

Schulparfnerschaften zur Entwick‑
lungeuropäischer Bildungsprojek‑
’re einschliesslich Lehrkräfteous‑
tausch und Besuche.
(Unter Schulportnerschoft versteht
man den Zusammenschluss von
Schulen aus mindestens drei Part‑
nerschaftslöndern der EU}.
Erziehung der Kinder von Wan‑
derarbeifnehmern und -arbeifneh
merinnen sowie der Kinder von
Personen, die einem Wanderge‑
werbe nachgehen, von Nichtsess‑
hoffen und von Sinti und Roma.
Berufsbegleitende Fortbifdung
von Lehrkräften undErziehenden
‐ mit der Möglichkeit von indivi‑
duellen Sfipendienousrichtungen
für Fortbildungsuktivitöten und
-kurse.

3.2 Lingua ‑
Förderungdes medsprachenemerbs
Aktion A:
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Europäische Kooperationspro‑
gromme Für die Aus‐ und/oder
Weiterbildung von Fremdspra‑
chenlehrkräffen.
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. aUAktion B: Berufsbegleitende Forib;ldü"fhen
dem Gebiet des Fremdspfa
unterrichts. __ __Hi9‘

Aktion C: AssistentensteI/en fur" Zuk””
FremdsprachenIehrkrafh'-L_fie

Aktion D: Entwicklung von Hilfsml
' tumden Fremdsprachenunrerrlch ra

von Fremd5P

In fü

die Bewertung
chenkenntnissen. 'ektefü

Aktion E: Gemeinsame Bildungspfol che“

den Erwerb von Fremdspra
kenntnissen.

.. . -- sicFur weitere Angaben kenne"; n“
essierte an folgende Adresse wen e '

Schweizerische Konferenz der kantend
len Erziehungsdirektoren (EPK)

Kontaktstelle SOKRATES fur
COMENIUS und LINGUA

Herr Rémy Rasse?
Zöhringerstrasse 25, Postfach 5975

3001 Bern
Tel.03130951 “
Fax 031 309 51 50

(
Zudem stehen die nachfolgenden Eifel

Guichefs Für Auskünfte bezüglich derra
schiedenen Europäischen Bildungspr09
mezur Verfügung.



Zus'ün ‘ .d'9kelt der regionalen Euro-GuichetsRes ° .. l 0IP "$Ublllh! regionale des Euro-Guic
Euro-G 'E Ulchet der UniversitätGenf:
UFO-Gu'1chetder UniversitätLausanne in
USqmm _ _ .

der EPFL?n°'belt mut dern Euro-Guichet
-G

Euro.GEUro-Gäfctet der Universitat Neuenbur‑
lc erder Universität Bern:

EUIo-G 'u1chet der UniversitätTessin:

Gu'uchef der Universität SI. Gallen:

p
l‘u

"O. rg;°“1mes d'éducation de
"| Européenne (UE)

1253A155:
eis «COMENJUS»el «UNGUA»

1.Imr°dUcfion
de |f
dons le da 0 ' ‚„
eCh°nges (T°'“e de ] education. Gräce aux
gmmme pee per$onnes e t d'idées, ce pro‑
l° %olité l|Jt CC""ribuer & l'amélioraflon de
QUes erdui°b?'e des méthodes pédogogi‑
deve|°ppem Gier:el de Formation ainsi qu'au
Pnées Qui der“ de stratégies plus appro‑
je HOUVeCIu;“C/fim permeflre de Faire Face &

e<2<3nncn ef" en mafiére d'ocquisifion
Le SSances_Progr°mme SOCRATES n'u oucune‑”lem pOUr ° ' .blechf d'uniformiser les systémes

_ fi l r g‑
" : „ K a n t o n eNE JU Berner_lurcerjura) LU, OW,

EUrO‐G .
EurO-Gä!c:‚:et der Universität Basel: Kantone BS, BLund so_ ' °ef der Universität Zürich/ETHZ; _ ‚ „ ‚GlundZG

SOCR, “fli0n :TES est un programme d'ocfion
uropeenne pour la coopérofion :

hets

Kantone FRund V3

Kantone Bern (ohne Bern
NW, URund SZ

Kantone ZH AG SH
KantoneT!undGR
(nur italienischsprochigerTeil)
Kantone SG, AR, Al, TGund GR
(ohne imlienischsprachigenTeil)

d'éducaflon. Bienau controire, il a été congu
pour permeflre (:chacun de tirer unmaximum

de lo diversité des systémes
OCRATES veut promou‑

' transnafionale en tom

qu
novatrices d des süuations ei 6 es besoms
particuliers. neseif pas officielleBien que la Suisse
men! admise & parficiper au programme
SOCRATES, il exisfe une possibilité pour1es
émles et les institutions de‚narrepays des'as‑que «pa 'socier en fan:

'fférentesactionsdeceprogramme.Par
nariat silencieux» il Four

entendre une parficipotion indirecte&unpro‑
iet accepté par la Commission européenne,
les frois engendrés par une participation suis‑
seéiant prisencharge por I’Office
l’éducafion etde lo science
mite des crédits disponibles.
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2. Qui peut participer au programme
SOCRATES?

Tous les types d'étoblissements scolai‑
res qui assument un enseignement général,
de la préscolarité au seui| de l'enseignemen%
supérieur (universités, houfes écoles), peu‑
vent bénéficier d'un soutien Financier.

Les établissemenfs privés reconnus sont
égalementéligibles.

3. Quelle:; sont les ac'tions
susceptibles de recevoir un soutien
financier ou tifre de participation au
programme SOCRATES?

3.1 Dans le cadre de COMENIUS
Action1: Partenarr'ats scolaires construiis

sur des proiets éducatifs eu‑
ropéens, y compris des échanges
d'enseigncmts et des visiles.
(Por portenorictscoloire, il Fouten‑
tendre lo réunion d’écoles issues
d'cu meins trois pays participants
de I’UE).
Education des enfants de travail‑
Ieurs migranfs, de trovoilleurs iri‑
néronts, de voyageurs et de tzigo‑
nes.
Formation continue pour les per‑
sonnels de I’éducafion, avec pos‑
sibilité d'octroi de bourses indivi‑
duelles de participation aux ac.
tivités et aux cours de formation

Action 2:

Action 3:

confinue.
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3.2 Dans le cadre de la promot ion de
l’apprentissage des lungues (LIN‑
GUA)
Actions A: Programmes de coopérolion eu‑

ropéenne pour la formation inn ig ‑
le et/ou continue des professeurS
de Iangue.

Action B: Formation continue dans le d°_
meine de I’enseignement des |Qn_
gues étrangéres.

Action C: Assistants pour futurs professeurs
de Iangue.

Action D: Développement d’ouh'ls pour Vap‑
prenfissage ef I'enseignememdes
Ionguesetl'évoluationdes Compé_
tences linguistiques.

Action E: Proien‘s éducatifs conjoints Pour
|'apprentissoge des longues_

Pour toute information supplémem°ire
les personnes intéresséesvoudront bien pfen'
dre contact (: I'odresse suivont:

Conférence suisse des directeurs como.
noux de I’instructionpublique

Point de contact SOCRATES pour
COMENIUS et LINGUA

M. Rémy Rosset
Zöhringerstrasse 25, Case postale 5975

3001 Berne
Té\.031309 5111
Fax. 031 309 51 50

Enfin,les Euro-guichetsdont la liste figu‑
reci-aprés, sont également&disposition Pour
taute information sur les divers programmes
d'éducotion de I'Unioneuropéenne.



Einführungm das zukunftsorienherfe, informations‑
und zielgerichtete Rechnungswesen.

Voh Hans Schuler und Paul Weilenmann Wofür steht F.LT.‐Accouniing‚ wos vermitteln die Autoren?

F‐ future. Das Rechnungswesen ist zukunfisorieniieri.
Der Wert von Aktiven und Passiven richtet sich noch den
Erwartungen über zukünftige Nutzenzugönge und -obgönge.

I‐informulion. Das Rechnungswesen ist informations‑
gerichiei. Essind Informationsbedürfnisse [nicht Geschäfts‑
Fölle), die zu Buchungstatsochen führen.

T‐ farget. Das Rechnungswesen ist zielgerichtet. Die
Informationsbedürfnisse und die Bewertung der Vorgänge
und Tatbestände ergeben sich aus den Zielen einer Wirt‑
schofiseinheit.

Die Autoren“ präsentieren ihr neues Rechnungswesen‑
Lehrmifiel für Gymnasien und Hundelsmiflelschulen
und freuen sich auf eine angeregte Diskussion.

Zürich, Uni Zürich 3. September 1997, 17 Uhr
Bern, Uni Bern 10. September 1997, 17 Uhr
St. Gallen, Uni St. Gallen 12. September 1997, 17 Uhr

Gerne senden wir Ihnen eine persönliche Einladung zu -‚
ein Anruf genügt! '

Verlag SKV, Hans Huber‐Sirosse 4, Postfach 687, 8027 Zürich
Telefon 01 283 45 21, Te1efax 01 283 45 65
E-mail chskwer@ibmmail.com

VERLAG‘ SKV



Die IKTals ein Aspekt zur
Neugestaltungvon
Erziehungssystemen

(IKT: Informations‐und
Kommunikofionstechnologien)

Anlässlich einer Teiler
genössischen

gruppe zubeaufirogen, ‚ „ .
ter Berücksichtigung des UNESCO-Berichte5
neu zu bearbeiten. Ummöglichst viele Lehr‑

an dieser Arbeit z„
motivieren, hat die WEZ in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Verein Für lnfor c‑
tik in der Ausbildung (SVIA) zwei Kurse ver‑
anstaltet, einen im Frühling 96 in Zürich und

. 5 „\neuesten Computertypen beznehh Y

IAIKT)' [Kommunikafionsfechflo/Ogien -(hf Rolle‘
vorliegende Papier hat die Absic„derung5
Stellung der IKT in einer ‘" Yera aneiner
befindendenWelt (man SprichtLeider "‘
volution in ähnlichem 5‘""e ‘."'e wirkv"9
striellen Revolution), 50Wie dle AUS hi. U 17356dieser Revolution auf die Schule 2
ben.

Berichte über die WBZ'K“SOSS'G
5Chi6dene von Spezialisten Ve

. | t.mente sind als Ergänzung balgeeg

3 sowie“
DO

ff ?'|.Was für eine Gesellsd‘a
. hu"Die Gesells€hflH beauftragt Säfdügd

mitder Erziehungund mit der AUS , it Aufg
Ju9end‚ sie beoufif°9' die schüle rr‘1nzuf A|
ben, und versoer sie d°Für m”.d: „ Mi"el
führung ihrer Pflichtenerforderhc eeaIi5fis‘
DOesimRahmendieses Papiersun;fan
Wäre, den gesomfen künffigen ZU ib?“ ;
Gesellschaft erfassen Und beSChre i für u
wollen, beschränken wir uns an ‚zw: ZÜ9'
ser Thema besonders charakteri5'lsc 8

A) Eine Gesellschaft mit total
digitalisierter Information

0"Die neuen ph0f°9'°phisch‚en.AF:fe '
fe, Fax und Internet, die balddigital'5'ewir i
|evision‚ alles deufef dam"F hin' dass „flo
die Zivilisation der numerisierfe" '"f0rm
. aschin

h"“““9acntensind. Der Computer' M
We"°zur Verarbeitung, SpeiCherung 032 we$en

90be von Information: ist SOWOhI hl;verkzeus
liche Ursache als OUCh dos HOUP

«. risChedes Uberganges zur Welt der „ „ m 6
Information.

. „fdi‘Mu|fimedio‚ein Begriff: der SICh o ba“



.
Sie” die

603e
einzig
ln F0r

9°$Ch .
Cu ehe“ '5f,

"lem 'ell'le Ne .. S GfZWGI’kGS Wird er sogar zum
hrmoiionen ' ..schen h -Duese Umwalzungzum Numeri‑

Gi' 51w„ ineChOuch auf die Wirtschaft ausge‑
r ' ‑e Seuts smd Unternehmungen ver‑
' Undererseits sind neue ent‑

Di ..
PusdeneB-.gew°hnliche Schrift, die wir alle
lhrem W "Chem kennen und praktizieren, ist
ches ErZeese'f nach statisch. Jedes schriftli‑
°|sDruc eJng Sei eshandgeschriebenoder
“” eines nu""-“ih isterstarrt. Heute istdie Na‑
dUrch die 'mer‚5ch kodierten Textes, weil er
Urbeitet wzlr'äfcchste Textverarbeitung umge‑

eser5iur„een k°f‘n‚ nicht mehr dieienige
b ndig in EV ‚“ _Obt6ktes‚ sondern die eines
eSteht kei„o Uf'°"begriFfenen Produktes:ES

;Wischen Enp““2ipielier Unterschied mehr
n9xtmuSs di MuriUnd Reinschrift. Der Begriff
e“ Fe5'9ele29"miteinbeziehen: Esgibt kei‑

egten Text mehr wie in einemBuCh‚Sende ."“ emTextleben, eine Textdyna'

515

Möglichkliciifkiflche‚ dass der Computer die
quenzatetet‚ Bilder,Töne, Texte undVi‑
enBedin zuverarbeiten. Dies unter der
mvo ngung, dass deren Information

n Zuhien kodiert ist. Sobald dies
. ssefordem|- wwd„cierFomputer zu einem

die eorb . ICh mochhgen Werkzeug Für
E|e eiiung der informationen. Und als

fo} ZUI'F ..eh|erfreien Ubermittlung dieser In‑

mik. Ein Text verdankt seine Existenz nicht
mehr dem Papier. Er ist nur noch ein «Flim‑
mern» auf dem Bildschirm, jederzeit modifi‑
zierbar, sogar durch seine Leser. Auch der
Begriff Autor ist im Schwinden begrifien: ‚le‑
der, der miteinem Text zutun hat, istzugleich
Leser und Mitautor. Die lineare Struktur des
Textes wird durch den Hypertextebenfalls ge‑
sprengt.

Was Für den Text zutrifft, gilt erst recht
für die Photographie: numerisch kodiert bie‑
tet sie sich zu vielerlei Veränderungen und
Umarbeitungen an. Die Photographie, wie
wir sie als erstarrtes Bildgekannt haben,wird
durch eine numerisierte, iederzeit anpassba‑
re«Wirklichkeit»ersetzt.

Verallgemeinert gilt, dass die numeri‑
sche Kodierung mit der ihr innewohnenden

allgemein die Natur selbst der
Information verändert. Sie führt uns vom Er‑

vom Abgeschlossenen, von den
unantastbaren Gewissheiten weg, zum Uni‑
versum des allzeit Verönderlichen, des Flüch‑
tigen, des jederzeit Anpassungsfähigen.

starrten,

B)Eine Kornmunikationsgesellschaft
DieZusammenkopplung der Digitalisie‑

rung unddes Telephonnetzes hatuns Fax und
Internetgebracht. Künftig werden die IKT Te‑
lefon, Television, Fox und Software zusam‑
menfügen, umsich noch gründlicher sowohl
zu Hause wie auch in unseren Büros zu ver‑
breiten.

Die Telematik,
ht Unmengen von

verschiedenster Natur durch wenige Maus‑
klicke erreichbar. Die Gesellschofl der Infor‑

d der Kommunikationerlebt Neben‑
eeigenen Grundfesten

gefährden. Stichworte dazu sind unter ande‑
rem Weltkontakte, Beweglichkeit, gestörte
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Reguiierungen, Globalisierung vieler Proble‑
me. Ob esuns freut oder betrübt, spie“ keine
Rolle: Niemand mehr, keine Gesellschaft
bleibt auf einer insel. Die Netzwerke, der
Austausch und die Informationsumwandlun‑
gen machen aus ]edem Bi1dschirm ein oufdie
Welt geöanetes Fenster.

2. Was für eine Schule?

Wie soll die Schule aussehen, die Ju‑
gendliche zuMänner und Frauen der Gesell‑
schaft des Numerischen, der Dynamik und
der Kommunikation erziehen soll? Um dies
zu verstehen, muss man zweifellos domi'r be‑
ginnen, sich ein klares Bild über die Kompe‑
tenzen zu machen, die von den Bürgern ver‑
langt werden, damit sie als verantwortliche
und kreative Personen im Kreise der neuen
Gesellschaft leben können.

A)Von den Schülern verlangte
Kompetenzen

Experten aus den Kreisen der Erzie‑
hungspolifik, der Psychologie, der Wirt‑
schaft, der Soziologie usw. habenzur Frage,
«Was müssten Schüler wissen, um im 21.
Jahrhundert Erfolgzu haben 3», wie folgt Stel‑
lung genommen:

Schulmössige Kompetenzen und
Tüchtigkeifen

Gewandtheit im Schreiben, ummit an‑
deren wirksam in Kontakt treten zu können,
im lesen und imVerstehen, Übung immathe‑
matischen und logischen Denken, Geschick
im ln'rerpretieren mit Statistiken, theoretische
und praktische Kenntnisse der Wissenschaf‑
ten, Kompetenz imGebrauchvon Computern
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und anderen Technologien, ebenso im For‑
schen und in der Suche noch \nformotionen
rnit den neuen technologischen Mitteln
Fähigkeit zum Forschen, Erfahrung im Inter,‑
prefieren und Benützen von Daten, Vertraut‑
heit mit der Landesgeschichte und mi t den
staailichen Institutionen in einer demokrcfi_
schen Gesellschaft, allgemeine Kenntnisse
aus derWeltgeschichte undgeographiel Be‑
herrschung von Fremdsprachen.

Tüchtigkeilen individuell und im
Umgangmit anderen

Leichtigkeit im mündlichen und schriftli‑
chen Verkehr, kritische Denkweise und Ge‑
schick im Problemlösen, Gefühl für Verant‑
wortung und ethisches Verhalten, Anpas‑
sungsfähigkeit und «Schmiegscxmkeit»„ FÖ_
higkeilmit anderen imTeamwork zu °fbeiten
auch in Form von Mitieilen und Mithören
Respekt vor Anstrengungen, Arbeitsethikl
Selbstdisziplin, Talent, seinem Leben einer;
Sinn zu geben und Weiterbildungsziele zu
finden.

Bürgerliche Fähigkeiten und
Kompetenzen

Entwicklung des Sinnes für die Vielfö|_
figkeit der Kulturen, der Fähigkeit, K°"flikte
zu lösen, zuverhandeln, Pflegen der Ehrlich
keit,der Achtung vor Eigenartenanderer und‑
des Sinnes Für kollektiveVeronfvvortung_

{zitiert nach Pierre Bordeleou: L'école
de demain resfe & faire, colloque du REF
Montréal, septembre 96} '

Selbstverständlich stützen sich die vie‑
len neuenSchülerkompetenzenauf neue vo__ l n
den Lehrkraften verlangte Kompeten2en



B)Neue Kompetenzen und neue
Funktionen für die Lehrkräfte

In der Zeit, in welcher die Gesellschaft
stillstond‚ konnte sich der Lehrer damit be‑
gnügen, bloss ein Überbringervon [während
seiner eigenen Ausbildung ein für alle mal
gelernten) Kenntnissen zu sein. Er konnte sie
einfach in die «Köpfeder Schüler hineingies‑
sen» und sich als Wissender vor Nichtwis‑
senden darstellen; er war ja die einzige
Quelle des Wissens. Daswar erlaubt in einer
Zeit, die keinen Unterschied zwischen ge‑
stern und morgen konnte. In einer dynami‑
schen Gesellschaft, in der die Weltintormo‑
tion in iedemHoushaltzurVerfügungsteht, in
welcher das «Morgen» unsicher und nicht
vorauszusehen ist, in welcher die Schüler mit
den IKT leben, kann sich der Lehrer nicht
mehr damit begnügen, blasser «Lautspre‑
cher» und «Wondtutelschreiber»zusein.

Statt nur Informationen und Kenntnisse
zu überbringen, soll der Lehrer den Schülern
beim Zugang zur Information helfen, sie zur
Kritik, zur Prüfung, zum Vergleich, zur Be‑
wertung dieser vielfachen Informationermun‑
tern. Er kann nicht mehr ein Speicher von
Wissen sein: Dank den vielfachen Ressour‑
cen der IKT soll er vielmehr die Schüler dazu
bringen,Methoden und kritisches Denken zu
erwerben. DieSchüler sollen dabei lernen, In‑
Formationen zu sortieren und zuverarbeiten,
die richtigen Fragen zustellen, klärende Syn‑
thesen zu erarbeiten. Wichtig ist, dass der
Lehrer dem Lernprozess einen Sinn gibt, in‑
dem er die Schüler vor Probleme stellt, die in
Beziehung zu wirklichen Lebenssituationen
stehen.

Zu neuen Schülern und neuen Lehrern
gehört unbedingt auch eine neue Schule.

DieSchule

Überallsind unsere Erziehungsinstitutio
nen retormbedürttig geworden, sei dies auch
nur, weil die Budgeteinschränkungen die
Schulen dazu zwingen, mehr und besseres
mitweniger Mitteln zu leisten.

A) Allgemeine Bemerkung

Esist wohl leicht einzusehen, dass die
zu entwickelnden neuen Kompetenzen der
Schule weder Suche einer einzigen Schulstu‑
Fenoch eines einzelnen Faches sein können.
Das Angebot zum Erwerb dieser Kompeten‑
zen muss sich auf die ganze Schulzeit er‑
strecken, von der Primarschule bis zum Gym‑
nasium bzw. bis zur Berufsschule. Entspre‑
chend müssen sich alle daran beteiligen,
ohneMonopol und ohne Ausschluss.

B) Eineauf das Lernen
gerichtete Schule

Seit langem gilt allgemein, dass der
Schüler der Hauptverantwortliche in seinem
Lernprozess sein soll. Erwiesen ist, dass ‐ wie
gutoderschlechtdieLehrersind‐der5chüler
letztlich allein lernt. Schliesslich ist derienige
der gute Lehrer, der diese Lernprozesse am
besten fördert. Die gute Schule ist dieienige,
die dank ihrer Struktur und ihrem pädagogi‑
schenVorhaben Schüler undLehrerveranlasst,
dieses Wachsen des Wissens und Könnens
am besten gedeihen zu lassen. Esmag sein,
dass man die Schule noch erfinden muss, in
welcher beide Parteien, Lehrer und Schüler,
gemeinsam lernen. Die entsprechende Wei‑
terbildung der Lehrer ist aber ebenfalls eine
Grundoutgobe des Schulwesens.
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C)Eine Schule für morgen

Die Erfahrung ist eine «cm unserem
Rücken angehängte Laterne», die den schon
begangenen Weg beleuchtet. Sie kanngenü‑
gen in einer stabilen Gesellschaft, solange
der Weg nach vorne eine überroschungslose
Fortsetzung bleibt. In unseren Primarschulen
erziehen wir heute die Verantwortungströger
für dieJahre 2030 bis 2050. Noch vor kaum
zwanzig Jahren war der Microcomputer ein
Spielzeug Für wenige Fanatiker; «Multime‑
dia» war noch in keinem Wörterbuch zu fin‑
den. Wie werden unsere Gesellschaft unse‑
re Kultur, unsere Arbeit im Jahre 2030 ge‑
staltet sein? Unter der Annahme, dass die
explosive Zunahme des Wissens, der Kom‑
munikation und der Medien onduuerf, wer‑
den wir die Kinder, die heute die Schulbank
drücken, zu anpassungsfähigen, reich mit
Methoden ausgerüsteten, kritischen, kreati‑
ven und zur Mitarbeit bereiten Menschen er‑
zogen haben müssen.

Das Problem ist nicht, die IKT zu iedem
Preis in die Schulen einzuführen. Wichtig ist,
dass die Schule die Bürger nicht auf das Jahr
1950, sondern auf das Jahr 2030 vorberei‑
tet. Die ITK sind nichts mehr als ein Hebel,
dazu bestimmt, uns zu helfen, eine Schule Für
die Zukunft und nicht für die Vergangenheit
aufzubauen.

3. In Erziehungssystemenzu
fördernde Kompetenzen und
Wissen

DienachfolgendenAufstellungen Fürvier
Bereiche haben zum Zweck, die Bedürfnisse
an Bildung der heutigen Schülergenerotion
zu umreissen. Absichtlich sind sie allgemein
gehalten, um Raum für die Reformen aller
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Schultypen zu bieten (Primorschulen, Sekun‑
darschulen | und II, Gymnasien Und Fach‑
schulen). Sie sollen dynamisch interpretiert
werden.

- ‘ ; l 4
/ - f  ; ‘‚ ; /

' ‘-"<aZ‐'M’ff.; ‚.,.

*.Iedem Schultyp steht esfrei, seinen ei‑
genen Zugangsweg vorzuziehen (2_3_ Wer ‑
den in einer Schule technische Aspekte, ‚',-, ei‑
ner anderen mehr kritische betont}. Aber alle
Schulstufen sind an der Erarbeitung des für
die IKT notwendigen Wissens und der not‑
wendigen Kompetenzen beteiligt.

Die nachfolgenden Aufstellungen sind
noch offen.

A) Kompetenzen und Wissen
für die IKTan sich

Die IKT werden als Studienob'eki b
(Beziehung Subiekt ‐ Objekt) | ethhtet

A1 informationenverarbeiten
A2 Mitteilungenaustauschen
A3 Interface benützen (Men5Ch‘MüscI-iine.

Dialog)
A4 Die Funktionen eines Automaten Verste‑

hen
A5 Berufsmässige Applikationen benüi2en

können
A6



B)Kompetenzen und Wissen für die
IKTals Medium

Die iKT werden als Träger des Wissens be‑
trachtet (Beziehung Subiekt‐Subieki)

Bi Übung imLesen, im Herstellen und imVer‑
arbeiten von Dokumenten (Multimedia in‑
begriffen).

B2Verteilen, zur Verfügung Stellen von Do‑
kumenien

83 Information suchen, Information organi‑
sieren

BAWirklichkeit und virtuelle Wirklichkeit
85 ..

C)Kompetenzen undWissen beim
Einsatzder IKT in den Einzelfiichern

Die IKT werden als Hilfe im Unterricht eto‑
blierter Fächer befruchtet

Ci Die neuen Darstellungsmöglichkeiten des
Wissens im speziellen Fach benutzen

C2 Phänomene und Modelle bilden
C3 Informationen verschiedener Art und aus

verschiedenen Quellen verarbeiten
C4Möglichkeiten zur Benützung der 1KT irn

Einzelfach ausbauen
C5Vorhandene Lehr-/Lernvorgönge vervoll‑

ständigen
C6 Kommunikationverstärken
C7 Kreativität Fördern
C8

D)Kompetenzen undWissen im Zusam‑
menhang mitder Natur desWissens

Die IKT werden als Ursachen von Verände‑
rungen des Wissens oder in der Einstellung
dem Wissen gegenüber betrachtet («Meta»‑
Zugang, philosophisch, ethisch, didaktisch).

Di Veränderungen der Natureines Wissens‑
gebietes vorausohnen (dynamische Infor‑
mation, Empfänger‐Autor-Beziehungen)

D2Möglichkeiten der IKT für das interdiszi‑
plinäre Verhalten nutzen

D3 Planung und Ausführung von pädagogi‑
schen Projekten auf allen Stufen (Schüler,
Lehrer, Schulen) ermutigen

D4Arbeiten in Gruppen Fördern
D5 Auf die neuen Bedürfnisse, die aufgrund

der Veränderungen der Beziehungen zwi‑
schen Schulportnern entstehen, achten.

D6 Kontakte zwischen Schule und Gesell‑
schaft erleichtern

D7

4. Notwendigkeit der
Weiterbildung

Es ist wohl einzusehen, dass eine so
gründliche Neugestaltung der Schulstruktu‑
ren nicht ohne grosse Anstrengung auf dem
Gebiete der Weiterbildung verwirklicht wer‑
den kcmn. Im Bewusstsein dieses Problems
hatdieSFIB ein erstes Gesuch cmdie EDK ein‑
gereicht, und die WBZ hat eine Ad-hoc-Ar‑
beiisgruppe einberufen, umrasch Kurse, ge‑
meinsam mit den anderen Fachgesellschai‑
ten des VSG, zu organisieren.

Alain Bron,Charles Duchöteau,
Ursula Eisler, RomyondMoral

Traduciion allemande :
Pierre Bonderei, Franz Eberle

Illustrations tirées d'«lnformaiique
el informations», C|P, Genéve.

241 gb4/97



Intégration des TIC ef inter‑
disciplinarité au Danemark

Au Danemark, I'enseignement de l’in‑
formatique est obligatoire ö tous les niveoux
de lo scolorité etdans toutes les disciplines; il
s'ogit donc d’un enseignemenl intégréde l'in‑
Formotique.

Dés l'öge de 7 cms, les enfonts utilisen'r
des logiciels et des CD-Rom comme unsup‑
plément dans différentes disciplines. Unpeu
plus ford dans la scolarilé, les enfcmts com‑
mencent ?:utiliser le troifement de texte pour
faire des proiels en classe. lls écrivent, par
exemple, des contes de Fées, en imaginch
eux-mémes l'action.

L'intégration de |'enseignement de l'in‑
formotique dans toutes les disciplines et l‘uti‑
lisafion d'un traifement de texte se poursui‑
vent et viseni ö doter les é|éves d'un oufil uti‑
lisable pour la prépcurotion d'un travail écrit.

Ä I‘Öge de 13,14 et 15 ans, les éléves
peuvent choisir I'informatiqueet la program‑
mation commeoption; ils ont ainsi la possibi‑
|itéde seperfectionner etdeconnoitre &:Fond
la structure d'un logiciel.

Ä I'öge de 16 ans, les ieunes commen‑
cent le lycée oü l'enseignement de |‘informo‑
"que continue ö étre intégré dans toutes les
disciplines; les éléves ont aussi Ic possibilité
d'opprofondir !eurs connaissonces del'infor‑
motique et de la programmation dans des
cours Facultotifs. ll vo de soi que l’élévequi vo
poursuivre ses éiudes dans le domaine de
I'informatique cprés le lycée choisiro un tel
cours comme option pour avoir oprés le bcc
les meilleures qualificafionspossibles envue
de ses étucles supérieures.

““ % ÖOYMET une ?dée de ce que
signifi6 J'anuignomanf de I’informaffque in‑
fégrée ou lycée, ie vais vous décrire ce que
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nous foisons dans mon établissement, le Ly‑
cée deVeien.

Auporovant, c’était touiours les profes.
seurs d'informotique qui donnoienf aux
éléves uncours d'introduction de base, o f , les
éléves upprenuient comment utiliser ö bon
escient le fraiiement de texte Word et |e to‑
b|eur Excel. Mais ce cours d‘in’rroduction o
touiours posé unprobléme: les éléves 5'y en‑
nuyoient parce qu'ils faisoient des exercices
(: l'cide d'un traitement de texte ou ö I'qide
d’un tableur presque sans OUCUH foppen
avec une discipline quelconque.

Enméme temps, il fout aiouter q U e les
éléves orrivent maintenont ou lycée Ovec de
plus en plus de sovoir-foire, étont donné seit
qu'on enseigne I’informotique iniégrée dés
I'école primcuire seit qu'ils ont chez eux leur
propre PC.

Pour beoucoup d'éléves, ce n'est done
plus un probléme d'utiliser IeS Ordinateurs
mais il raste &:leur Faire opprendre comme";
profilerd'une fa<;on roisonnobled'un ordina‑
teur, des logiciels, d'lnternet‚ €*5U"°Ui Com‑
ment trier toutes les informations disponibles
d’une facon critique, ce qui est d'outcnt plus
nécessoire que toutes les informations ne sont
pas forcément bonnes oucorrectes.

Dansmon lycée, nousovons dé$ |ors dé
cidé defaire ensorte que les professews de
donois et de longues introduisent le frohe
ment de texte, la télécommunicofion, les CD‑
Rom et Internet dans un contexte nature!
c'est-ö-dire en enseignon’r en méme tem | '
discipline, le danois‚ et les longues‚ top:d.o
que les professeurs de mothémotiques et ;
sciences nature"es introduisent Excel et d e
logiciels importants pour es

“MW.
Quond les outres professeurs de \a dus‑

sesovent que l'introduction a c°mmencé' „s
essayent d'intégrer dans |eurs p r o p r e $ disci‑

| ensaignement



plines ces méthodes de travail, pour que les
éléves se rendent compte que les nouvelles
technologies sont unouti| de travail utile.

Ä force d'oppliquer ceprogramme, les
é|éves sechiliorisent avec I'ulilisotion des
Nouvelles Technologies.

L’obligotion d’intégrer l'informatique
dans toutes les disciplines développe chez les
professeurs donois un intérét rée| pour des
proieis interdisciplinoires oü les éléves peu‑
vent combiner l’enseignement normal avec
les informations qu’ils peuvent obtenir ö tro‑
vers d'autres disciplines, lo té|écommunica‑
tion et Internet.

Dans mon |ycée, les closses de longues
ont participé & des projets de télécommuni‑
cation internationoux ce qui a eu uneffef po‑
sitif sur les connoissonces en longue et 0 fa‑
vorisé lo compréhension des éléves pour les
différentes cultures. Dans ces proiets, nous
ovons insisté sur l'interdisciplinorité‚ cequi a
eu pour résultot que des disciplines comme

l'histoire, les sciences naturelles et les lon‑
gues ont coopéré pour pouvoir fournir élec‑
troniquement les informations nécessoires
aux partenaires de |‘étranger.

Laformation des professeurs
et le mulériel

Une teile intégrotion de l’enseignement
de|'informotiqueposedeux grands problémes:
] . Laformation des professeurs engénéral et

la formation continue des professeurs plus
ögés.

2. Lemotériel.

1. Laformation des professeurs

Ence qui concerne la formation confi‑
nue, le ministére de l'éducotion donois o mis
en oeuvre le programme suivont:
A. Tous les professeurs suivent un cours de

troilement de Iexle (Word). Les professeurs
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desciences, degéographie, debiologieet
de mathématiques suivent, en outre, un
cours d'Excel.

B. Uncours sur «I'Ecriturecréofive», méthode
obligatoire pour les éléves‚ est aussi
donné &tous les professeurs.

C. Uncours spécifiqueest proposé pour cho‑
que discipline 0Ü I'on tente de montrer
comment intégrer, dans les différentes di9'
ciplines, le 1roitement de texte, les logi‑
ciels, les CD-Rom, les boses de données,
Internetet 10télécommunicotion.

D.Un cours & I'intention de tous les profes‑
seurs d'un lycéepour réfléchiraux moyens
d'intégrer l’informofique dans le codre
d'un travail interdisciplinaire et pour con‑
cevoir des proiets réalisables ou lycée.

Outre ces cours obligatoires de forma‑
tion continue, les professeurs disposent du
soutien permanent du conseiller pédugogi‑
que de l'informatique de nahe lycée.

2. Lematériel
Chez nous ou Donemork, nous sommes

cssez bien équipés. Presque toutes les écoles
danoises ont une ou plusieurs 50”86 d’infor‑
matique. Pour le moment, mon |ycée dispose
d‘environ 50 ordinateurs et le déparfement
discute en ce moment de imquestion d'aug‑
menter ce nombre.

Il est prévu qu'ou mais de mai 1997
tous les lycéesdanois seronlcapables de sur‑
fer sur Internetdepuis toutes les machines du
chée. Leréseou donois qui rend cela possi‑
bles'oppelle «Sektornet».Cela veut dire que,
dans mon |ycée, au moins une classe de 28
éléves peu! surfer individuellement ou Faire
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de la télécommunicotion sur Interneten méme
temps.

Les frois pour ceréseou ‐ ce service ‑
sont prisencharge par les lycéeseux‐mémes'
Mon lycée poye une somme de 40000 ccm.‑
ronnes donoises (8000 Francs Suisses) por
an pour le libre occés &tout ceque l'cm veut
surSektornetef sur Internet.Decette m0niére
nous pouvons loisser lo solle d'informutique‘
ouverte aux élévesetilsontainsi loP°85ibilité
de surfer oukml qu'ils veulent méme dans
leurs loisirs.

Ä cause de ce libre accés, il est trés im‑
portant que les professeurs oient une réelle
moitrisedes nouvelles technologies POur pou‑
voir guider leséléves et les oider ö trier toutes
les informations d’une fegen critiqUe ‑
qu'il est ovéré que les informations qL;ep|?;
trouve sur Internetsont impénétrobles pour la
pluport des éléves.

L’examen

Au Danemark, il y a mointenom be
coupd'éléves qui utilisent letroilememd OU‑

te & I’exomen écrit mais, bien que Gel ete>3‑
permis, cen'est pas encore obligatoire° sort

Dans mon lycée, nous ne di5pc;si
pasd’un nombre suffiscmtd'orclincntems ons
les éléves l'onnée derniére, et nous plour
avons done donné lo permission cj'q|__>pc„‚etur
leurs propres ordinateurs. Cette onnée il er
60 pour cent des éléves qui font leur exc1 y a
d |‘aided'un ordinuteur. men

L'écoleélectronique
Pour faire des expériences dans le d

meine de I‘enseignement de l'informmiquz
le minisiére de l'éducation donois 0 This er;
marche l’école électronique ou Dunemork
Cela a Iieudans deux lycéesdcnoi:„ °C, „ y a



une closse qui dans toutes les discipfines tro‑
vaille surfout & I'oide d'un ordinoteur. Cho‑
que éléve c recu unPCportable du lycée. ||
l'utilise pour prendre des notes, pour télé‑
communiquer, pour surfer sur Internet, pour
Faire les compositions écrites qui sont en‑
voyées et corrigées é|ecfroniquemenf par les
professeurs. Jens Feder Weibrecht, qui tra‑
vaille au lycée de Narresundby, m'o donné
la permission de mehre I'arficle qu'il conso‑
cre &:cette expérience, intilulé «L'Ecole élec‑
tronique», sur ce site. Vous pourrez done le
consulfer si vous cherchez des informations.

Quant ö moi, je ne suis pas iusqu'oü il
Fout aller dans l'intégration de l'enseigne‑
ment de l'informotique dans les disciplines,
mais ie suis persuodée qu'il faut que tout le
monde parte un grand intérét ö ce monde
d'informations etde nouvelles technologies.

Certes, tout lemonde,c'esf‐ö-dire les en‑
Fonts‚ les ieunes, les parents, les eMreprises,
les universités, perle des nouvelles technolo‑
gies etdes informations sur Internet,mais peu
de gens font en ce moment un effort pour gui‑
der les ieunes dans cette iungle d'informo‑
tions.

Detoute fccon‚ lesavoir-faire lechnique
des ]eunes dans ce domaine s'oméliore trés
vite, mais&monavis il Fautque l'écoledenne
aux éléves les notions de base de méme
qu'un sens critique vis‐ö-vis de lo masse des
informations que l'on trouve sur Internet. ||
fauf leurdonner une idéedesméihodesetdes
conditions nécessoires pour profiler des nou‑
velles technologies d'une fac;on roisonnoble.

Ulla Pedarsen, Professeur de Francois
Lycée deVeien, Donemark

Jahreskongress der Schweizeri‑
schenGesellschaft für Lehrer‑
bildungam FreitagundSamstag,
7./8. November 1997

«Forschungals Herausforde‑
rung undChance für die Aus‑
bildungder Lehrerinnenund
Lehrer»

Was für eine Forschungsolldies sein?
Wer soll sie betreiben und mit welchem
Gewinn?

Dies Fragen sich die Lehrerbildnerin‑
nen und Lehrerbildner ebenso wie alle an
Lehrerbildung Interessierten ‐ spätestens
seit den Empfehlungen der EDK zur Errich‑
tung Pödogogischer Hochschulen. Der
Jahreskongress 97 der SGL soll diese Fra‑
ge einer Antwort näher bringen: durch
Präsentation von Beispielen aus der For‑
schung und Lehrerbildungspraxis. Durch
Diskussion der wichtigsten inhaltlichen
und methodischen Ansätze und der kriti‑
schen Problembereiche, durch Definition
von Standards und Qualitätsansprüchen,
durch grundsätzliche Diskussion der mög‑
lichen Bedeutung und Relevanzder zu er‑
wartenden Forschungsergebnisse.

IhreKontaktadresse:
Pädagogisches Institut Bosel-Stadt,
Kongress SGL 97
Riehenstrasse 154,4058 Basel
Telefon061 691 60 11
Fax 061 693 35 19

245 gb4/97



Vietnam beschäftigt
uns heute doppelt.

© 1961,Van ho / Vlulnn Nun lgency vl: “’ @ l968, "" Hmm;-

Die Doppelnummer v o m jul i und August: Vietnam. Die Erinnerung.
Dieses Heft öffnet sich der Auseinandersetzung mit Vietnam: ‘du’
rekapituliert Geschichte,gibt dem Gedächtnis Raum und beschäftigt
sich ausserdem mit einem Vietnam der Gegenwart, mit wahrnehm_
baren Vernarbungen und Nachwirkungen. Ein Dossier mit Stimmen
aus Vietnam, Essays verschiedener Autoren v o n Weltrang, Erstveröf‑
fentlichungen vietnamesischerSchriftsteller, Beiträgen z u m Vietnam
der Amerikaner, der Franzosen,der Deutschen.UndmitBädern,die
von anderer Sichtweise zeugen: \“ einem grossen Fotodossier zeigt
‘du’ Aufnahmen aus vietnamesischen Archivbeständen, die noch nie
veröffentlicht wurden. jetzt amKiosk, in jeder Buchhandlung oder
zu bestellen über Telefon 01/404 62 47, Telefax 01/404 62 49.
httpz//www.dumag.ch. Das gesammelte ‘du’. Zeichner Kultur aus.

Die Zeitschr i f t der Kültur
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Ein Fachbuch fü
schon f ü r Gymnasiasten?

Christoph Metzger
. Wl.l-anhuhuhfl5)}

Sauedänder

Ja, denn Sie können Ihren Schülerinnen und
Schülern damit den Übergang an die Universität

wesentlich erleichtern:
Die Schülerinnen und Schüler können sich schon im letzten

Jahr des Gymnasiums optimal darauf vorbereiten, wie sie in
den ersten Semestern an einer Universität lernen und
arbeiten sollen (2. B.Zeitplanung, selbständig lesen,

Notizen bzw. Scriptverfassung, Prüfungen vorbereiten).

Die Schülerinnen und Schüler können schon beim Schrei‑
ben einer Maturitätsarbeit lernen, wie ander Universität
schriftliche Arbeiten inhaltlich und formal überzeugend

gestaltet werden können.
Ausserdem erhältlich:

Wie lerne Ich? WLl-Schule für Mittel- und Berufsschulen
Handbuch für Schülerinnen und Schüler

(m i t eingelegtem Fragebogen)
Fr. 31.80 (ab 15Ex. 29.BOJIISBN 3-79M‘38A0-6

W ü ü m a ‘ u m l m a ‐ m w - m e . )

Verlag Sauerländer

r Studierende

Christoph Metzger
Lern- und Arbeitsstrategien
Ein Fachbuch für Studierende anUniversitäten u
Fachhochschulen
(mi t eingelegtem Fragebogen)
1.Auflage 1996. 157 Seiten, broschiert.
Fr. 49.‑
ISBN 3-7941-3839-2

Fragebogen separat:
Fr. 6.‐ (ab 10 Ex. 4.80)
ISBN 3‐7941-3838-4
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