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Gratis-Apfelsaft auf Ihrer Schulreisegi
"w

Der GrUnschnabel offeriert Ihren Sdmlonnnen u
Schülern auf der nachsten Sc’hulrmw Apfelsaft! r”'d

Denn dem Schweizerischen ( ) k n t w r k m n d hegt 59h
viel daran, dass bcrexta (hf) Kmdvr don fruchtxgg4e r
natürhchsten Schluck der \Mplt !wnrwn |wnen Ga“.
nach dem M o t t o «Voller Kraft mit Apfelsaft!“ “*
Wie das funkhomert7

Schicken Sue 10 Tage vor der Schulreise ein an
Sig
adressiertes und frankiertes Convert an:
Schwenzenscher Obstvertmnd
Abteilung Werbung

Postfach
6302 Zug
Sie erhalten dann eine Bestätigung und ein Po
lar, welches Sue nmRestaumnt .msfuiich lassen
einer erfnschenden Starkung auf der Schulrmse Stnd
nichts mehr Im Wege“
eht
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Erlebnisse in der Natur

Schulreise im Engadin
lm Val Varusch, am Eingang zum tierreichsten Gebiet Europas. steht eine kleine, ei
fache Herberge mit 20 Schlafplätzen, welche die MIGROS den

Jugendlichen für Schulreisen zur Verfügung stellt.

Schweiz

Das Schulreiseangebot zum subventionierten Preis von Fr. 19.- bzw. Fr. 21
(je nach M_ganu) pro Schüler, Lehrer und Begleitperson beinhaltet ein Nacht = \ \ \ _
und eine Ubernachtung inkl. Frühstück. Im Maximum können 2 Übernachtu
‘
gebucht werden. Für die Wanderung ins Tal Trupschun kann ein kundiger Fü
vermittelt werden (Preis Fr. 235.‐).

Die Herberge und das benachbarte kleine Berggasthaus sind vom 30. Mai
17. Oktober 1998 geöffnet.

Auskünfte/ Reservation:
MIGROS-GENOSSENSCHAFl'S-BUND
PR + Information, Postfach 266, 8031 Zürich
Tel. 01-277 20 63 / Fax 01 277 23 33
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Zu diesem Heft

Editorial
m m e r wieder melden sich Kolleginnen
und Kollegen, die eben ein Buch
publiziert haben. Nach all den Wehen der
Entstehungsgeschichte hoffen sie selbstver‑
ständlich, dass möglichst in der nächsten
Nummer eine ausführliche Besprechung
erscheint. Es folgt zunächst ein banges, dann
ein verärgertes Warten. Die Würdigung ver‑
schiebt sich v o n Heft zu Heft,weil sich drin‑
gende Geschäfte dazwischenschlängeln.
Unsere schreibenden VSG-Mitglieder müs‑
sen sich wie eine junge Mutter fi'ihlen, deren
Täufling niemand zur Kenntnis nimmt und
die man auf den Kindergarten vertröstet,
dann sei das Kleine allgemein sichtbar!

Diesem Notstand will das vorliegende
Heft abhelfen. Heute haben «Unsere Auto‑
rinnen und Autoren» Gastrecht im Gymna‑
sium Helveticum. Die Redaktion bemühte
sich, möglichst Leute aus verschiedensten
Interessensgebieten auszuwählen. Es ist
geplant, die Reihe in lockerer Folge weiter‑
zuführen. Vielleicht haben Sie Lust, in einer
künftigen Nummer I b r Werk vorzustellen.
Junge Menschen, heisst esimmer wieder,
ihre Lehrkräfte nicht an dem, was
sie im Unterricht, sondern andem, was sie in
der Freizeit leisten. Unsere Autorinnen und
Autoren brauchen sich vor dieser Prüfung
nicht zu scheuen, und Sie, liebe Leserin, lie‑
ber Leser erfahren, welch spannende Köpfe
Mitglieder unseres Vereins sind.

1 arrive

souvent

que des collégues

Ivenant depublier unlivre semanife‑
Aprés les affres et les douleurs en‑
durées, ils espérent bien entendu que leur
travail sera récompensé... et longuement
présenté dans le prochain numéro du GH!
Hélas, 1’attente s’avére longue, et la colére
remplace vite l’appréhension. Des problémes
.urgents retardent, cahicr aprés cahier, la
pamtion des lignes tant espérées. Nas col‑
légues se sentent alors sans doute comme de
jeunes méres, blessées, au m o m e n t du hap‑
téme, que personne n’accorde vraiment d’at‑
tention ä leur enfant... Ce n’est que lors de
son entrée ä l’école que ce dernier recevra
l’intérét qu’il mérite!
stent.

Aux grands maux, les grands remédes: ce
numéro du Gymnasium Helveticum tente de

corriger la situation: «nos» auteurs o n t enfin
droit ä leur place d’honneur! La rédaction
s’est efforcée de choisir des représentants des
domaines d'inte'rét les plus variés. La série ne
s’arrétera pas lä, c’est certain: elle prendra une
forme plus souple et, peut-étre, aurez-vous
envie de présenter votre ouvrage dans l’un
des prochains cahiers!

messen

Verena E. Müller

Les adolescents, on le dir, ne jugent pas
leurs enseignants en fonction de ce qu'ils
enseignent mais par rapport ä leurs activités
pendant leurs loisirs. N05 autcurs n'ont rien
ä craindre! - Et vous, chéres lectrices, chers
lecteurs‚ c’est avec curiosité et intérét que
vous découvrirez,je n’en doute pas, les créa‑
tions des membres de notre Société.
Verena E. Müller

Mario Andreotti

Ein Germanist meldet sich zu Wort

Andreatti Mario: Die Struktur der
modernen Literatur. Neue Wege in der Text‑
ana/yxe. Einfiibrung. Epik undLyrik. 3., über‑
arbeitele undergänzte Auflage. Bern, Stullgarl‚
Wien 1998 (Paul Haupt/UTB 1127)
Eine vergleichende Darstellung der t r a ‑
ditionellen und modernen Erzählprosa und
Lyrik. Zentral ist dabei das Problem des
literarischen Sturkturwandels und seiner
gesellschaftlichen und geistesgeschichtlichen
Hintergründe. M i t zahlreichen Modellintcr‑
pretationen, die das spezifisch Traditionelle
bzw. das Moderne eines literarischen Textes
zeigen sollen.
Der Band richtet sich als Studien- und
Arbeitsbuch v o r allem an Studierende der
Literatumisscnschaft und an Lehrkräfte der
Sekundarstufe II. Er ist so konzipiert, dass
ihn aber auch interessierte Laien mit
Gewinn lesen können.
Die 2. Auflage ist inzwischen vergriffen.
Die 3. Auflage erscheint in diesem Herbst.

Mario Andreolti, Traditionelles und
modernes Drama, 392 S., kart. Eine Darsch‑
lung auf semialixrb‐Jtruktzna/er Basis. M i t
einer Einfübrung in die Textsemiotik. U N I ‑
7?zscbenbücber 1909, Paul Hazsz Verlag, Bern,
Stuttgart, Wien, 1996, Fr. 32.80.

Voraus ging in derselben Taschenbuch‑
reihe der viel beachtete Band «Die Struktur
der modernen Literatur», 1990, der sich ein‑
gehend mit Epik und Lyrik befasst. Andre‑
ottis jüngste Publikation schliesst nun eine
echte Marktlücke im Bereich des Dramas.
Für die Hand des Lehrers gibt esaufdicsem
Gebiet wohl kaum etwas Vcrglcichbares. Der
neue UTB-Band ist das Ergebnis eines mehr
als zehnjährigen Forschens und Sammelns
und das Resultat einer jahrelangen Erpro‑
bung der Leistungsfähigkeit dcr Semiotik im
Literaturunterricht am Gymnasium und in
Seminaren an der Hochschule.
Das von Mario Andreotti, Germanist an
der Kantonsschule St. Gallen, im vergange‑
nen Juni veröffentlichte Buch ist als Arbeits‑
buch konzipiert. Es enthält reichhaltiges
Material, hilfreiche Erklärungen und Anre‑
gh3-98

Glamä

Mario Andreotti‚ am 9. Juli 1947 in
besuchte die Primar- und,‑
Sekundarschule in Schwanden GL u n d das?

geboren,

Lehrerseminar in Rickenbach SZ. Wo

erV-3;

1968 das Primarlehrerpatent erwarb_ j '
Danach Studium der Germanistik. d e r
Geschichte und der Didaktik des höheren
Lehramtes an der Universität Zürich. 1975 '
erfolgte die Promotion mit einer Arbeit
über Jeremias Gotthelf, 1977 die D i p l o m
prüfung für das höhere Lehramt. Von
1975-1984 wirkte er als Lehrer für Demsch
und Geschichte an der Kantonalen Mittel‑
schule Uri, heute unterrichtet er als Haupt‑
lehrer die gleichen Fächer an der Kant°ns_
schule am Burggraben, St.Gallen. Dane.
ben lehrt er als Gastdozent für neuen
deutsche Literatur an der Universität S t .
Gallen. Sein Forschungsgebiet ist vor allem
die Textsemiotik, deren Ansätze er ZUr
adäquaten Beschreibung des Struktur_
wandels der Literatur bzw. der

in

lit9l'ari.

seinen‑
Struktur der

schen Moderne verwendet. Von
Publikationen sind «Die

modernen Literatur» (1998‘) und “Tradi‑
tionelles und modernes Drama» (1995) _
beide bei Paul Haupt/UTB‐ am bekannt“
t e n geworden.

gungen sowie Arbeitsvorschliige zu den ein‑
zelnen Kapiteln; es ist somit eine willk°m_

für die Unterrichtspraxis_
Anfang finden wir ausführliche Anmerk‘ln_
gen sowie ein Sach-‚ cin Namen‐ und Werk‑
menc Hilfe

rcgnstcr.

In einem einführenden K;1pitcl werden
mit Hilfe eines semiotischen Begriffsko
“‑
chtcs zentrale Funktionsweisen liter
.
.
.
er
Texte aufgezeigt. DIC Terminologie d
er

urith

Semiotik wird dabei unfein gut verdauban=
Mass reduziert, an einfachen Beispieles
erläutert und zueinem System entwickel:1
Inden weiteren Kapiteln wird der Struktur"

traditionellen zum model.“e
Drama im Rahmen der geistesgesch‘lch:
lichen Entwicklung dargestellt.

wunde] vom

Bei der Bedeutungsanalyse moderner
Texte, bei welcher der Kontext eine wichtige
Rolle spielt, geht der Autor von einem dyna‑
mischen, also veränderbaren Zeichenbegriff
aus (Offenheit des sprachlichen Systems).
Das hier zugrunde liegende Textverständnis
ist ein ganzheitliches: Der literarische Text
ist eine «Einheit von Strukturelementen».
Das moderne, gestische Theater, begründet
durch Brecht und eine Konsequenz des
geistesgeschichtlichen Wandels um 1900
(Abbau des menschlichen Ich und des teleo‑
logischen Denkens), kennt als Besonderhei‑
t e n «Montage» und «Verfremdung», Begrif‑
fe, die mit einer neuartigen Figurengestal‑
tung, d. h. m i t der Auflösung der alten,
festen Figur, zusammenhängen. Die bislang
unscharfen Begriffe «traditionelles» und
«modernes» Drama werden im Buch v o n der
Struktur her neu definiert. Die feste Figur als
Träger des «Ewig‐Menschlichen» prägt das
Illusionstheater der Vergangenheit (und z. T.
auch der Gegenwart), bei dem der Mediati‑
onsbegriff eine zentrale Bedeutung hat.
Dahinter steckt die Vorstellung, dass seman‑
tische Gegensätze im Verlauf der Handlung
vermittelt bzw. aufgehoben werden sollen.
Vom Mediationsbegrifl‘aus wird im Buch der
traditionelle Text als ein «Vermittlungssys‑
tem» definiert; eswird bestimmt v o m Willen,
die Mangelsituation zu überwinden. Diese
bildet ihrerseits die Voraussetzung fiir das
Eingreifen eines Helden, der in der Folge die
narrative Struktur des Dramas entfaltet.
Mario Andreotti beschränkt sich in sei‑
nem neuen Band nicht auf den Dramentext,
sondern betont, dass zum Gesamtkunstwerk
auch die nonverbalen Zeichentypen (Musik/
Geräusche, Bühnenbild, Beleuchtung, Kostü‑
me) gehören, deren Ausklammerung bei der
Interpretation im Literaturunterricht stets
eine Verkürzung bedeuten würde.
Was mich an der semiotischen Textinter‑
pretation überzeugt, ist die Textnähe. Es
wird ersichtlich, dass literarische Texte als
Zeichensystem auf ganz bestimmten,
erschliessbaren Zeichenbeziehungen aufge‑
baut sind. Diese strukturale Interpretations‑
methode zwingt den Leser und Interpreten,
einen Text genauer zu lesen und ihn als sol‑
chen ernster zu nehmen. Die beiden jüngs‑
ten Publikationen Andreottis faszinieren im
Besonderen, weil sie einen überzeugenden

Zugang zur verfremdeten Welt der moder‑
n e n Literatur zuvermitteln vermögen, in der

die Figuren selbst keine festen Grössen mehr
sind und selber kein festes Beziehungssystem
mehr haben.
Mario Andreotti ist in der Fachwelt seit
Jahren kein Unbekannter mehr. Neben sei‑
n e r Lehrtätigkeit und seinen Veröffentli‑
chungen tritt er seit Jahren als Referent bei
Autorenseminaren und an verschiedenen

Fortbildungsanlässen zugunsten der Lehrer‑
schaft auf (FORMI/WBZ u. a.). - W i r
wünschen Mario Andreotti als Sachbuch‑
autor wie auch als Referent weiterhin viel
Erfolg und das verdiente Echo bei seinen
Fachkollegen.
Pius Mannhart

Maria: Einführung in den
Abhandlungsaufsatz. 2., überarbeitete Aufl.,
Tbal SG 1986 (Vetter Vérlag) mit selbständi‑
gem Aufgabenschlüssel.
Eine systematische Darstellung der ver‑
schiedenen Bereiche des Abhandlungsauf‑
Ändreotti,

(Erörterung, Problemaufsatz, Text‑
interpretation, Facharbeit u. a.) für den
Deutschunterricht der Sekundarstufe I I . Viel
Gewicht beigemessen wird dem «richtigen»
Umgang mit Sekundärliteratur, d.h. den
Fragen rund um die Benützung einer Biblio‑
satzes

thek. M i t konkret-handwerklichen Anlei‑
tungen und zahlreichen Arbeitsvorschlägen
aus verschiedenen Fachbereichen.
Andreolti‚ Mario {Hrsg.}:Und ER bewegt
uns doch. St. Gallen 1988 (Ämbors Verlag)
Gongläubige und Zweifler unserer Zeit
äussern sich v o n ihrer menschlich-alltägli‑
chen Erfahrung her zur Frage nach Gott. Sie
lassen dabei spüren, dass letztlich keiner an
dieser Frage vorbeikommt. Die Texte wur‑
den vor allem nach ihrer literarischen (bra‑
lität ausgewählt.

Christoph

Deiun9

Selbstdarstellung als Autor

Es soll eine Vorstellung bücherschreibender Gymnasiallehrer geben, und ich darf
etwas über mich selbst berichten ‐ wie schön!
Nur,was soll ich denn sinnvollerweise mitteilen? Vielleicht ist davon auszugehen: Wäre
ich nur, vollzeitlich, Lehrer, so fürchtete ich
Selbstverlust und Stagnation, denn ein Lehrer ist meiner Auffassung nach nur für seine
Schüler da. Also: Schreiben macht frei?
Jedenfalls könnte ich esnicht lassen.
Darum brauche ich auch wissenubafllicbe
Arbeit (um jung zu bleiben), muss versuchen, Literarische: zu schaffen (um älter und

reifer zu werden) ‐ und freue mich, *
ich zu Nützlicbzm aufgefordert werde_ 2
wissenschaftlichen ( k u v r e zählen W ‑
HEIT UND HÄRESIE, ein Essay übe:- e i n
der verkanntesten Grossen aus der G 5 " ;
schichtsgeschichte, SEBASTIAN FRANCK_ä
eine bibliographische Arbeit über den g l e i ‑
chen, und KETZEREI, ein Versuch_ eine
neue Forschungsdisziplin zu begründen, lei_ _
der noch ohne Institut und Zeitschrift: die ;.
Häresiologie. Dieses Jahr sollte, Wenn das .
Glück mir weiter beisteht, eine nächste
Frucht an diesem Baum (Bonsai!) reifei1
nämlich der Kommentarband zum erst“;
Band der WERKE FRANCKS. heraus
8°g1>
ben von Hans Gert Roloff.
Als kreative Versuche, (m)eine Prosa zu
finden, die gut genug wäre, Philosophie u n d
Geschichte zu dienen, sind zu betrachten
HEIMATKUNDE und HOMMAGES
folgt hoffentlich bald von meinen i>ÄLZ
SCHUNGEN.

Und das Nützliche? Es macht

Freud

.
.
.
°:
wcnl m a n gern wcxterg1bt, wofür Nach&fige ‚.
besteht. Ich durfte eine SCHWEIZER
GESCHICHTE SEIT 1945 veröfientliche
n
eine Darstellung der PHILOSOPHIE AUS,

DER SCHWEIZ ausserdem; dieses Jahr brin
ge ich noch einen Briefwechsel mit mein ‘ *
Schülern des Mamxjnhrgnngs 1998
en

Veröffentlichung, für den mein Arbeitsät:l

(SCHULE ALS BEGEGNUNG) geWiss dumh ‑

einen zügigeren ersetzt werden wird__ _

Wahrheit und H5resle‚ Samlsdat Verlag. Zürich 1980
Sebastian Franck, in: Bibi. Diss., hrsg. von A. Séguenny, Valentin Koerner Verlag,
Baden-Baden 1986
Ketzerei. Samisdat Verlag, Zürich 1992
Heimatkunde, Samisdat Verlag, Zürich oJ. (1990)
Hommages, Samlsdat Verlag, Zürich 1992
Schweizer Geschichte seit 1945, Huber Verlag, Frauenfeld 1984
Philos0phie aus der Schweiz, Edition Pro Helvetia. Zürich 1994

;“
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Mathematik
“ i l Mil\elithulen

Reihe Mathematik für Maturitäts‑
schulen
M i t dieser Reihe wird der Forderung
der neuen Rahmenlehrpläne nach
Einführung erweiterter Lehr- und
Lernformen sowie nach dem Einsatz
moderner Technologien Rechnung
getragen.
Teil 1 der Reihe liegt neu in der
2. Auflage vor, Teil 2 ist in der
1. Auflage bereits erschienen,
während der Erscheinungstermin
von Teil 3 und 4 für den Herbst
1998 festgelegt ist.

Mathematik m l ! G u h k r e

Peter Kradolfer

Teil1:M3thematik m i t Grafikrechnern
2. Auflage 1997, 108 Selten. A4. broschiert.

Peter Frommenwiler, Kurt Studer

Geometrie - Eine Auf‑
gabensammlung
Mathematik für Mittelschulen
Schülerausgabe
1. Auflage 1997, 221 Seiten. 175 x 240 mm,
broschiert. Fr. 36.- (ab 15 Ex. 34.-)
ISBN 3-7941-4170-9

Lösungen
1. Auflage 1997, 57 Selten, 175 x 240 mm.
geheftet. Fr. 14.80, ISBN 3-7941-4171-7

Die vorliegende Aufgabensammlung enthält Aufgaben zu den
Bereichen Planimetrie, Trigonometrie, Stereometrie und Vektor‑
geometrie und deckt die Ziele der Lehrpläne der Berufsmatura ab.
Aufgelockert wird die Sammlung durch eingestreute Zitate und
Porträts von Mathematikern, Philosophen und Natuwvissen‑

Fr. 24.80 (ab 15 Ex. 22.80), ISBN 3-7941-4335-3

schaftlern.

Urs Müller, Andreas Schenker
Teil 2:Trigonometrie

Ebenfalls erschienen:

Peter Frommenwiler, Kurt Studer

Algebra - Eine Aufgabensammlung

1. Auflage 1996. A4, broschiert Fr. 29.80 ( a b 15 Ex. 27.80)
ISBN 3-7941-3970‐4

Schülerausgabe
3. Auflage 1997. 207 Seiten. A4. broschiert, m i t
13h!relchen Abbildungen. Fr. 37.- (ab 15 Ex. 35.‐)

Teil 2: Begleitheft

1. Auflage1996. 16 Selten. A4. geheftet. Fr. 29.-. usw 3.7941-41o4-o

ISBN 3-7941-4226-8

Gerhard Gubier, Peter Kradolfer
Teil 3:Vektorgeometrie

Messe Basel

Lösungen

12.‐15. M a i

3. Auflage 1997, 57 Seiten, A4, broschiert.
Fr. 14.80. ISBN 3-7941-4227-6

ISBN 3-7941-4336-1, Erscheinungstermin: Herbst 98

Michael Roser
Teil 4:Exponential

und Logarithmusfunktionen

ISBN 3-7941-4337-x. Erscheinungstermin: Herbst 98

Peter Kradolfer
Teil 5:Anwendung von

Halle 321

Stand

Funktionen

ISBN 3-7941-4338-8, in Vorbereitung.

C3]

Für kühle Rechnerlnnen
HANS Jona Dmscnmm

DIFFERENTIAL- uno

lmcnnmecununs

Hans Jörg Dirschmid

Höhere Mathematik ‑
Differential- und
Integralrechnung

1. Auflage 1996. 576 Seiten.
170 x 240 mm. gebunden.
Fr. 55.‑

ISBN 3-7068-0053-5 Fortls FH

Das in einer neuen Buchreihe für

Fachhochschulen erschienene Buch
behandelt mit der Differential- und
Integralrechnung die Grundlagen
der höheren Mathematik. Im Gegensatz zu vielen anderen Publikatio‑
nen wird mathematischer Lehrstoff aber nicht mit der Auflistung von
Formeln und deren Herleitung abgehandelt, vielmehr macht ein
begleitender und erklärender Text den Sinn der Begriffe transparent
und erleichtert damit wesentlich das Verständnis. Das Buch bietet
Studierenden technischer Fachrichtungen mit den Themen Zahlen
und Funktionen, Der Grenzwert, Differentia/quotient und Differenti‑
al, Taylorsche Formel und Taylorsche Reihe, Numerik und Kurvendis‑
kussion sowie Das Integral unerlässliches mathematisches Grundla‑
genwissen in leicht verständlicher Form. Zahlreiche Übungsauf‑
gaben zu jedem Kapitel sollen die Kenntnisse vertiefen.

Bildung Sauerländer

Sozio-ökologische Umweltbildung
Von Regula Kyburz-Graber, Lisa Rigendinger, Gertrude Hirsch Hadern, Karin Werner Ze

Umweltbildung scheint auf den ersten
Blick n u r die Lehrerinnen und Lehrer der
Naturwissenschaften etwas anzugehen.
Umweltbildung wird heute aber interdiszi‑
plinär verstanden und umfasst auch Fächer
wie z u m Beispiel Geschichte, Sprachen,
Philosophie, Kunst und Sport.
Das Buch «Sozio-ökologische Umwelt‑
bildung» ist aus der Zusammenarbeit mit
Lehrerinnen und Lehrern verschiedenster
Fachrichtungen aus fiinf Schulen der
Sekundarstufe II entstanden. Es handelt sich
um Ergebnisse einer fachdidaktischen, inter‑
disziplinären Forschungsarbeit. Das Projekt
wurde im Rahmen des Schwerpunktpro‑
gramms «Umwelt» des Schweizerischen
Nationalfonds gefördert.
Die Autorinnen begründen eine Umwelt‑
bildung auf der Sekundarstufe I I , die inter‑
disziplinär und problemorientiert angelegt
ist. Im ersten Teil des Buches entwickeln sie
daraus ein Konzept für die Umsetzung in der
Unterrichtsprzncis und nennen diese Art von

Umweltbildung sozio-ökologisch. Im zwei‑
ten Teil des Buches sind die Ergebnisse aus
der Umsetzung des Konzepts in der Praxis
dargestellt. Im letzten Teil werden Schluss‑
folgerungen für die Charakteristika einer
sozio-ökologischen Umweltbildung formu‑
liert und einige Grundschwierigkeiten und
Voraussetzungen genannt. Diese sind auch
für andere interdisziplinäre, problemorien‑
tierte Unterrichtsvorhaben von Bedeutung.
Sozio-ökologische Umweltbildung basiert
auf folgenden Überlegungen:

Bildung darf sich weder pädagogisch‑
naiv der Umweltproblematik verschlies‑
sen, noch kann sie der Gesellschaft po‑
litisch-pragmatisch die Lösung der
Umweltprobleme abnehmen. Bildung
muss Umweltfragen als Probleme und
Lebensprobleme der Jugendlichen the‑
matisieren.
Umweltprobleme schliessen nicht nur die
direkt feststellbaren Auswirkungen ein,

.

.
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sondern auch Fragen nach Ursachen:
Belastungen in der Umwelt. Im Wei
ist im Zusammenhang mit Umw=1tP
blemen danach zu fragen, welche V_

derungsmöglichkeiten esim indifidudl_ „
und kollektiven Bereich gibt und w
Normen und Werte in unserer Cm
schaft den Umgang mit Umweltme
men bestimmen. Umweltbildung hat d a s
halb ‐ sodie Folgemngen dcr Autorin“,=ll
‐ thematisch dort anzusetzen, wo Men :“
schen handeln, also bei der Frage,Wie Sich
menschliche Handiungssituationen Oder?

nachhal
können. Die

sogenannte Handlungssystcm<;

.

tig entwickeln lassen
Projekt beteiligten Schulen haben 2
‘
Beispiel als Themen gewählt:
‐ Schulcigenc Mensa: Wie kann die
schulcigene Mensa zu einer " t h ‑
gerechten Ernährung beitragen?
- Freizeitgebiet am Gewässer (a
“der'
Aare bzw. am Bodensee): Wieviel
und welche Freizeit ertragen natür‐
liche und gesellschaftliche

‐

Einkaufszentrum Pizolpark:Umwelt?
Welchen
Konsum darfsich unsere Geseu5Qha.fi

leisten?

Lebensraum Schule: Was heisst Lux
nen fiir eine nachhaltige Gesellse}.laft>
In diesen Handlungssystemcn können di‑
Schülerinnen und Schüler das Handeln d e
beteiligten Personen, das soziale Umfeld, die:
Rahmenbedingungen fiir Handeln W
und Normen von Verursachern und B
„offenen von Umweltbelastungcn Und Vi <:‑
andere Aspekte mehr untersuchen.
file
. Umweltbildung hat Mitgestaltun
Form einer partizipativen Lehr‐
ln
Lernkultur im Bildungsprozess Selb “ n d
. .
&
verw1rkhchen. Es sind Formen Zu t zu
‐

)

%

führen und auswerten können. Aufdi ‘
Weise lernen Jugendliche. wie Puma
tion einen intensiven Prozess der p a ‑
ständigung und der Klärung über
te

le$

die Formulierung einer übergreifenden Fra‑
gestellung, allgemeines Fachwissen auf die
konkrete Situation beziehen, die Verknüpfung
der erfahrungsbezogenen Problemwahrneh‑
mung mit anderen Wissenssystemen.
- Normen thematisieren: Unterschiedliche
Bewertungen v o n Betroffenen in den Hand‑
lungssystemen erkennen, diskutieren und
Zielkonflikte herausarbeiten.
- Eine Synthese erarbeiten: Fragen und
Ergebnisse in einen Zusammenhang stellen,

AUTORINNEN

Regula Kyburz-Graber hat die Diplome für

Naturwissenschaften (Biologie) und für das
Höhere Lehramt an der ETH Zürich erwor‑

und Vorgehensweisen einschliesst, ana‑
log einem demokratischen Prozess bei
der Suche nach Lösungen für Umwelt‑

probleme.
Die Erfahrungen bei der Umsetzung sozio‑
ökologischer Umweltbildung werden im
Buch ausführlich dargestellt. Aus den
Ergebnissen der Interviews mit Schülerin‑
nen und Schülern lässt sich entnehmen, wie
Jugendliche Umweltprobleme in den bear‑
beiteten Handlungssystemen wahrnehmen.
Dort, wo Planung und Durchführung sozio‑
ökologischer Umweltbildung in den fünf
Schulen beschrieben sind, werden Mittel‑
schullehrerinnen und -lehrer eine Fülle v o n
Überlegungen, Fragen, Argumentationen
und Erfahrungen finden, die sie aus ihrer
eigenen Schulpraxis kennen. Der Leser, die
Leserin erhält hier einen Einblick in das,was
esheisst, einen interdisziplinären Unterricht
im Team zu realisieren.

ben. Sie promovierte mit einer biologie‑
didaktischen Dissertation am Institut für Ver‑
haltenswissenschaften an der ETH Zürich
und arbeitete an internationalen For‑
schungsprojekten mit. Sie erteilte während
vielen Jahren Unterricht an Mittelschulen,
Lehrerseminarien und am Technikum Win‑
terthur. Mehrere Jahre leitete sie die Ent‑
wicklung des Lehrplanes «Naturlehre» für
die Zentralschweiz. Verschiedene Lehrmittel
sind von ihr erschienen (z.B. Lehrmittel
«Umwelt», erschienen im Verlag Sauerlän‑
der). Seit 1978 übernahm sie Lehrbeaufträge
für Biologie-‚ später Umweltdidaktik und
Umweltbildung an der Abteilung Biologie
bzw. Umweltnatuwvissenschaften der ETH

Als besondere Klippen haben sich aufgrund

Zürich. 1993 baute sie eine Forschungsgrup‑
pe Umweltbildung auf, die sie leitet. Sie ist
an einem weiteren Forschungsprojekt zur
Umweltbildung im Rahmen der Stiftung
Menseh‐Gesellschaft‐Umwelt an der Uni‑
versität Basel beteiligt und präsidiert den
Stiftungsrat der Stiftung Umweltbildung
Schweiz. Im Laufe dieses Jahres wird sie
neue Aufgaben in der Ausbildung von Mit‑
telschullehrerinnen und -lehrern überneh‑

der ausgewerteten Erfahrungen ergeben:

men.

‐ Das Erarbeiten von Zusammenhängen auf
der Basis von selbstständigen Schülerarbeiten:
Darunter fallen soziale Zusammenhänge, der
Zusammenhang zwischen Individuen und
kollektiven Strukturen, ökologische Zu‑
sammenhänge, Interdepenzen zwischen
Gesellschaft und Natur, geschichtliche Zu‑
sammenhänge, Kausalinterpretationen.
-Das problemorientierte Vorgehen: Dazu
gehören die fächerübergreifende Bestandes‑
aufnahme des konkreten Handlungssystems,

Die drei weiteren Autorinnen:

11

Lisa Rigendinger (Volkswirtschaft) arbeitete
bis Mitte 1997 als wissenschaftliche Mitarbei‑
terin in der Forschungsgruppe Umweltbil‑
dung. Gertrude Hirsch Hadorn (Pädagogik.
Philosophie) ist Oberassistentin an der Abtei‑
lung Umweltnatumissenschaften der ETH
Zürich. Karin Werner Zentner (Sozialpsycholo‑
gie) arbeitete bis Ende 1996 als Doktorandin in
der Forschungsgmppe Umweltbildung mit.

dafiir einen genügenden zeitlichen Rahmen
reservieren.
Ai5 notwendige Vorausse'azungen für

fächerübergreifende Unterrichtsvorhaben

werden z u m Schlu55 abgeleitet:

[] Verbindliche Zielsetzungen für den
fächerübergreifenden Unterrichtsbereich
ausarbeiten;
Ü feste Zeitgefässe für fächerübergreifen‑
den Unterricht vereinbaren;
3 einen Verantwortlichkeitsbereich für
fächerübergreifenden Unterricht schaf‑
fen, der v o n einer Lehrperson oder einer

M@ZK

kleinen Gruppe von Lehrpersonen über‑
nommen werden kann;
verbindliche Vereinbarungen für die
Teamarbeit u n t e r den Lehrerinnen u n d
Lehrern treffen und einhalten;
den Diskurs über Bildungsziele in der
Schule führen, in den auch die Umwelt_
bildung eingeschlossen ist;
didaktische Beispiele entwickeln, die
zeigen, wie sich selbst erarbeitetes Wis_
sen der Schülerinnen und Schüler m i t
bestehenden Wissensstrukturen verknüp_
fen lässt und wie Zusammenhänge erar‑
beitet werden können.

Nordostschweizerische Kraftwerke; 5401 Baden
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Gestalten Sie Ihren Unterricht flexibel und vielseitig.
Mit hochwertigen Olympus‐Mikroskopen!
Eine grosse Modellpalette und unzählige Anwendungs‑
möglichkeiten unterstützen den Lernerfolg.
Testen Sie unsere Mikroskope im direkten Vergleich!
An der Worlddidac 98
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Olympus Optical (Schweiz) AG, Chriesbcumstr. 6, 8604 Volkelswil‚
Tel. 01 947 66 62, Fax 01 946 02 20
Olympus Optical (Suisse) SA, AV. de la Gare 6, 1860 Aigle,
Tel. 024 468 H 86, Fax 024 468 11 87
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Gymnasiallehrer für Französisch und Deutsch
sucht neue Herausforderung
Angebote bitte unter Chiffre GH 3/98-1, Lenzin + Partner GmbH, Postfach, 5015 Niedererlinsbach

F.l.T-Accounting‚ das zukunhs‐
orientier!e (future), informations-

(informolion) und zielgerichtete
(target) Rechnungswesen ‐
die neue Art sich im Rechnungswesen F.|.T. zu trimmen.
In der Praxis erprobt, noch neusten
wissenschofflichen Erkenntnissen ‑
für Gymnasien, Handels- und

Diplommiflelschulen.

F.l.T.-Accounting 1:
Grundlagen
Theorie und Aufgaben, 132 Seiten,
Fr. 3 2 ‐ , ISBN 3-286-32781-6
Lösungen, 96 Seiten, Fr. 38.‐‚
ISBN 3»286-3279L3
FIT A
_ 2_

" " “°"“““9 '
Erweiterung
Theorie und Aufgaben, 208 Seiten,
Fr. 46.‐, ISBN 3-286»32801-4
Lösungen, 116 Seiten, Fr. 42‚‐‚
ISBN 3-286‐32811-1

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung
oder direkt bei:
Verlag SKV
Hans Huber‐Sfrosse 4
Postfach 687
8027 Zürich
Telefon 01 283 45 2\
Telefax 0 1283 4 56 5
Email: chskvver@ibmmoil.com

F.l.T.‐Accounting 3:
In Vorberei!ung
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Philippe Terrier

A la mémoire de Jean-Pierre Monnier:
les souvenirs d'un potache
Der Autor erinnert sich an seinen Französischlehrer und späteren Kollegen, an den SChrifi_
steller Jean-Pierre Monnier.
L'auteur rend hommage ä l'écrivain Jean-Pierre Monnier, son collégue et son ancien p r o f e s

seur de francais.

_

_

La presse et les médias o n t largement
rendu hommage ä l’muvre et äla personne de
].‐P'. Monnier, brusquement déce'dé le 29
novembre dernier. La m o r t de l’écrivain a
beaucoup peiné les nombreuses volées
d'éléves qui, de 1959 511987, o n t eu le bon‑
heur de suivre son enseignement au Gym‑
nase cantonal de Neuchätel. Comptant par‑
mi ces privilégiés, je voudrais témoigner ici
de ce qu’a été le professeur de frangais.
].-P. Monnier appartenait ä cette généra‑
tion de maitres dont la personnalité marquée,
tranchée, ne laissait pas indifférent. On
aimait ou on n’aimait pas. C’était particu‑
liércment le cas en frangais, oü ses collégues
étaient (au début des années soixante) Nico‑
las Bonhöte, Pierre Chappuis, Marc Eigel‑
dinger, Jacques Geninasca, Claude Roulet,
Gérald Schacffcr, Daniel Vouga.Tous avaient
ä leur actif seit des publications scientifiques,
seit une muvre de création, voire les deux.
Du haut de nos seize ans, frais émoulus
de l’école secondaire, nous étions tous
impressionne's par ].-P. Monnier, entouré
qu'il était de son aura d’e'crivain, avec t o u t ce
que cela comportait ä nos yeux de magic et
de mystére. D’emblée plusieurs traits frap‑
paient en lui, imposant le respect sinon la
crainte. Son allure assez sévére dans ses véte‑
m e n t s gris ou bleu marine. Ses cheveux déjä
cendrés et ses lunettes ä épaisse monture,
d’oü pergait un regard vif et intense. Et puis
ce fume-cigarette, d’une élégance un peu
désuéte pour nous qui goütions fiérement ä
nos prcmiéres boyards ou gauloises bleues
sans filtre. Mais, derriére cette apparence un
peu austére, il y avait un hemme de coeur que
sa voix chaleureuse rendait des plus atta‑
chants. Retenu, pudique,il n'était pas bavard,
gh3°98
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cequi donnait d'autant plus de prix aux q u e l ‑
ques parolcs qu'il nous adressait parfois p e r ‑
sonncllement au de'tour d'un couloir ou ä la
cafétéria. Pas defamiliarité chez lui, mais pas
mal d'humour et une discréte attenti°n ä
l’autre dans ccqu'il avait deplus authentiun
et de plus profond. Mémc :] travers ses bou‑

Né en 1948, Philippe Terrier dirige & "Uni‑
Séminaire de
francais moderne; il s'est consacné ä "édi‑
tion critique des deux études de Bauq&
laire sur Théophile Gautier (éd. La Bac°n‑
versité de Neuchätel le

niére, 1985).

tades, ses sarcasmes (lorsque, par exemple il
nous dcmandait ceque nous lisions 51la m
‚.
. .
.
ai‑
son ‐ «s11nous amvzut de Inc» ‐ et que P
ar
malheur nous répondions Hervé Bazi„
‚
'
.
0
Marcel Aymc) transparaxssmt une inflexi
.
.
On
charxtable que soulxgnmt un sourire i“dul
‚. . . . . „
gem. 511 a1m:ut amsx a nous rov
)

P 0q\ler,

c'était pour établir le contact, entrer en
rela‑
tion, savoir qui nous étions vraiment sou
s nos
masques d’adolescents insouciants.
En effet, _I.-P. Monnier s’intéressair 51s
‚ .
‘
.
.
eleves,
a
leur personne: .ll les aldalt
;} déc° e S
vrir et ä exploitcr leurs propres fichess
. ,.
e
mter1eures t o u t en ICS mettzmt en garde CO 8
n‑
tre la tentation dela facilité. En composiü°

.

.

. feläch -n’

11 avant en horreur la spontanéxté

ee

l'épanchement débridé du premier je
t‐ Il
nous enseignait la rigueur, la persévér
.
;
'
;
\
'
ance
dans le trava11‚la fidchte a sol‐méme‚ C‘ét „
en nous, par l’effort, qu’il fallait ‘echerch t
.
.
°r
les choses essentxellcs, dngnes ’étre
“_
primées. Vcnait ensuitc le travail de 13 hin

u a m . » ‚...4 . ‐ \

,

.. I..?..-‐-„/mn „,:_'J:‚
‑
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gue, l'exigence du style, oü il était inflexible:

le m o t juste, la tournure harmonieu‑
se, qui dise exactement ce que l’on pense ou
ressent, mais qui seit en méme temps riche
de sens et de suggestions. Aussi nous encou‑
rageait‐il ä lire et 51lire encore, ä nourrir n o ‑
tre sensibilité et notre imagination au contact
des grandes oeuvres poétiques ou romanes‑
trouver

ques. «_I’écris, done je lis», aimait-il ä répéter.
Pour lui la qualité d’un texte semesurait ä la
part de vécu, d'affectivité, d’intériorité qu’on
y décelait. On devait écrire avec ses tripes.
C'est %.ces qualités-lä que ].‐P. Monnier
c'tait également sensible en littérature, car il
était allergiquc &route forme d'intellectualis‑
me, qu’il s’agisse de l’engagement sartrien
ou dcs habiles constructions du Nouveau
Roman. Ses préférences allaient ä Flaubert,
Rimbaud, Gide, Proust,Bernanos, Camus et,
parmi les étrangers, ä Rilke, Faulkner, Pave‑
seainsi qu’aux romanciers russes. Homme de
culture, il situait toujours les muvres qu'on
étudiait dans une perspective historique et
dans leur contexte idéologique, nous ouvrant
ä d’autrcs formes d’expression artistique, en

particulier &la peinture et 51lamusique.Tout
en s’interdisant par pudeur la moindre allu‑
sion äsapropre activité de romancier ou &ses
relations avec d’autres écrivains de ce pays,
il nous a aussi sensibilisés 51la littérature

romande. Il citait volontiers Amiel et surtout
Ramuz (la phrase qui dit que seules deux
choses importent äun créateur: l’amour et la
mon). Il nous parlait de Roud, de Crisinel,
dc Monique Saint-Hélier. A ses yeux, l’ori‑
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ginalité de cette littérature résidait dans Yen‑
racinement, l'attachement ä une terre et dans
l'inte'riorité, l’analyse de sei, ce qu’il appelait
«la difficulté d’étre».
Devenu le collégue de].-P. Monnier 51la
fin des années septante, j'ai eu maintes fois
l’occasion d'évoquer avec 1ui, quittc ä froisser
sa modestie, t o u t ce qu’il m'avait apporté ä
travers son enseigncment, un métier qu'il
aimait bien et dans lequel il & beaucoup
donné de lui-méme, sans lassitude ni défail‑
lance, jusqu’au m o m e n t de la rctraite.
Sa voix s'est t u e . Elle continue pourtant
de résonner en t o u s ceux qu'il a formés, rant

saprésence rnyonnait d'humanité. Savie s’cst
éteinte: il nous reste heureusement la lumié‑
r e d e

son

( r u v r e .

Né en 1921, Jean-Pierre Monnier a passé
son enfance ä Tramelan.

Etain ensuite ä

Neuchätel (oü il a été professeur au Gym‑
nase) et dans la région yverdonnoise, il a

cependant fait de ses attaches jurassiennes
la päte méme de son écriture. Ses romans et

essais o n t été réunis l'automne dernier
dans 3 vol. d’0euvres (Bernard Campiche,
éd.); I'auteur est décédé quelques jours
aprés leur sortie de presse. En traduction

allemande: Die Helle der Nacht (La clarté de
la nuit, 1956), Die Bäume zum Beispiel (L'ar‑
bre un jour, 1971), Erleichtung (L'allége‑
ment, 1975), ainsi que Bekenntnis zum offe‑

nen Roman (L'äge ingrat du roman, 1967).

Notre compagnonnage‚ semaine
aprés semaine...

Pierre Chappuis

Ces trois volumes d'Oeuwres
dont l’envoi (qui sait ?) s’acom‑
pagnait peut‐étre de quelque pres‑
sentiment secret, ce dernier signe
adressé 51ses amis, lointains et
proches auquel ils n’auront pas eu
le temps de répondre, ces trois
volumes d'écrits qui restent, qui
resteront ne varietur indépendam‑
m e n t de leur auteur et de nous,
consécration de teure une vie

(«Vailiz ce que j ’ a i flzit, p’a éte’fait
comme pa»), c o m m e n t n e pas les
considérer comme essentiels et

années, peut-étre (51 y réfle'chir)
tenait-il pour beaucoup %!nos

divergences: au contraire des
points de concordancc ‐ autant
ccrtes de points d'appui ‐, elles
demandaient, ainsi qu’il en va
amis, que seit cherché un
termin d’entenle moyennant la
entre

reprise et l’enrichissement d’un
méme propos, de quoi poser de
nouveaux jalons et, presque sans
le vouloir, gagner dans l’explora‑
tion n o n seulement de 1'Autre,
mais de soi.

nous en satisfaire?

qu’ils

seront pmenus ä capter
(comme on le dit d’une source), le
détachant d’eux pour nous le laisser
en gage.
Mais s’agissant de qui s’est
trouvé embarqué avec vous ? Non
meins essentielle alors, de m u t e
évidence, sa présence si tant est
que le poéme devrait avoir valeur
d’une «poigne‘e de maim» (Celan)
ou que (Giacometti) «je dannerais
Üll'Ufß

pour

Aujourd'hui micux qu'a1°

.
. . .
“» ié
voxs chez celu1 qm s e s t t u , (1

ans h

volonté d'acquiesccment et
dehté qm étaxt ln sicnne, par delä l
de'sir dc rallicr une lignée \
°

..

une

50711/87371"

tion»: cmelle concurrence entre le
vécu avec sa charge de réves,

désirs, désillusions, t o u t ce qui
nous file e n t r e les doigts et
l’écriture venue en second lieu
tcnter, en le fixant, dc l’arracher 51
la débäcle.

*

Notre compagnonnage, se‑
maine aprés semaine dumm des

\‘

Ainsi du pay: qui nous était
commun, lieu‚ pour l'un, du mpa‑
triement de la conscience et d'un
retour aux siens. Ports de la
«dure'e de la lerre» aussi bien que
de la «cantinuitt’ de la 1angue», les
mots, pour peu qu'on leur prétät
suffisamment attention, devaient
tenir exactement aux étrcs et aux
choses, 51la faveur de quelque

alliance originelle.
Oil l’un voyait ainsi se multi‑
plier les signes d'une reconnais‑
sance, l’autre en dénonc;ait la
carence: privés d'identité véri‑
table autant que de traces du divin,
c o m m e n t «retrouwer le m a t qui
dise le Iieu vital»? c o m m e n t
combler l’écart des m o t s aux
choses? c o m m e n t ne pas nous
sentir menacés de divorce?

Attachés aux mémes choscs

. .

de5‑

non
‐ et une Penha‑
nencc, la part d'une artide S t o i ‑
une

Pour tous ceux, hommes et
femmes venus avant nous dont les
oeuvres nous o n t marqués jusqu’ä
devenir u n e part de nous-méme,
PCI! importc que nous ne ICS ayons
pas, lecteurs, cötoyés personnel‑
lement. L’essentiel est bien ce

man

Lä‐dessus, qui souvent P01Waif
rester sous-entendu, oui, P a r d e r ;
m; le marcbe' étaient p a r t a ‑
gré des jours, de l'humeuäfsdzr
circonstnnces les petits riens dc
l'existencc quotidienne, eux a u fi
essenticls (ou du meins l’é
gel
auquel ils donnent lieu).

tradition

devait

cienne (savoir ce qu'elle

aussi ä notre religion), cell&
.
faisait dirc äun hemme d’un auqm
siéclc, affaiin par la mitladie da::
les' derniéres pages deS ESSGiS: ,
-]accepte de bon caur, et

_

gnousant :: que nature a

pour may,

:! m'en agre‘e et

reco‑
fim.i c t

.

Tau! bon, il aj2u'ct tout bon.

*

Ä I’o:uvre dc prendre pla
Qe d

sormzus, bon an mal an,

&

dans le

nous, l'azuvrc scule ii (1p t °

. .lamn

.
maus

le retrouver

Pour

éfi““
n’avons-nous
pasde

151

oü il e s t l

vraiment, & l'abri de notre
toi?

c

ä

(!=-plus
Sar‑

mais par des biais opposés, nous
nous retrouvions au ca:ur d'un

débat (pas question d’y mettre un
terme) sur la vocation et le sens
méme d'écrire, seit n’appartcnir au
monde, fonciérement, que par «ce
qui est en nous par ca:ur (ou de
me'moire)».

Reste delelife, delerelire
fércmment, avec Ja pro)»;

TF

'°°ix‚
suis-je tenté de dire com“)e
_
rappcléc dcs profondcurs me;h “'
la page, elle m’était désorm ° de.
paradoxe!
‐
plus
'“ i t s _

: '.

fbercbe' ä e'viter lex beurts‚ les
cbac; qui retardent au emPé„-}„;„;
l’émulement de la [ecturg„)‚ je 111
retrouve dans les inflexions de ces
phrases plus proches encore de

Flaubert que de Ramuz, égales,
lentes, intemporelles_

Pierre Chappuis, né %!Tavannes en 1930, a été comme J.-S. Monniér
professeur au Gymnase de Neuchätel oü il est établi depuis 1952,

voué pour sa part ä la poésie. Parmi ses derniers ouvrages: Dans la
foulée(éd. Empreintes, 1996), D ' u n passuspendu (1994)‚Pleines mar‑
ges (1997) ainsi qu'un recueil de réflexions. La preuve par le vide
(1992, ces trois ouvrages aux éd. José Corti).

Rime
Du sein des te'nébres muettes‚ deux notes o n t résonne', l’une

grawe, 1’autre aigué', ‐ et l’orbe e'ternel fest mis & tourner aussito‘t.
Soi.r be'nie, öpremz'ére octaw...
Gérardde Nerval

L’étang de Gruére (touchant aux licux de I’enfance), miroir n e t et nocturne; la bruyére, de
t o u t e évidence (parmi les certitudes héritées de cet äge) née sur ses bords oü couvent par nappes des
feux de braises: mots faits l’un pour 1’autre, tirés l’un vers 1'autre, l’un par l’autre vivant,
s’appelant, s’unissant, foyer, dans la langue, d’oü viennent les choses elles-mémes.
D’abord n’auront été qu’images, n’auront eu réalité que par ou'i-dire.
De Grue‘re ä bruyére, par une confusion accidentelle ‐ dans le temps de gestation, formation,
transformation oü les mots, le feu d’artifice des m o t s pouvait t o u t dire, t o u t suggérer, susciter,
faire et refairc, rcbrasser - jaillit sans raison, irréfi1table, la t o u t e prcmiére time.

Ecart presque nul (moteur cependant), quoi de plus incompréhensible (cependant juste) que ce
glissement d’une chose en une autre, identité tablant sur la différence, passage créateur par le
Méme, écho initial d’emblée répercuté, prolongé ä l’infini?
De méme un seul pas résume la route.

Lieux, 1ieu de naissance (si la poésie était ä naitre) obscurément reconnu tel bien plus tard
(n’avons-nous pas réponse ä donner de jour en jour ä notre passé 51la faveur d’heureuses, de
formites alliances?), reparcouru il y a peu.

En ces parages aujourd’hui accessiblcs par d’étroites passerelles de bois, d’un rondin heurté ä
l’autre résonne et s’étouffe, répété, le bruit des pas. La terre envahie, gagnée par en dessous,
s’effondre. Sur l’eau noire et muette ‐ mais la bruyére (pour perpétuer une erreur de toujours, car
il s’agit, je dois m’y rendre, d’une autre plante plus voyante, plus élevée), mais l’apaz'sante
rousseur! ‐‚ sur l’eau oü sommeille la nuit rödent ombres et lueurs.
Pierre Chappuis
(ine‘dz't)
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Nachrichten des VSG
Les nouvelles de la SSPES
'

Kurzprotokoll der ZV-Sitzung vom
18. Februar 1998 in Olten

.

Kurzprotokoll der Zukunftswe _
statt vom 3./4. Februar in Biel

Der Zentralvorstand VSG diskutierte
grundsätzliche Verbandsprobleme, die anläss‑
lich der Zukunftswerkstatt in Biel geäussert
wurden.

bestand aus .)
Phasen: während des ersten Tages die Km
und Utopiephase; am zweiten Tag die R . , .

Personelles

Umsetzungsprojekten. Diese seien hier .

Roger Friebe, Martin Rüegg und Christa
Dubois-Ferriére bestätigen ihre Wiederkun‑
didatur für eine weitere Amtsperiode. Tho‑
mas Peter und Christina Deubelbeis werden
sxch b15 zur Praadentenkonferenz v o m 18.
März festlegen. Der ZV beschliesst, Mme
C. Martin du Theil ein auf ein Jahr befriste‑

kurz vorgestellt:

Dieses interessante Projekt m i t 20 V

.

tretern der Prk und des ZV

sationsphase mit anschliessenden konkre
VSG-lnternetseite/
page Internet SSPES

http:llwww.educa.chlvsg‐sspes
Provisoirement/vorübergehend:
httpzll
.agora.unige.ch[ d i eI
ne/vsg-sspes

tes

Mandat als Pressesprecherin zu erteilen.

Präsidentenkonferenz

Iwan Rickenbacher sagt für einen Vor‑
trag zu.

1 Informationspolitik: eine erste Sitzung
der entsprechenden Gruppe wird am
25. März in Bern stattfinden.
2 Leitbild: diese Gruppe tagte here
geplant ist ein Kurzatelier für die Smdi;;s_’
woche.

3 Strukturreformen
4 Bildungspolitik
5 Gewerkschaftliche Arbeit: geplant Sind‑
ebenfalls Beiträge während der Studie
woche.

Für das Protokoll: Thomas Peter

' Extrait du procés-verbal de la
séance CCdu 18février ä Olten

Das Gelingen des Anlasses lag ‘
wesentlich in den Händen des M0de
tionsteams, Franc;oise Egger und Dr_ An“
dreas Klein, sowie der Bereitschaft aller Teil.
nehmenden, sich voll zu engagieren.
'

Le Comité central de la SSPES a dis‑
cuté les problémes fondamentaux de la
‐ société, mis cn lumiére par l’atelier «avenir»
de Bienne.
Elections

Roger Friche, Martin Rüegg ct Christa
Dubois-Ferriére confirment leur candidatu‑
re%.un renouvellement de leur mandat.Tho‑
mas Peter et Christina Deubelbeiss feront
connaitre leur position d’ici &la Conférencc
des présidents du 18 mars. Le CC décide de
confier ä Mme C. Martin du Theil un m a n ‑
dat, limité äun an, deporte-parole (presse).
Conférence des présidents
Iwan Rickenbacher accepte de faire un

exposé.

Procés-verbal: Thomas Peter
9h3-98

'

Extrait du procés-verbal de
l'atelier «avenir» des 3/4 février
(Bienne)

Cet intéressant atelier, réunissant 20
représentants de la Confércncc des Prési‑
dents et du CC s’est déroulé en trois Phases‑
le premier jour, phases decritique et d‘uto;
pie, le deuxiéme jour phase deréalis;\fio
avec élaboration de projcts concrets de mist;
en pratique. Ces derniers méritem d'é
briévement citér:

1 Politique d'information: une premiére
se'ance du groupe rcsponsable aura lieu
le 25 mars ä Berne.
2 Modéle: le groupe concerne' s'est déjä
réuni. Un petit atelier est prévu pour la
Semainc d'Etude.
Réformes structurelles.
Politique de la formation.
Travail syndical: des contributions, sous
forme d’ateliers, sont prévues pendant la
Semaine d’Etude.

Le succés de cet atelier est essentielle‑
dü aux animateurs, Fran;oise Egger et
Andres Klein. 11n'aurait pu étre possible sans
la disponibilité et I'engagement total de tous
les participants.
ment

Saint-Gall, mars 1998, Christina Deubelbeiss

'

Sekretariat
Im März musste sich der ZV v o n der in
den Ruhestand tretenden Sekretärin Jacque‑
line Branschi verabschieden und durfte
anschliessend ihre Nachfolgerin Agnes
Käser begrüssen.

Leserbriefe

Zusammen mit der gh-Redaktorin dis‑
kutierte der ZV die Frage, ob ein generelles
Recht auf Veröffentlichung v o n Leserbrie‑
fen bestünde, was klar verneint wurde.
Klausurtagung

An der Klausurtagung Ende April im
Jura wird sich der ZV intensiv mit den fünf
Projekten befassen, die aus der Zukunfts‑
werkstatt in Biel hervorgegangen sind. In der
Septembernummer des gh werden die Pro‑
jekte und das weitere Vorgehen näher
beleuchtet werden.
Für das Protokoll: Martin Rüegg

Kurzprotokolle ZV-VSG vom
2. Februar in Biel sowie vom
17./18. März 1998 in Bern
.

Sauerländer

M i t dem Verlag Sauerländer konnte eine
neue, flexiblere Regelung über den Einzug
der Mitgliederbeiträge ausgehandelt werden.

Extrait du procés-verbal des
séances du CCde la SSPES,
2 février 1998 (Bienne) et
17‐18 mars 1998 (Berne)

Sauerländer

LCH

Un nouveau réglement, plus flexible, con‑

Der Dachverband L C H soll in Zukunft
vermehrt die Gelegenheit haben, Informa‑
tionen im gh zuplatzieren.

cernant les rentrées

Pressesprecherin

E-CH

ment

Die Verhandlungen über das Engage‑
einer Pressesprecherin konnten noch
nicht abgeschlossen werden.

L'organisation faitiére E - C H aura, ä
l'avenir, plus de possibilite's pour communi‑
quer ses informations & travers le G H .

KGU

CGU

Der Mandatsentwurf der K G U ist v o m
ZV diskutiert und zur weiteren Bearbeitung
an die zuständige Arbeitsgruppe weitergelei‑

Un projct de mandat de la C G U a été
discute' par le CC, et transmis, pour remani‑
ement, au groupe de travail responsable.

tet

de cotisations, &pu étre
négocié avec les éditions Sauerländer.

worden.
Elections

Wahlen

Die Präsidentin (Helen Wider) und der

Vizepräsident (Freddy Taillard)

treten

auf

Ende der Amtszeit respektive im Sommer
dieses Jahres zurück. Die Ersatzwahlen fin‑
den an der DV in Neuenburg statt.

‘\9

Helen Wider, arrivant 51la fin de son
mandat, abandonnera sa fonction de prési‑
deute. Le vice‐président, Freddy Taillard
démissionnera en été. Les élections auront
lieu lors de 1’AD de Neuchätel.

Secrétariat

Ausblick auf die

En mars, le CC 21pris congé de Mme

Jacqueline Branchi, retraitée. Il souhaite la
bienvenue ä Mme Agnes Käser.
Courrier des lecteurs

Aveo la rédaction du GH, le CC discute
la question dc savoir s’il existe un droit
général depublication des lettres delecteurs,
et y répond clairement par la négative.
Séance ä huis-clos

Lors de saséance ähuis-clos defin avril
dans le Jura, le CC s'occupera intensive‑
des cinq projets qui o n t vu le jour
pendant l’atelier «avenir» de Bienne. Ces
projets et les prochaines étapes du travail
ment

seront présentés en

détail dans le numéro

de septembre du GH.

Procés‐verbal: Martin Rüegg

'

Kurzprotokoll der 2. Präsidenten‑
konferenz 1997/98 in Bern

Der erste Teil der Präsidentenkonferenz
widmete sich administrativen Geschäften
(Internet. Antworten auf Fragebogen, Zu‑
kunftswerkstatt). Anschliessend folgte der
Vortrag von Dr. Iwan Riekenbacher «Zwi‑
schen Realität und Utopie - Public Relations
fiir einen nationalen Lehrerverein».

Fragebogen

Die Sparmassnahmen der kantonalen
Regierungen sind in sämtlichen Kantonen
spürbar: Erhöhung der Unterrichtsstunden
um eine Stunde, Verlust einer Ferienwoche
u. a.m. Es bestehen vielerorts Befürchtungen
einer Verkürzung des Gymnasiums von vier
auf drei Jahre.
Am gravierendsten waren die Sparmass‑
nahmen vor allem in St. Gallen, im Wallis,
im Waadtland, in Basel Stadt und Solothurn.
Die Kantone, die am wenigsten davon zu
spüren bekamen sind Bern (Ausnahme
Thun), Basel Land, Nidwalden, Obwalden,
und - trotz Stundenzahlerhöhung - Zürich.
Die anderen Kantone liegen zwischen diesen
beiden Extremen.
gh3o98

Delegiertenversammlung

am 9. Oktober in Neuenburg

Die Delegiertenversammlung findet im
Rahmen der Studienwoche statt. Die Amts‑
zeit geht 1999 zuEnde. Freddy Taillard Zieht
sich schon in diesem Sommer zurück, da er
pensioniert wird. Helen Wider bleibt bis
zum Ende der Amtszeit 1999. Für Martin
Mosimann wurde bisher im ZV kein Ersatz
gefunden. Die Kandidaturen fiir den P08ten
eines Vizepräsidenten und eines Mitglieds‑
im Zentralvorstand sollten mit Leberl51an
und Adresse bis zum 20. August an das
Sekretariat gehen, damit sie noch zeitig Z u m
Postversand fiir die Delegiertenversamrnl
. .
“ng
berücksnchtxgt werden können.
Vorbereitung der Studienwoche

Ankündigung eines Vortrags von Elisa‑
beth Frank, Physikerin aus Deutschland, u n d
noch zwei weiterer Werkstätten “ g e w e r k ‑
schaftliche Fragen im VSG» und das «Leit‑
bild des VSG».
Bericht über die Zukunftswerkstatt

In der Zukunftswerkstatt bildeten Sich
fünf Arbeitsgruppen:
' Leitbild des VSG: Diese Gruppe
(Camcnisch, Dubcis-Fen‘iére, Fa}, un ’
Rüegg) will ein neues Leitbild des VSG
entwerfen, es zur Stellungnahme den
Ortsverbänden schicken und es dann im
Rahmen einer Werkstatt der Studienwo_
che definitiv ausarbeiten.
° Strukturrcfurm: Die Mitglieder dieser
Gruppe (Crisovan, ]eanneret, Kiesel‑
Peter, Strasser) legten eine Reform de;‑
Stmkturen dcs VSG nach dem ResSm-r‑
prinzip vor. Sobald ein definitiver V0r‑
schlag der neuen Strukturen V°l'lie
werden sie den Organen des VSG g t ,
Abstimmung vorgelegt.
Zur
' Information: Diese Gruppe (Ffich
Müller‚Tschopp) arbeitet ein neues Ko %
zept fiir die Verbindungen des Ve
“‘
1“eins
mit der Öffentlichkeit aus.
. Stand65politik: Diese Gruppe (Deubel

heiss, Elsener) überlegt, welche Stenun_
gewerkschaftliche Fragen im VSGg
haben.

. Bildungspolitik, Bildung_rsartikel:Ausz .
t‑
gründen legte diese Gruppe (Schm‑
Wider) einen schriftlichen Bericht „gti
r.

Delegiertenversammlung im September 1999
in Freiburg

Datum: 9./19. September oder 16./17.
September 1999
Ereignis
' Donnerstagabend: soziales
(Apéro,Abendessen in Form eines Buflets)
' Freitagmorgen: Forum der Kantone, die
kantonalen Verbände informieren sich
gegenseitig über die Verhältnisse in ihren
Kantonen (Plenum oder Arbeitsgruppen).
' Freitagnachmittag:Fachverbandssitzungen
Gedanken zur Nachfolge von Helen Wider
Die Anwesenden würdigen die unermess‑

liche Arbeit v o n Helen Wider als Präsiden‑
tin und stellen sich die Frage, w e r als Nach‑
folger/in in Betracht käme. Eine Präsidentin,
ein Präsident, muss nicht unbedingt aus den
Reihen der Mittelschullehrer kommen, sie
(er) sollte auch über gute juristische Kennt‑
nisse verfügen. Es könnte durchaus auch ein
Politiker sein. Jedoch andere wollen die
gewerkschaftlichen Anliegen von der Politik
getrennt sehen. Die finanziellen Mittel fiir
diesen Posten müssen erwogen werden.

Für das Protokoll: Christa Dubois-Ferriére

d’économie se font le meins sentir sont Ber‑
ne (51 l’éxception de Thoune), Bäle-campa‑
gne, Nidwald, Obwald et - malgré une aug‑
mentation des heures d’enseignements ‑
Zurich. Les mesures d’économie dans les au‑
tI'CS cantons SCsituent entre CCS deux extrémes.
Assemblée des délégués 1998 ä Neuchätel

Cette assemblée se tiendra lors de la
Semaine d’Etude. L’exercice prendra fin avec
l’année 1999. Freddy Taillard seretirera déjä
cet été, puisqu’il partira %.
1aretraite. Helen
Wider restera jusqu’ä la fin de la 1’exercice
1999. Il convient de trouver un membre au
Comité Central, enremplaccment de Martin
Mosimann. Les candidatures au postes de

vice-président et membre du CC devront étre
adressées, avec curriculum vitae et adresse,jus‑
qu'au 20 aoüt au secrétariat. Ainsi elles par‑
viendront ä temps pour l’expédition du cour‑
rier avant l’Assemblée des délégués.
Semaine d’Etude 1998 de Neuchätel

Christina Deubelbeiss fait le point sur les
préparations et annonce l’exposé de Elisa‑
beth Frank, physicienne allemande‚ ainsi que
deux autres ateliers «les questions syndicale
dans la SSPES» et le «projet d'association de
la SSPES».

.

Extrait du procés-verbal de la
2éConference des présidents de
la SSPS 1997/98 ä Berne

Rapport de l'atelier «avenir» ä Bienne

Les cinq groupes de travail o n t proposé
des projets concret o n t proposé qui transfor‑

La premiére partie de cette conférence a
été consacre'e aux diverses activités de la

m e r o n t n o t r e associations.

'

Projet d’association de la SSPES: Ce
groupe (Camenisch, Dubais-Ferriére, Fäh
et Rüegg) enverra le nouveau projet pour
consultation aux associations locales et lui
donnera une forme définitive dans le cad‑
re d’un atelier de la Semaine d’Etude.

'

Réforme des structures: Les membres de
ce groupe (Crisovan, ]eanneret, Kieser,
Peter, Strasser) o n t présenté u n e réforme
des structures de la SSPES selon le prin‑
cipe des dossiers. La version définitive
sera soumise au vote des organes de la
SSPES.
Information: Ce groupe (Friebe, Müller,
Tschopp) élaborera un concept de rela‑
tions publiques.
Politique syndicale: Ce groupe (Deubel‑
heiss, Elsener) réfléchit 51la position des
questions syndicalcs au sein dela SSPES.

société (création d’un site Internet, réponse

au questionnaire «économics», atelier «ave‑
nir». L’exposé de Monsieur Iwan Rickenba‑
cher «Entre réalité et utopie ‐ Les relations
publiques d’une association nationale des
enseignants» en était son point culminant.
Questionnaires

Les mesures d’économie se font sentir
dans t o u s les cantons et revétent les formes
les plus diverses: augmentation des heures

d’enseignement hebdomadaire, diminution
des vacances d’une semaine, etc. On craint
dans beaucoup de cantons une diminution
du cursus gymnasial de quatre ä trois ans.
Les cantons les plus touchés sont, dans
l’ordre de grandeur, St. Call, Valais, Baile‑
villc et Soleure. Les cantons oü les mesures

21

'

'

Le groupe politique et réglemcnts del'ins‑
truction publiquc a soumis un rnpport
écrit.

'

Assemblée des délégués en septembre 1999

La date en a été fixée au 9/10 septembre
ou 16/17 septembre 1999. Elle se déroulcm
selon le schéma suivant:
' jeudi soir: apéritif et diner buffet
' vendredi matin: les associations localcs se
retrouveront en assemble'e pléniére ou en
plusieurs ateliers ayant pour but l'in‑
formation réciproque sur lcurs préoccu‑
pations
' vendredi aprés-midi: assemblc'es dcs
associations de branche

.

Sekretariat:

Branschi
Frau Jacqueline Bramschi übernahm im

Pensionierung von Frau Jacqueline

August 1995 das Sekretariat des VSG, als es
nach Bern verlegt wurde. Sie erwies sich als
absoluter GlücksfalL Ihre Zweisprachigkeit,
ihre Zuverlässigkeit und ihre stets g u t e L a u ‘
nehaben ihr bei Vorstand und Nlitgliedem
grosse Sympathie verschafft. Mit ihrer kon‑
sequent angewandten Sparsamkeit, die sie
von ihrer früheren Tätigkeit gewohnt W a r
,

A propos de la succession de Helen Wider

Les membres de cette conférence dcs
présidents souligncnt le travail immense
accompli par la présidentc Helen Wider ct se
demandent quel sera le profil due successeur:
La présidente, le président, ne doit pas forcé‑
m e n t étre un cnseignant de gymnase. Ellc/lui
devrait aussi avoir de bonnes connaisances
juridiques. Certains souhaitent une femme
ou un hemme politiquc, tandis que d'autrcs
préconisent une séparation n e t t e e n t r e les
politiciens et les rcsponsablcs dcs syndicats.
Les moyens financiérs que la SSPES m c t t r n
ä disposition doivcnt également étre pris cn
considération.

Pour le procés-vcrbal: C. Dubois-Fcrriérc

machte sie auch unseren Kassier glücklich
A u f unsere Bitte hin blieb Frau Branschi
länger im Amt als vorgflcschcn, doch nun
locken sic Reisen nach Übersee von ihrem
Schreibtisch weg. Wir danken Frau
herzlich für ihre Arbeit und wir wünschen
ihr alles Gute und viel Spass bei der Ent‑
deckung von neuen Kontinenten.

an8chi

Helen Wide;‑

Ü®®8

SONDERAUSSTELLUNG
Der eiszeitliche Höhlenbür
Naturdenkmol a u s der Eiszeit - Museo
Tel. 041410 43 40 Fax 041410 4310
gh 3-98
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„Appetit kommt beim Essen’,’ die Lust
an der englischen Sprache beim
Nachschlagen, Lernen und Schmökern
im P o w e r Dictionary.

Dieses Wörterbuch...
...wurde speziell für den Einsatz
in der Schule konzipiert.
... bietet mehr Zusatzinformationen.
...enthält erstmals eine didaktische

Stichwortauswahl.
...wurde von unnötigem „Ballast“ befreit.
...verzichtet auf desorientierende
„Bleiwüsten‘l
888 Seiten, 12,5 x19cm, Flexcover
3-468‐13112-7, sFr 26,‑

Langenscheidt L
http://www.langenscheidt.de

Postfach 4531'Gubelstr. 11-6304 Zug
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Studienwoche 98

Frontiére? aufbrechen
Une bienvenue trés cordiale ä nos
collégues européens
Zur Studienwoche 1998 heissen wir die
europäischen Kolleginnen und Kollegen
herzlich willkommen. Im Rahmen des Wei‑

terbildungsbildungsprogrammes des Euro‑
parates (CDCC) e r w a r t e n wir j e eine Ver‑

treterin/ einen Vertreter der 47 Mitglied‑
sowie eine Delegierte / einen Dele‑
gierten der vier assoziierten Länder Israel,
Japan, Kanada und USA. Und wer weiss:
vielleicht gesellen sich zu ihnen noch weite‑
re ausländische Teilnehmerinnen und Teil‑
nehmer, die via Internet aufunsere diesjähri‑
ge Grossvcranstaltung aufmerksam gewor‑
den sind
Die Begegnung und das Gespräch mit
den ausländischen Kolleginnen und Kolle‑
gen geben uns Gelegenheit, «Grenzen» zu
überschreiten, Erfahrungen und Ideen aus‑
zutauschen, während der Arbeit in den Ate‑
liers gemeinsam «aufzubrechen» zu neuen
Erkenntnissen und Taten, Partner fiir grenz‑
überschreitende Projekte zu finden.
Dans le cadre du «Marche? aux idécs»
nous envisageons de créer un FORUM
EUROPEEN qui permcttra ä nos hötcs de
sepréscnter et d'exposer des projets que lcurs
écoles viennent de réaliser ou dans lesqucls
ils s o n t actuellement cngagés. En aména‑
geant un tel espace ainsi que des plages ho‑
staaten

raircs réservc'cs 51des préscntntions

indivi !

Z‚

cllcs et 51des «tablcs rondes», nous e spé :
?
faciliter ct encourngcr‚
‘ ns
suisses ct c‘trangcrs. les contacts, les rencon‐' .
trcs et les dialogucs qui, in Davos il }, & Cinq , “i

limitc's & q u e l u n
conversations cn coulisscs... Or, Is Gone
’?
européens souhnitcnt contribuer, ä 1eu:
*
ans, sc sont trop souvcnt

d'Em

51la banne rc'ussitc de la Scmaine
soyez-cn surs, ct c c c 1 en tant que Patti
actifs et non sculcmcnt & tim: cd’audi
libres».

‚ ts {
'

C'est & nous donc! chércs ct ch CIS Q ° l 5l
gucs suisses, qu'il rcvicnt
ca:ur

deles accueinir;

et l'csprit ouvcrts, enmanifesn‘"t ?

l'intc'rét & l’égnrd de leur présence et

' _

qu'ils o n t ä nous dirc. Ce fnisant, m;>uS de ;
rons micux nous situcr nous-mémes d
‚
concert international dc l'éducatio
le

“ et dc

l'cnscigncmcnt dans cette pc'riodc
% Chan.
gcmcnts. Nous constatcrons alors
’
pe“°‘étm,
que nous avons cn commun bien de
.
.
s s°“°is
professmnncls, m a l s que Ic courage »‑
vcr‚ lui aussi. ne s'nrrétc guérc aux fi‘ou
‘

üe‚„_'

sir que le secrétariat EIP recevra votre offre.
Priére de nous contactcr avant le 25 mai
1998.
U71grand merci & vous toutes
et [1 wow tous.

Appel:
50 places de stages sont recherchées
dans des établissements scolaires

secondaires

Gesucht:
50 Hospitationsplätze an
Mittelschulen

Während der Woche 28. September bis
3. Oktober 1998 (Woche v o r Beginn der SW
‘98 in Neuenburg) möchte der Internationa‑
le Lehrerinnen‐ und Lehreraustausch (ILA)
interessierten europäischen SW-Teilnehmen‑
den die Möglichkeit einer Hospitation an
einer Mittelschule anbieten mit dem Ziel,
unser Schulwesen, die laufenden Reformen,

die Unterrichtsprogramme und -methoden
näher kennen lernen zu können. Ist Ihre
Schule bereit und würden Sie sich freuen,
einen europäischen Gast bei sich aufzuneh‑
men? Gerne nimmt das ILA-Sekretariat Ihr
Angebot bis z u m 25. M a i 1998 entgegen.
Vielen Dank.

Pour la semaine du 28 septembre au 3
octobre 1998 (semaine qui précéde la Semai‑
ne d'Etude äNeuchätel) «Echanges Interna‑
tionaux de Professeurs (BIP)» recherche des
places de stage, afin de permettre aux parti‑
cipants européens qui le souhaitent de mieux
connaitre «l’école suisse», nos réformes en
cours, nos programmes et nos méthodes,
avant

de se rendre 51la Semaine d’Etude.

Votre école accueillerait-elle volontiers
un(e) böte européen(ne)? Vous réjouiriez‑
vous d'ouvrir votre parte ä un(e) collégue
étranger(e) pendant une semaine, dele rece‑
voir comme höte chez vous? C’est avec plai‑

ILA/EIP ‐ WBZ/CPS
Postfach, 6000 Luzern 7
Tel. 041 249 99 10
Fax: 041 240 00 79
e‐mail: iIa-eip@wbz-cps.ch
Peter Alex Ehrhard
Chargé de mission auprés du
Centre deperfectionnement (GPS)
pour les Echanges Internationaux
de Professeurs et
Agent de Liaison National CDCC
pour la Suisse

Kurse Mai ‐ Juli 1998

mit offenen Plätzen!
Cours de mai ‐ juillet 1998
avec des places libres!

Zweitsprachen / Langues secondes
97.02.72

Einführung in Sprache und Kultur 13.‐24.7.1998
des Rätoromanischen (putér)

Samedan

97.02.73

Cuors da romontsch sursilvan

Laax

12.‐25.7.1998

Physik / Physique
97.05.81

Forum Physik und Anwendungen 26.5.1998
der Mathematik

Bern

Biologie / Biologie

97.07.01 Wildes Nutztier: die Hausziege

23.‐25.6.1998

Zentralschweiz

Wirtschaft und Recht / Economie et Droit
97.11.82

Volkswirtschaftslehre
25.‐26.5.1998
handlungsorientiert unterrichten

Rorschacherberg
SG

lnterdisziplinäre Projekte [Projets interdisciplinaires

97.23.01 Wohin steuert die schweizerische 19.‐20.8.1998
Landwirtschaft
97.23.71

L’enseignement des droits
de I’homme et de la paix

5.‐11.7.1998

Olten

Genéve

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique

97.24.38

Kollegiale Praxisberatung

1. Teil: 17.‐19.6.1998
2. Teil: 16.‐17.3.1999

Sursee,
Pädagogische

Arbeitsstelle LCH
Organisation und Entwicklung / Organisation et développement

97.28.85

Qualitätsmanagement

durch Evaluation

gh3‐98

26.‐27.5.1998

Leuenberg/
Hölstein BL

A

"5 WbZ cps
Viennent de para'itre:
Soeben erschienen:
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EMNA DA STUDI
SETIIMA A [)

Atehers

TU

8 Conférences
8 Referate
Programme cadre trés varié

Reichhaltiges Rahmenprogramm
Délai d'inscription: 15.6.98
Anmeldeschluss: 15.6.98

Kursprogramm Frühjahr 1999
Programme des cours printemps 1999
68

68 WBZ-Weiterbildungskurse
Pr01ets de forma'uon contmue CPS
.

'

'

S a s u l z q u P<JUR £ s z a n | Sucx t h v s k s l w m R | o q u n e Z u w a n

Kursprogramm

Programme des cours

Lehrpersonen -Austausch ILA
Echanges de professeurs EIP
Anmeldeschluss: 15.10.98
Délai d’inscription: 15.10.98
rmhunglmm.mps

1999

Auskunft und zusätzliche Programme: WBZ, Postfach, 6000 Luzern 7
Information et programmes supplémentaires: CPS,C.p.‚6000 Lucerne 7
Tel. 041 249 99 11 Fax 041 240 00 79 E‐mail:wbz-cps@wbz-cps.ch

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation
_

_

. Statistik
Von 1980 bis 1995 ist die Zahl der Stu‑
dierenden um 44 Prozent, der Personalbe‑
stand der Hochschulen jedoch nur um 26
Prozent gestiegen. Die Frauen stellen heute
die knappe Mehrheit der Gymnasialabsol‑
venten, noch 39 Prozent der Diplomierten
und 29 Prozent der Doktoren. An der Pro‑
fessorenschaft beträgt ihr Anteil noch fünf
Prozent.

.

Hochschulförderung, -planung
Der neue Direktor der Gruppe für Wis‑
senschaft und Forschung stellt ein Modell
der integrierten Hochschule vor, das sich
vermehrt um die realen Bedürfnisse von
Wirtschaft und Gesellschaft kümmert (mehr
nutzorientierte Leistungen), die internatio‑
nale Ausstrahlung und Wettbewerbsfähig‑
keit sucht, die Bildungswelt mit der Arbeits‑
welt verbindet und die effiziente Zusam‑
menarbeit von Benützern, Zahlenden und
Entscheidungsträgern sichert.
.

Hochschulen

_
'

‐

\

Fachbereiche
Medizin

Für die Aufnahme eines

Medizinsmdi_

ums im Herbst 1998 haben sich 1937 Perso‑
nen angemeldet. Damit dürften auch nach
den üblichen Rückzügen 134 Studien 1"
fehlen.
p at2e

'

Fachhochschulen
Der Aargauer Grosse Rat verabschiedet
das Dekret für die geplante FachhochsCh“le
Gesundheit und Soziale Arbeit. Die smdien
im Bereich Soziale Arbeit sollen berufs‑
begleitend absolviert werden. Der Bereich
Gesundheit baut auf bestehenden Lehrgän‑
gen auf. Die Fachhochschule soll im Herbst
1998 den Betrieb aufnehmen.

Im Rahmen der Umwandlung der Schu‑
le für Gestaltung Zürich in die Fachhoch‑
schule für Gestaltung und Kunst Wird ab
Herbst 1998 ein Studiengang Neue Medie
eingeführt, der die ästhetische Gestaltung
von virtuellen Welten in den Mittel
rückt.

Punkt

Basel

Rund 300 Studierende protestierten
gegen die Erhöhung der Semestergebührcn
sowie gegen «undurchsichtige Reformen»

und mangelnde Information durch die Uni‑
versitätsleitung.
Die zahnärztliche Ausbildung wird wei‑
tergeführt. Der angekündigte Verzicht ist auf
grossen Widerstand gestossen. Allerdings
wird der universitäre Beitrag etappenweise
bis um 3,6 M i o Franken im Jahre 2000
gekürzt.
Zürich

Ein praktikableres Berufungsverfahren
sowie die Betonung der Bedeutung des aka‑
demischen Mittelbaus gehören zu den
Schwerpunkten der neuen Universitätsord‑
nung, die nach der Annahme des Univer‑
sitätsgesetzes durch das Volk in Kraft gesetzt
werden soll.
gh3o98
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l Mittelschulen
Luzern

Der Luzerner Regierungsrat Plant infol
gedes Spardrudcs, anallen Kantonsschul _

Kurzzeitgymnasicn einzuführen, nicht en
vier vor einem Jahr bestim nur
Standorten. Wie sich dies auf die Lang2:_en
gymnasicn auswirken wird, ist "Och ofl__enlt\

an den

' Berufsbildung
Auf Anfang 1998 wurden das Bu
“des_
a m t für Industrie, Gewerbe und
(Riga) umgestaltet und das Bundesamt1)ein:
fiir
Konjunkturfragen (BFK) nufgehobem
ihre Stelle tritt nun das Bundesamt An
Wirtschaft und Arbeit (BWA), W°bei $r
Berufsbildung neu Teil des neuen Bun °
amtcs fiir Berufsbildung und Techn°ld°?‑
(BBT) ist.
°81°

'

Verbände, Organisationen,

Institutionen
Studentenverbände verlangen die Ab‑
schaffung der Studiengebühren sowie den
Verzicht auf Zulassungs‐ und Studienzeit‑
beschränkungen. Durch staatliche Sparmass‑
nahmen sehen sie die Chancengleichheit an
den Hochschulen gefährdet. Sie fordern
mehr Investitionen in die Bildung.
Das Elternrecht auf Erziehung soll in die
Verfassung aufgenommen werden, fordert
die schweizerische Gesamtkonferenz der
Steiner-Schulen.
' Verschiedenes
Die Schule soll nicht Ort der Konfronta‑
tion, sondern vielmehr ein Integrationsmit‑
tel und ein Ort der Toleranz sein. M i t dieser
Begründung verbietet die Schulkommission
von La Chaux-de‐Fonds einer Primarschü‑
lerin, verschleiert in die Schule zu kommen.
Der Vater wollte das Mädchen zwingen, den
Schleier zu tragen, worauf sich das Mädchen
um Hilfe an die Schulkommission wandte.

Das in den Kantonen Jura, Waadt und
Wallis eingeführte Lehrmittel «Objectif
Grandir», das die Eigenständigkeit der
Schüler fördern soll, stösst auf wachsende
Kritik. Der Walliser Grosse Rat unterstützt
einen Vorstoss, der die sofortige Suspendie‑
rung bis z u m Vorliegen einer Expertise ver‑
langt. Kritiker werfen dem Lehrmittel eine
familienfeindliche Haltung vor und die
Schule mische sich zu sehr in die Gefühls‑
und Geheimniswelt der Kinder ein.
Das Benediktinerinnenkloster Melchtal
stellt auf Ende Schuljahr 1997/98 den
Betrieb seiner Mädchensekundarschule mit
Internat ein.

Die Stimmberechtigten der Stadt
Schaffhausen stimmen dem Neubau der
Heilpädagogischen Schule Granatenbaum‑
gut zu und gewähren einen Nettokredit v o n
5,3 M i o Franken.

Freiheit bei ihrer Organisation. Die Studi‑
endauer soll verkürzt, Leistungsanreize sol‑
len erhöht werden. Die SPD und Grünen
lehnen das Gesetz ab, weil es kein bundes‑
weites Verbot v o n Studiengebühren enthält.

Die Universitäten Karlsruhe, Heidelberg,
Mannheim und Freiburg i. Br. planen die
gemeinsame Einrichtung einer Internationa‑
len Tele-University Germany (Img). Damit
soll ein weltweiter Markt für Aus‐ und Wei‑
'terbildung erschlossen werden.

Abgeschlossen: 24. Februar 1998
Walter E. Laetsch

ä?
“Moul$g

UNIVERSITE DE FRIBOURG SUISSE
UNIVERSITÄT FREIBURG SCHWEIZ

Von der Bürgertugend zur politischen
Kompetenz?

Öffentliche Tagung zur politi‑

schen Bildung in der Schweiz
vom 3. bis zum 5. September 1998
in Freiburg

De la vertu civique ä la compétence

politique?

Congrés national sur
l'instruction civique en Suisse
du 3 au 5 septembre 1998 ä Fribourg

Prof. Dr. Fritz Oser.
Dr. Roland Reichenbach
Pädagogisches Institut!
Institut de Pédagogie

.

Internationale Nachrichten

«Politische Bildung»

Deutschland

Rue Faucigny 2, CH-1700 Freiburg
Tel. 026 300 75 60/61
Fax 026 300 97 11

Der deutsche Bundestag verabschiedet
das neue Hochschulgesetz. Die Universitä‑
ten und Fachhochschulen erhalten mehr
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e-mail: Fritz.05er@unifr.ch

Thomas Peter

Aus den Kantonen

Nouvelles cantonales
Überlegungen im Zusammenhang m i t der geplanten Stundenerhöhung für den

Lehrk

der Kantonsschule Obwalden

‐

_

'

Vorbemerkung: Die Pflichtstundenzahl
ist ein Bestandteil der Besoldung. Diese
Zahl ist in Obwalden deshalb verhältnis‑
mässig niedrig, weil hier auch der Gym‑
nasiallehrerlohn sehr niedrig ist. Es ist
darum nicht zulässig, die Pflichtstunden‑
zahl mit dem Hinweis auf die Pflicht‑
stundenzahlen in den umliegenden Kan‑
tonen zu erhöhen, ohne die Gesamt‑
heit der unterschiedlichen Besondungs‑
grundlagen zu berücksichtigen.

«Wissen ist die wichtigste
Ressource in unserem roh‑

stoffarmen Land. Wer sich
den höchsten Lebensstan‑
dard, das beste Sozialsys‑
tern und den aufwendigs‑
ten Umweltschutz leisten
will, der muss auch das
beste Bildungssystem ha‑
ben.»
Roman Herzog, deut‑

scher Bundespräsident.
anlässlich einer Rede über

sein Land. Das Zitat lässt
sich wortwörtlich auf die
Situation in der Schweiz
übertragen.

1. Personalpolitische Aspekte
1.1Die geplante Erhöhung der Anzahl Lek‑
tionen pro Woche darf nicht ohne
grundlegende Arbeitszeitbewertung für
Lehrpersonen beschlossen werden. Es
gibt Untersuchungen des Betriebswirt‑
schaftlichen Instituts der ETH Zürich
(1986), in denen festgehalten wird, dass
die wöchentliche Arbeitszeit für Mittel‑
schullehrpersonen bei 50 Stunden liegt.
Kürzlich beteiligten sich einige Lehrer
der Kantonsschule Obwalden an einer
Umfrage des Schweizerischen Lehrerin‑
nen- und Lehrervereins zur Arbeitszeit
von Lehrpersonen. Die Resultate dieser
Umfrage, die anfangs 1998 erscheint,
müssen abgewartet werden.
1.2 Die Arbeitszeit und Entlöhnung der

_

ö"l:>er

‐

\

immer, eine solche

Diskrimirfie

rung

gefallen lassen. Zudem wurde den
tonsschullchrerinnen und -lehrern sei;
dem jahre 1993 keine oder nur eine redu‑
zierte Teuerungszulage ausbezahlt
mit
der Ausnahme des jahres 1995, 0
was die Reallohneinbussc faktisch (: ’6%))
rhöht.
1.4 Bei der letzten Besoldungsrevision der
kantonalen Beamten wurden die L6hr‑
personen der Kantonsschule ‐ notabene"
ohne sozialpnrtncrschaftlichc Konsuln»
tionen ‐ neu eingestuft. Man ge ‐
l” ‘
den Lehrpersonen damals die gefo
rderté ‑
Lohnerhöhung nicht. Im Gegen
wurde die Anzahl der wöchentlich

Lektionsvcrpflichtung auf 22 Lektion ‚
gesenkt. Die Senkung der Anzahl L
tionen auf 22Wochenstunden ist also ein;
Kompensation für die nicht g e w ‘ “ ‘
Lohnerhöhung.

An2ahl

1.5 Die vorgesehene Erhöhung der
Stunden ist absolut ungerecht.
Von keiner Gruppe der Kantonsan
stellten wird ein annähernd gleich

_ _

Lohnopf'er verlangt:
es
‐ nicht von den Regierungsrätinnen
u
Regierungsräten,
nd
- nicht von den Departementssekretiire“
‐ nicht von den Abteilungsleitern,
'
‐ von niemandem,
‐ ausser von den Kantonsschullehmü
n
und -lchrcrn!
“en

Lehrpersonen ist im personalpolitischen
Gesamtzusammenhang (Ämterklassifi‑
kation) und im Vergleich mit andern
Kantonen zudiskutieren. Man kann nicht
durch absolut unüberlegte Methoden das
ganze kantonale Lohn- und Arbeitszeit‑
gefüge über den Haufenwerfen.
1.3 Die vorgesehene Erhöhung um zwei
Lektionen ist nicht diskutabel, weil sie
einer Lohneinbusse von 9%gleichkommt.
Wer würde sich, in welchem Sektor auch
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2. Finanzpolitische Aspekte
2.1Wird die geplante Erhöhung umgeset2
rutschen die Besoldungen des Lehrkö t'
{\
pers der Kantonsschule Obwalden %
schlechten 19. Rang auf den “°CT1
schlechteren 23. Rang ab. Das bade“te
dass unsere Löhne gemäss der Stau,
des Schweizerischen

Lehrerinnen-

.t'
u:ä

Lehrervereins (LCH) gesamtschweize‑
risch auf den viertletzten Rang abrut‑
schen, innerschweizerisch auf dem letz‑
t e n Rang verbleiben (siehe Anhang 1‐6).
2.2Wenn man zur Überzeugung gelangt,
dass die Kantonsfinanzen n u r saniert
werden können, falls sich Angestellte des
Kantons an einer Sanierung beteiligen,
dann gibt es nur eine akzeptable Lösung:
Es ist politisch festzulegen und zu
begründen, welcher Betrag bei der Be‑
soldung der kantonalen Angestellten
zwecks Sanierung der Staatsfinanzen
eingespart werden soll. Dementspre‑
chend sind die hohen und mittleren
Gehälter - notabene v o m Regierungsrat
bis z u m mittleren Kader ‐ in einem sozi‑
al-verträglichen Mass prozentual zu ver‑
mindern, bis die Staatsfinanzen wieder
im Lot sind.
2.3 Die Zeitspanne dazu ist vorgängig ver‑
bindlich festzulegen. Anschliessend sind
die Löhne wieder auf den bisherigen
Stand anzuheben. Ein Lohnopfer der
hohen und mittleren Gehaltsempfänge‑
rinnen und ‐empfänger, abgestuft e n t ‑
sprechend der Höhe des jeweiligen Ein‑
kommens, ist sozial am ehesten verträg‑
lich. Das Beispiel dazu liefert die
Bundesverwaltung, die ihren Angestellten
‐ angefangen bei der Bunderätin und den
Bunderäten ‐ ab nächstem Jahr weniger
Lohn auszahlen wird, der Höhe der Salä‑
re entsprechend 3%, 2% oder 1%weniger.
2.4 Die Kantonsschule ist nicht teurer, sie ist
grösser geworden. Das kostet mehr Geld.
Im Schuljahr 1990/91 gab es 15, im
Schuljahr 1997/98 bereits 21 Schulklas‑
sen. Das ist eine Vergrösserung um den
Faktor 1,4. Nicht eingerechnet ist die
Zunahme des pädagogischen Angebots
im Bereich Freif‘ächer, Schwerpunkt‑
f‘ächer, Arbeitsgruppen, pädagogisches
Mentorat, Schulentwicklung usw. Dieses
Angebot ist durch die geplante zusätz‑
liche Erhöhung der Pensenzahl äusserst
gefährdet.
Es ist aber auch zwingend, dass die Kan‑
tonsschule ab dem Jahr 2000 wieder
weniger kosten wird, weil dann die Ver‑
kürzung des Gymnasiums von sieben auf
sechs Jahre zu greifen beginnt. Durch
diese Veränderungen im Rahmen des
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MAR (Maturitäts-Anerkennungs-Regle‑
ment) werden in den nächsten drei Jah‑
ren drei Klassen eingespart. Dadurch
werden die Kosten für die Kantonsschu‑
le Obwalden sinken.
2.5 Die Behauptung, die Personalkosten an
der Kantonsschule Obwalden seien zu
hoch, kann man so nicht stehen lassen.
Der kantonale Schulbereich ist eine per‑
sonalintensive Abteilung. Man kann
nicht eine Abteilung dafür bestrafen, dass
sie personalintensiv ist, zumal der einzi‑
ge Rohstoff der Schweiz gut ausgebilde‑
te Leute sind. Und dafiir braucht esem‑
sprechend bezahlte Lehrerinnen und
Lehrer. Schulen v o n vergleichbarer Grös‑
se haben ausserdem mehr Sekretariats‐,
Labor- und anderes Personal als unsere

Kantonsschule.
2.6 Sparen ja, aber amrichtigen Ort und mit
Mass! Für Krisenmanager und Wirt‑
schaftsfachleute ist eines klar: In den
Bereichen Sicherheit (Polizei und Justiz)
und Schule darf nicht gespart werden
(vgl. Focus, Nr 33, 1997!) Hingegen sind
sie der Auffassung, essei dringend nötig,
dass die Verwaltungen abspecken und
effizienter arbeiten müssen (vgl. dazu
auch Spiegel, Nr. 44, 1997).

3. Sozialpolitische Aspekte

3.1 Die vorgesehene Erhöhung ist unsozial.
Zum heutigen Zeitpunkt die Arbeitszeit
zu verlängern und damit die Zahl der
Arbeitsplätze zuverringern ist vom sozia‑
len (und erst noch vom christlichsozialen)
Standpunkt aus nicht zu verantworten.
3.2 Die Erhöhung der Anzahl Lektionen pro
Woche bedeutet den Verlust von Arbeits‑
plätzen und Teilzeitstellen. Besonders
junge, neu ausgebildete Lehrerinnen und
Lehrer und im Speziellen Frauen mit
Teilpensen wären v o n dieser Massnahme
betrofl'en. Damit verbaut man denjungen
Lehrerinnen und Lehrern die Zukunft.
Ausserdem verschiebt man lediglich die
Kosten auf die Arbeitslosenämter, wenn
die jungen stellenlosen Leute stempeln
gehen. Frauenförderung ist im Übrigen
eine Forderung, der sich der Kantonsrat
von Obwalden verschrieben hat.

3.3 Es ist willkürlich und ungerecht, zufällig
eine Gruppe v o n kantonalen Angestell‑
t e n zu bezeichnen und ihr einen Real‑
lohnabbau v o n 9% aufzubürden! Genau‑
sogut könnte man bestimmten, dass alle
Kantonseinwohner über 1,75 rn Körper‑
grösse oder alle Linkshänderinnen eine
zusätzliche Sanierungssteuer v o n 9%
zugunsten des Kantons und zulasten
ihres Einkommens zu berappen hätten.
3.4 Ein wichtiger Punkt der neuen Personal‑
gesetzgebung, der Vertrauen und Loya‑
lität gegenüber den kantonalen Behörden
schaffen soll, ist die in Artikel 40 des
neuen Staatsverwaltungsgesetzes veran‑
kerte Sozialpnrtnerschaft. Das heisst in
unserem Fall der Dialog zwischen dem
Kanton als Arbeitgeber und den Kan‑
tonsschullehrerinnen und -lehrern als
Arbeitnehmerinnen und -nehmern. Sie
wurden in diesem Fall überhaupt nicht
gepflegt. Die Kantonsschullehrerschaft
wurde nie vorgingig zu Konsultationen
eingeladen.

4. Schulpolitische Aspekte
4.1Die vorgesehene Erhöhung ist pädago‑
gisch falsch - aus drei Gründen:
Erstens: Wir brauchen heute sehr moti‑
vierte junge Akademikerinnen und Fach‑
kräfte. Wir können aber kaum erwarten,
dass unsere Marurandinnen und Ma‑
turanden motiviert die Kantonsschule
verlassen, wenn die Lehrkräfte derart
demotiviert werden. Wer v o n uns ist
bereit, sein Bestes zu geben, wenn ihr
oder ihm der Lohn um 9%gekürzt wird?
Zweitens: Auf Monate, wenn nicht auf
Jahre hinaus wird das Betriebsklima in
der Kantonsschule vergiftet sein. Das
Vertrauen in die Regierung und in die
Spitze des Erziehungsdepartementcs
und auch in die Volksvertreterinnen und
-vertreter‚ die Loyalität gegenüber und
die Zusammenarbeit mit den Behörden
werden leichtsinnig aufs Spiel gesetzt ‑
und in einem solchen Klima sollen unse‑
re Jugendlichen auf die Idee kommen,
mit Freude zu lernen!
Drittens: Von keinem Arbeiter können
wir erwarten, dass er, wenn er 9% mehr
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leisten muss, seine Arbeit qualitativ
gleichwertig wie bisher erledigt. B e i der
vorgesehenen Erhöhung müssen W i r in
der Kantonsschule mit einer %a‐litäts‑
cinbusse rechnen. Wollen das die Kan‑
tonsregierung und die Vertreterinnen
und Vertreter der kantonalen Parteien in
Kauf nehmen?
4.2Mit dieser Sparmassnahme Setzt die
Kantonsregierung die Rahmenbedingun_
gen für eine erfolgreiche Bildungsarbeit
aufs Spiel. Reformen (Lehrplananpas_
sungen, MAR usw.) und Bildungsziele
(Interdisziplinnrität, neue Technol° .
Schlüsselqualifikationen usw.)
g1en,
werden
damit ausgehöhlt.
4.3Die so wichtige Durchmischuug dm
Lehrkörpers ist mit dieser Sparma8$nah‑
me nicht mehr gewährleistet. Das Wirkt
sich unweigerlich auf den Unterricht a u s ,
Es gelangen weniger neue Ideen V e r
änderte Perspektiven oder inn°:‚aü
Lösungsansätze in die Schule.
ve
4.4 Die Kantonsschule beziehun
‘
ren Lehrkörper ist nicht dafiir
t“
wortlich zu machen beziehungs‚ .
deren Lehrkörper ist nicht mit Reallohn
cinbusscn zu bestrafen, wenn es
_
und mehr Schülerinnen und Schülmehr
‘
.
.
.
er bis
(‚ymnnsmm mehr. Das i s t eine F°‘ge '
Von
ökonomischen (Abbau von Lch‘\tell
Neuausrichtungen von Beru&5n en,
Arbeitslosigkeit usw.) und bildm-‚gs . '
tischen Entwicklungen (Tertizu-isi PO]:‑
dcr Lehrerbildung in der Zukunft <=rung
Mädchen an den Gymnasien usw_3 mehr
4.51m Besonderen würden Lehr “
ein Fach (wie beispielsweise Geschi;hdie
Philosophie, Geographic etc.) ml!“
te,
mal pro Woche unterrichten, z u s “ ‑
belastet, weil sich die Anzahl dlmmh
ihnen betreuten Schülerinnen V o n
Schüler schlagartig erhöhen Würd° u n d
fiihrt zueiner .\i;lSsc‘ll;lbfi:ftiglxn
‘
- g,die der
einzelnen Schülerin und dem ei
Schüler nicht mehr gerecht wc n2elncn

mi?

”den.

5. Schulentwicklungspolitische
Aspekte

LW

ordnung), wo esorganisatorische Aspek‑
te zu diskutieren gibt, wo esum die Fest‑
setzung der Schwerpunktfächer geht, wo
die Rahmenbedingungen der Maturaar‑
beit zu definieren sind usw., wird eine
ausserordentliche Leistung des kantona‑
len Lehrkörpers erbracht. Zusätzliche
Belastungen für die Schule bringen die
stetig steigenden gesellschaftlichen An‑
forderungen an Unterrichtsformen und
Stoffinhalte. Das bedingt eine engere
Kooperation der Fachlehrerinnen und ‑
lehrer und somit Mehrarbeit, die eben‑
falls ausserhalb des Unterrichts geleistet
werden muss.
5.2 In vielen anderen Kantonen wurden für
die Umsetzung der MAR sechsstellige
Kredite gesprochen, die den Lehrperso‑
nen, die sich speziell an der Umsetzung
der M A R beteiligen, zugute kamen. Der
Lehrkörper der Kantonsschule Obwal‑
den hat die ganze Arbeit neben der
Unterrichtsverpflichtung gratis gemacht.
Ausserdem ist der Lehrkörper weiterhin
bestrebt, die in der Folge anfallenden
‘ Anpassungsarbeiten gratis zu leisten. Die
geplante Erhöhung der Anzahl Lektio‑
nen für die Lehrkräfte der Mittelschule
Obwalden gefährdet entweder die
Betreuung der Schülerschaft und/oder
die konsequente Umsetzung der MAR.
5.3 Es war in den letzten Jahren bereits
schwierig, qualifizierte und engagierte
Lehrpersonen für die Kantonsschule
Obwalden zu gewinnen. Durch eine Ver‑
schlechterung der Anstellungsbedingun‑
gen läuft der Kanton Gefahr, dass seine
Stellenangebote auf dem schweizeri‑
schen Arbeitsmarkt (einen kantonalen
gibt es dafür nämlich nicht) als noch
unattraktiver betrachtet werden.
Die Folgen sind: Es wird schlechter qua‑
lifiziertes Lehrpersonal eingestellt, das
Unterrichtsniveau und die Unterrichts‑
qualität sinken, das pädagogische Enga‑
gement im schulischen Umfeld nimmt
ab und die Ausbildungsqualität unserer
kantonalen Jugend verschlechtert sich.
Von dieser Ausbildung hängt aber mit‑
tel- und längerfristig die Zukunft unse‑
res Kantons ab.
5.4Verrichten weniger Lehrerinnen und
Lehrer Axbeit in der unterrichtsfreien

Zeit, fliesst weniger Engagement in die
tägliche Schularbeit zurück. Verrichten
weniger Lehrerinnen und Lehrer mehr
Arbeit, erhöht sich die Vor‐ und Nach‑
bereitungszeit für den Unterricht erheb‑
lich. Zwei Lektionen mehr bedeuten vier
Stunden Arbeit. Das ist ein halber Tag
Arbeit mehr. Diese Arbeit kann n u r
durch die Verlagerung auf die zeitlich
bereits stark belasteten Abendstunden
und die Wochenenden aufgefangen wer‑
den. Darunter leiden die Unterrichtsqua‑
lität und die Kreativität; die persönliche
Fortbildung und die notwendige Erho‑
lung kommen zu kurz. Auch kann sich
der Lehrkörper innovative Lehr‐ und
Lernformen ungenügend aneignen.
Gefährdet ist auch das Ziel, in sechs Jah‑
ren die gleiche profunde Ausbildung zu
bieten wie in sieben Jahren, wenn sich die
Arbeitszeit der kantonalen Lehrerschaft
gleichzeitig erhöht. Der Anschluss andie
Universität ist sogefährdet.
5.5 Der Aufwand für Weiterbildung und für
die Arbeit pro Lektion am Gymnasium
ist sehr hoch, beispielsweise nur schon
durch das höhere Lerntempo der
Schülerschaft. Dieser Aufizvand kann
nicht mehr in vollem Umfang gewähr‑
leistet werden.
5.6Die besonders begabten Schülerinnen
und Schüler müssen speziell gefördert
und die sozial Auffälligen und Leis‑
tungsschwachen besser geführt werden.
Diese Betreuungsarbeit verlangt einen
enormen Einsatz und viel Ausdauer der
Lehrpersonen. Diese sind mit der dro‑
henden Sparmassnahme gefährdet.
5.7Altemative Sparmöglichkeiten wurden
nicht einmal geprüft, geschweige denn
auch nur ansatzweise diskutiert.
Nachbemerkung: «Die Entfremdung
zwischen Schule und Verwaltung bzw.
politischer Instanz muss im Interesse des
Gemeinwohls abgebaut werden. Im ge‑
meinsamen Bemühen sind neue Lösungs‑
strategien zu suchen.»
So geschrieben im Dossier 38: Perspek‑
tiven für die Sekundarstufel der Schwei‑
zerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EBK). Wir neh‑
men diesen Satz sehr ernst.
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Le courrier de la Semaine d'Etude 1998
_

‐

‐

_

‐

‐

fi

' lnvitation

etmultiforme etses nombreuses publications
l'univers socio-politique et culturel franco_

aufbrechen... enseigner avec went: et
marées.’frantiere?furmaziun: L’invitation au
voyage est claire, l’automne 1998 sera
neuchätclois et nous serons heureux de vous
accueillir dans n o t r e bonne ville en cette
année de commc'moration du 1506 anniver‑
saire de la proclamation de la République
neuchäteloise. 1848 fur 1’année de tous les
espoirs, del’ouverture sur la Suisse d‘un Etat
ä peine libéré de son prince. 1998 est u n e
année riche de réflexions, d’ouvertures plus
larges encore‚ sur 1’Europe, sur le Monde;
nulle doute que nos travaux apporteront leur
contribution ä cette approche du troisiémc
millénaire.
Les grande: rencontres aalen! autantpar les

phone. Citons notamment la somme C o n ‑
sacrée 21La Méthodc, dans laquelle il aborde
les questions fondamentales posées 51“"‐“na.‑
nité et oü (La Nature dela Nature, tome 1)
il rcpense l’articulation de la scierme de
l'homme &la science de la nature et POSe la
question de la connaissance de la nature et de
la nature de la connaissance.
Actuel président de la Commission de
réforme des lyce'es instituée par
‚
le ministre
fran<;ais de 1’Education nationale, il e s t Sans
nul deute le mieux place' pour traiter du défi
pose' aux e'coles ä l'aube du XXIe Siécle
devant les participants 51la Semaine d’Etude
confrontés aux importantes innovati0ns
induites par la mise en place de l’ORRM

et les activite’s culturelles que par les
communication: et les atelz'erx relevait ]ean-Jac‑
ques Clémengon, directeur du Lycée Denis‑
de-Rougemont, dans notre demier numéro.
C’est dans cet esprit que nous avons congu
un programme d’activités informelles, portes
ouvertes, soirées culturelles et excursions,
dont nous poursuivons la présentation dans
les lignes qui suivent.
Nous vous incitons done ä vcnir trés
nombreux äNeuchätel et 51choisir votre par‑
cours personnel au sein de cette Semaine
d’Etude ä l’aide du programme qui vous par‑
viendra par courrier séparé.
Au plaisir de vous rencontrer bientöt &
contact;

Neuchätel.
Claude Wannenmacher
responsable local

'

Conférence d'ouverture

Edgar Morin est pressenti pour

la conférence d'ouverture

'

Portes ouvertes

Musique ä l’école

De l’avis général, l'étude des brancheg
artistiques contribue ä l’épanouissement de
l’étre humain en développant ses f3CUltés
émotionnelles, son esprit critique et son Sens
esthétique. On sait aussi que la pratique artis‑
tique favorise l'acquisition d’attitude3 q u i
scront déterm'mantes dans la vie d'un indivi‑
du. Dans ce contexte, la musique plus qu e
t o u t autre art, occupe une place de choix_
Nous vous proposons une réflexion en
trois volets sur «la musique äl'école»:
- lundi 5 octobre ä 20h00, nous vous P r o ‑
posons un nouveau concept d’auditi0n_
concert oü les difl'érentes piéces m“5icales
interprétées seront replacées dans leur
contexte historique par des moyens audio‑
visuels. Cetype d'audition-concert devl'ait
particuliérement convenir au but que se
sont fixés les diffe'rents responsables Char‑

Né en 192151Paris, Edgar Morin aforte‑
ment marqué par son action, sapensée riche
gh3°98
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de l’élaboration de la nouvelle matu‑
rité fédérale, option spécifique musique_

ge's

‐

mardi 6 octobre de 16h30 ä 18h30, table
rende sur «l’option spécifique musique de
la nouvelle maturité». Cette table rende
réunira différentes personnalités de Yen‑
seignement gymnasial et des musiciens

professionnels.
‐ jeudi 8 octobre de 161130 5118h30, c o n ‑
férence sur «la musique ä l’e'cole». Cette
conférence, animée par des spécialistes,
tentera de définir l’apport dela pratique
musicale sur le développement des facul‑

'

'

'

tés mentales.

‘

. Ateliers
'

CH ‐ Sprachen - langues ‐ lingue
‐ Iinguatgs 2000

Erst- und Zweitsprachen in der Schweiz ‑
Langues premiéres et langues secondes
en Suisse

Die Zürcher Erziehungsdirektian hat zu
Beginn dieses ]abres bexcb/oxsen, Englistb in

Schulversucben bereits v o m ersten Scbuljabr
an als Fremdspraebe einzuführen. Spätestem
dieser Entsc/Jeidhat gezeigt, dass mit den ber‑
kämmlicben Argumenten und Strategien
Spraeben an den Schulen afl'enbar nicbt mebr
unterrichtet werden können. Die Rolle der
Sprachen, namentlicb auch der Landexspra‑
eben, muss vor dem Hintergrund der gesell‑
scbqftlicben, Politischen, wirtschaftlichen und
nicht zuletzt l:ommunikationstefbnolaginben
Veränderungen der letzten ]abre grundsätz‑
lieb überdacht werden. Gefordert sind dabei
längst nicbt n u r Spratb/ebrkräfle. Die Kom‑
mission moderne Sprachen des VSG' bereitet
ein Atelier fuer, das sich an Lehrpersonen aller
Färber aus möglich}! allen Landesteilen rieb‑
tet. Die Teilnebmenden sollen Folgerungen
zieben im Blick aufdie künftigeAusgestaltung
des Sprachunterrichts und die Rolle von
Sprachkenntnissen in anderen Facbbereirben:

'
'

.

Wie sieht der post‐post-kommunikative
Sprachunterricht im Jahr 2000 aus?
Welchen Stellenwert haben die Sprachen
in Ausbildung und beruflicher Realität?
warten
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(Fremd-)Sprachkenntnisse e r ‑
die Wirtschaft, die Politik, die

Was für

Kultur?
Worauf bereiten wir Schülerinnen und
Schüler vor ‐ oder glauben sie vorzube‑
reiten.>
Welche Vorschläge macht dazu die
Expertengruppe der EDK, beauftragt
mit der Erarbeitung eines neuen «natio‑
nalen Konzeptes» innerhalb eines gesamt‑
europäischen Fremdsprachenmodells?
Welches sind die Erkenntnisse der
neueren (Schweizer) Spracherwerbsfor‑
schung?
Was für interdisziplinäre Projekte kön‑
n e n die Sprachfertigkciten und das
gegenseitige Kulturverständnis in der
viersprachigen Schweiz fördern?

Diese und ähnliche Fragen werden im
Atelier «CH ‐ Sprachen -- langues ‐ lingue
‐ linguats 2000» zur Diskussion stehen.
Begegnungen mit Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Politik und Kultur sollen Kolle‑
ginnen und Kollegen möglichst verschiede‑
ner Fachrichtungen miteinander ins Ge‑
spräch bringen, u n t e r ihnen Dr. Bernhard
Cathomas, Generalsekretär der Pro Helve‑
tia, im Tandem mit Jean Racine, Präsident
der Arbeitsgemeinschaft für die Förderung
des mehrsprachigen Unterrichts in der
Schweiz sowie Prof. Dr. Jakob Wucst,
Mitautor des Nationalfonds-Projektes 33
«L'enseignement d’une langue seconde dans
le cadre del’enseignement obligatoire».
Im Atelier wird esjedoch nicht n u r um
rein theoretische Reflexion gehen, sondern
auch um deren spielerisch-praktische
Anwendung; angeboten werden deshalb ver‑
schiedenartige Aktivitäten erlebter Landes‑
kunde und interkulturelle Treffen mit aus‑
L'enseignement des langues vivantes en
Suisse: gestion ritualisée d'un patrimoine
protégé ou enseignement ä renouveler de
fand en comble? Autrement dit: appren‑

dre pour l'école ou pour la vie et le futur?
- Spécialistes et professeurs de toutes les
disciplines développemnt des perspec‑
tives pour un apprentissage et un ensei‑
gnement efficaces et réalistes,en prise sur
les réalités économiques, polithues et cul‑
turelles d’une société en profonde mute‑
tion. en Europe et dans le monde.
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ländischen Sprachlehrerinnen und Sprach‑
lehrern, die als Gäste an der Studienwoche
teilnehmen.
Für die Kommision
Moderne Sprachen (KMS) des VSS:
Tatjana (hmdri, Bern

Themenkreise (5. Beitrag von B. Gygi in
gh 2/98): Werte/ Va/eur: - Schulentwick‑
lung/Déueloppement de l’e'cole - Schule und
Gesellschaft/Ecole et xocie'te’ ‐ Reflektierte
Praxis /La Pratique rcj‘le'cbie

'

l corsi d’aggiornamento per gli
insegnanti d'italiano

ll passato recente

<<Q1ando io venni al mondo» ‐ scrive
Eugenio Montale in Geneva nei ricordi di
un em1e - Genova era una delle piü belle e
tipiche cittä italiane. Aveva un centro stori‑

ben conservato e tale da conferirle un
poste un poste privilegiato t r a le villes d’art
co

del mondo: una circonvallazione piü moder‑
na dalla quale i tetti grigi d'ardesia lasciava
alle scoperto incomparabili giardini pensili; e
a partire dalla regele via del centro una ra‑
gnatela di caruggi che giungeva fine al por‑
to (...) Geneva era una cittä fatta achioccio‑
la, con un centro abitato dai ricchi e dal
poveri. I ricohi abitavano al piano nobile, i
poveri al pianterreno, ciabattini, artigiani,
opera1.»

Per i quaranta professori d'italiano che si
sono ritrovati a Geneva t r a il 28 settembre ed

tusiasmo dal professor Surdich e il caso W 0 ‑
le che si tratti di u n o degli scrittori Che il
professor Manzotti, dell’Universitä di Gitle‑
vra, ha scelto di annlizzare nel suo fi1turo C o r ‑

soche avrz‘1 luogo a Neuchätel quest’aUtun_
no, dumme la settimana di studio. Un alu-o
mezzo per entrare nella cultura Viva della
Liguria di oggi i: state l’incontro con delle
professoresse di due licei genovesi Che ci
hanno presentato, attraverso met°dolc>gie
diverse, testi da loro analizzati in clasSe_ La
tradizionale gita che tnglia in due a m e t ä s e t ‑
timana la serie di conferenze e di duni°ni ci
ha portato a visitare l'abbuzia di San Frut‑
tuoso, nascosta in una minuscola insenatum
della regione costiera del m e n t e di Port°fino
La si raggiunge soltzmto &piedi o in barca: i
piü coraggiosi sono andati pci a Portofino a
piedi. Una. cena in comunc con le Pr0feS‑
soresse genovesi, una visita della cittä g u i d a ‑
ta da una professoressa della facoltä di Archi‑
tettura, discussioni sulla riforma della matu‑
ritä ele sue conseguenze per ciö che righarda
l'italiano, t u t t o ciö ha validamente °°nü‘ibu‑
im a fornire ai partecipnnti la possibilitä di
manifestarsi edi stabilire contatti piü Perso‑
nali, in funzione delle affinitä e delle Prefe‑
renze. «L'indice di gradimento» del °°l‘so &
stato dunquc clcvato: le osservazioni Ch
sono state fatte in vista diunmigliorament;
per un prossimo corso daorganizzami in Ita‑
lia, sono state scrupolosamcnte catalogate e
vemnno prese in considerazione. In ‘l‘1anto
alla regione o alla cittä che ci ospitcrä‚ P e r il
momento non &smta presa nessuna decisio‑
nc, ma penso che se ne potrebbe Parlare
all’assemblea generale ch'ASPI che, Corn
saprete‚ avrä luogo a Neuchätel, daran
e
te 13.

il 4 ottobre 1997 per un corsa d’aggiorna‑ settimana di studio. C'é da sperare che i
mente, la cittä n o n offriva un ricordo ma
send saranno molti, poiché la possibiü Pte‑
combinarc aggiomamento e partecip tä di
l’occasione di una scoperta; infatti non crano
a2ione
molti coloro che giä la conoscevano anche sc alla vita dell'associazione dovrebbe fa °i1itare
da anni praticano i suoi scrittori piü amati e le cose. Ricordo ai professori interess
_
au‘ Che
conosciuti come Montale, appunto, o Calvi‑ gmznc ad un accordo, la p:u'tt:<:ipazio„e all ’
scttimana di Neuchätel non intacca il Vo a
no. Di Montale edi Calvino,si &parlato nel‑
.|
. v ;
I
'
suo
le conferenze tenute nella bella aula della dmtto ad xscnvem ad altn corsn nen>
„
arco
facoltä di Lettere, ma alla loro rievocazione della stcsso anno scolast1co.
si sono aggiunti due incontri con protagoni‑
sti attuali della vita letteraria figure: Edoar‑
do Sanguineti, critico, saggista, poeta, crea‑ " future imminente
Due corsi per gli insegnanti d’italian
tere in senso late e Francesco Biamonti,
.
- .
.
0
romanziere. Un altro pocta, ora scomparso, * sono prcwst1 a Ncuchatel; un’mtrodu
.
2i0n
e
Giorgio Caproni, e stato presentato con en-. alle‘modcmc tccmche multimediali co
“ Pn=_
gh 3-98
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scntazione degli strumenti didattici arrunl‑

ni e di ritmi, l’organizzazione sintattica e

disponibili per l’italiano ed un corso
intitolato. «Strumenti linguistici per l’analisi
dei testi letterari». Il professor Emilio Man‑
zotti dell’Universitä di Ginevra che 10diri‑
gerä ha scritto per noi l’eccellente riassunto e
presentazione del corso che leggerete qui di
seguito: inutile dire di piü dunque, se non
che al corso di Neuchätel farä seguito un
complemento di t r e giorni circa. E previsto

semantica delle frasi e la loro concatenazio‑
ne, I’architettura complessiva (donde la limi‑
tazione, che del resto lo stesso _]akobson pre‑
conizzava, a tcsti brevi), e cosi via, utilizzan‑

mente

un seminario a Ginevra, dumme il quale si
avranno presentazioni e discussioni di espe‑
rienze didattiche ispirate ai metodi di «ana‑
lisi linguistica integrata» dei testi letterari
introdotti a Neuchätel. Ad alcune ore di
lezione c o n funzione di richiamo, seguiran‑
no i contributi di tre/quattro «gruppi di spe‑
rimentazione didattica», contributi che ver‑
ranno sottoposti ad una minuziosa valuta‑
zione da parte del docente e degli altri
partecipanti. Una breve sezione di conclusio‑
ni eprospettive chiuderä infine il corso. Non
si esclude di andar oltre il numero limite
generalmente ammesso per tale tipo di cor‑
so, anche pcrché si accetteranno per Ginevra
le iscrizioni di coloro che n o n avranno potu‑

to esser presenti aNeuchätel.
Gabriella Schäppi
responsabile dei corsi d’aggiornamento
per l’italiano in seno aH'ASPI

do il piü recente strumentario della seman‑
tica e della linguistica testuale. Ma la speci‑
ficitä dell’approccio presentato sta nel fatto
che l’analisi o descrizione linguistica non &
preliminare al discorso letterario vero e pro‑
prio, ma si sviluppa di pari passo con esse, in
maniera parallela e integrata.

Si prenda, per ragionare su un case c o n ‑
creto, 1’inizio dell’ode pascoliana Crisantemi
in «Odi e Inni»:

Dave .com quelle viole? dave
lapendice tutta adarata al sole?
dawe, obiantbe nuwle manti, dev:
quelle viole?
Que! rosaz'o dav'era dunque? dove
“Porto cbiusa tutta ronzii la sera?

5

dofue, a nero stomoflggente, dazu:

dem dev ’em?

Nubi vanna‚fi4ggono stormi,fag1ie
Pa:sana in un empita, win, dipianta:
tutti ifiarisono om lä: li atcog1ie
que! campoxanto.

10

Hanna tinte came d ’accasi; e banne

'

«Strumenti linguistici per l'analisi
dei testi letterari»

un sentore d’apacitä nattuma,
limit; : banne petali abe vedranna,

15

. umaper uma,
tutta il cbiuso; bella mi da quanda

Corso d'aggiornamento per insegnanti

d'italiano

Schematicamente, il corso consiste in

approfondite analisi linguistiche e piü in
generale filologico‐letterarie di alcuni testi
poetici brevi ‐ da Petrarca (il madrigale R71f
52 «Non al s u o amante piü Diana piacque»)
sine al Novecento di Montale (con due Mot‑
tettz') e di Caproni ‐ e in riflessioni metodo‑
logichc sulle procedure d’analisi e sulla loro
applicabilitä didattica.
A ‐ Le analisi sono in prime luogo <lin‑
guistiche»: nel sense che esse si basano ‐ per
rispondere alla domanda fondamentale «che
casa in una poesia sia responsabile della sun
<poeticitä>?» - su un esame minuzioso degli
elementi formali del teste: le strutture di suo‑
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«umnevi una, dapo aver talto al sole
tutte, quelle rose, cantarellanda,
quelle viele.

20

Le prime due strofe (saffiche) mostrano
un parallelismo quasi perfetto. Esse sono
occupate da tre frasi interrogative‚ disposte
con <forza illocutiva> crescente entre ogni
strofa (ma anche da strofa a strofa): si veda
nella seconda frase di ognuna l’ellissi verba‑
le, e nella terza l’inciso in vocativo (o biancbe

nuvole erranti, a nero starmofltggente) e l'insi‑
sulla forma interrogativa (iterazione
in redditia di dowe, raddoppiata nella seconda
strofa ‐ in cui un dunque di <impazienza>
interrogativa ‐ al v. 8 finale da una iterazio‑
stenza

Studienwoche 1998

ne in geminatia). Ma il pa.rallelismo &piü pro‑
fondo: esse si estende, al di lä della sintassi,
alla organizzazione concettuale delle strofe,
alla loro architettura. La prima domanda, in
effetti, col suo dimostrativo (manzoniano, si
vorrebbe dire) evocatorc di situazioni forse
amorose e familiari, &seguita nelle due strofe
da una seconda domanda che logicamente &
un locativo della prima, di cui situa il sogget‑
to: viele sulla Pendice [ . . ] al sole, rasaio nell'ar‑
ta cbiuso. Q1indi, nelle due strofe la tcrza
domanda riguarda di nuovo i fi0ri (se almeno
si vuole conservare nella seconda il parallelis‑
mo c o n la prima, perché a rigore il soggetto di
dave/dove daru’era? potrebbe anche essere il
rosaio)‚ e la domanda & rivolta a qualcosa che
ha, dall’alto, una visione panoramica sul pac‑
saggio: le nuvole erranti, 10stormo fuggente,
ma che, si apprende pci (Nubi vanna‚fuggana
stormz), &dislocato temporalmente rispetto ai
perdutiflori, appartemendo all’ora degli inter‑
rogativi e non al passato (si noterä per i t e m ‑
pi anche l'opposizione presente/imperfetto t r a
le due prime strofe: l’imperfetto produce un
ulteriore effetto di crescendo dalla prima alla
seconda strofa, perché sposta all'interno del
passato l’evocazione).
Ricapitolando, in Crisantemi il prime
tempo interrogativo‚ seda una parte attua‑

lizza moduli sintattici che sono genericamen‑
te cari al Pascoli (cfr. L'assiuolo, v. 1 «Dov'era
la luna?» e soprattutto Stoppia, w. 1‐2:
Dov'é, campo, il brusio della maretta

anch’essa articolata come il nostro compani‑
m e n t o in un passato di vita e in un presente
di morte), dall'altra li investe di una funzione
peculiare: quella di interrogativi sulla (fine),

sul destino

toccato

a immagini e luoghi del

passato. Le domande acquistano, cosi, un
valore piü generale: che ne &state di loro? dei
flori e delle persone, dopo che la vita ha

condotto altrove? Si tratta in sostanza d'una
attualizzazione pascoliana dell’antichissimo
tema dell’ubi sum, qui applicato oltretutto ad
una coppia floreale - rose e viele - che un
minimo di conoscenza del lessico dell'autore
rivela come atipica, magari antileopardiana, e
quindi fortcmente sospetta di funzioni riposte.
Un approccio di queste genen: fa intera‑
gire nell’analisi il discorso sulle scelte lingui‑
gh3°98
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stichc (in sense Into) opcrate dall'aultore (:il
discorso sullc suc scclte poetiche. La descri‑
zione linguisticn, integrnta in q u e S t o mode
alla «poctica», n o n & allem piü un m0mento
esteriore, gratuito (come puö accadere in
annlisi scolastichc che si limitano a “ O m i “ ?
rc i fatti formali, figure rctoriche o metrich:
che sinne), ma la via piü diretta di acCesso al
teste.

B‐-Per que] che rigunrda leriflesSi°nidi
metodo, si tocchcranno nlcune probl€mafi
che centrali di tcoria dc] teste lettera.rio ( s u l
le quali ruttnvia d': rado 51
' att1m
' lattenzionc
’

degli insegmnti); t r a le altre, le segnenti_
1) secondo quali modulitä intragisco _
C Significa t o ? V‘ 1 e
\
naturalmcntc il rafforzamento d
‑
el Slgnificato mcdinntc strutture astratta
mente
analoghc del significante, come n e l pas‑
coliano «songrc da frntte lontgne | V e ] to
@
il lntrgto d’un cgnc» 0 nel leopal‘dian
provcrbiale «ram tralgce la n o t t n g lam(‐)
pa»; mache dire dcll'incipit in ‐ a‐
\
“com
pascoliano dcL'u/timofrutto (an
C0ra da
«Odi e Inni»): «lo t'gmo, 0 tgrda b

d‘l l O l ' 0 SI.8“l‚F1cnntc

selvgtica»?

gem

2) vi sono cffctti «stilistici» o «p o e t'l c'p P
.
ro “
ad una particolarc struttum concc
ttuale,
qunlc la comparazione o l'oppoSi
zi0m::?;
che tipi particolari di comparaz
i0ne
si
possono distingucre poniamo
sonctto? qualc l'echtto di ognuna i“ un
“- i suoi
vincoli su ciö che nel teste p i l ö
essere
altrimenti detto?
3) csistc una «pocticitiv propria alla Part‘
|
'
co‑
lure scclta dcllarchntcttura
com
PlessiVa
del teste? ‐ si pensi alla binarietä
«elenco di datb (: «commento sull’efi‐ tra
etto
dei dati’ che & propria n molti
m°ttetfi
montalinni.

Si traum come si vcde di problema
che rientrano di piano diritto nella conc ficht:
ne(jakobsoniana) di una <poesia della C l i o ‑

gram_

matica».
C ‐ Q1anto ai risultati che il como Si Pre
figge, infine, credo che sipossano individua:
rc nen trc punu 0 nspetti seguenti:

- in prime luogo‚ un incremenm del
l'«acuitä visivn» e della scnsibilitä ai fen ‘
meni «formali»;
‐

°\

una maggiore consapevolezza di e

viene costruito il «discorso» sul testo
tico c sul teste in gcncrnle;

Ome

%

spunti e idee per come
trasmettere agli allievi la specificitä e l'in‑
teresse di un teste poetico (buona parte
dei testi e delle analisi previste sono del

‐

concretamente,

facilmente trasferibili ad una n o r ‑
male lezione di italiano ad allievi suffi‑
cientemente avanzati).
Del corso &prevista, infine, una ripresa a
distanza di qualche mese per stabilire un
bilancio dei suoi risultati, ein particolare del‑
le esperienze didattiche dei partecipanti.
resto

möglich und fruchtbar machen. Fruchtbarer
vielleicht, als viele an den Schulen nach wie
vor praktizierte Be- und Verurteilungsme‑
thoden.
Wenn die Evaluation der Studienwoche
in diesem Sinne eine Grundwelle auslösen
könnte, wäre ein wichtiger Schritt getan. Das
gh könnte sich dabei als Plattform des Dia‑
logs anbieten.
UT

Emilio Manzotti
(e.manzotti@bluewin.ch)
'

' Evaluation

Werten und Bewerten gehören zum All‑
tag von Lehrpersonen. Längst werten sie auch

den eigenen Unterricht aus und sind es auch
gewohnt, strukturierte Rückmeldungen zu
Veranstaltungen wie Weiterbildungskurscn zu
geben. Immer häufiger haben sie auch Frage‑
bogen zu den verschiedensten Themen aus‑
zufüllen: Evaluation scheint nicht nur als
Begriff in Mode gekommen zu sein.
Die Formen der Evaluation sind vielfäl‑
tig. M i t dem von B. Gygi im gh 2/98 vorge‑
stellten Verfahren möchten die Verantwort‑
lichen dcr Planungsgruppe das Thema Eva‑
luation an der Studienwoche anhand eines
ganzheitlichen Ansatzes erfahrbar machen
und zur Diskussion stellen.
Erste Reaktionen auf den Beitrag von
B. Gygi zeigen, wie wichtig Bewusstseinsbil‑
dung aufdiesem Gebiet ist. Mangelnde Ver‑
trautheit mit der Thematik scheint auf, aber
auch Kritik an der Vermittlung des Inhalts.
Mögen einzelne Formulierungen und An‑
sprüche übertrieben oder anmassend e r ‑
scheinen, mag die Analyse v o n Lernerfolgen
zu komplex sein für Verfahren nach der
«Krüzlimethode»‚ wichtig ist wohl das
Nachdenken über die systemischen Zusam‑
menhänge, in denen Lernende und Lehren‑
de tätig sind. Daraus sollen sich Verfahren
und Methoden ableiten lassen, die das
Gespräch über die komplexen Vorgänge
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Apprenez le frangais ä Neuchätel!

Le Séminaire de francais moderne de 1’U‑
niversité deNeuchätel‚ institut de langue, lit‑
térature et civilisation frangaises pour étudi‑
ants n o n francophones‚ contribue depuis plus
de 100 aus 51la réputation de cette ville dans
le monde entier. Ne dit-on pas que c'est ä
Neuchätel qu'on parle le meilleur frangais?
Rattaché ?;la Faculté des Lettres et Sciences
humaines, le SFM regoit chaque année des
étudiants d'une quarantainc de pays pour des
séjours d’un semestre au minimum. Parmi
eux, de nombreux Suisses alémaniques ä titre
individuel mais aussi dans le cadrc de leurs
études ou de leur formation pédagogique.
Pour y étre admis, il faut avoir 18 ans
révolus, étre titulaire d’un baccalauréat
(maturité) et posséder des connaissances de
base en franqais, car il n’y a pas de cours pour
débutants. Aprés deux semestres, on peut
obtenir le Certificat d’e'tudes franpaises et
aprés quatre semestres le Diplöme pour l’en‑
seignement du fran;ais en payx de [ungut
e'trangére.
Un Cours de vacances de quatre semaines
est organisé du début de juillet au début
d’aoüt. Aucun titre préalable n’est requis.
L’enseignement est donné du niveau dé‑
butant au niveau le plus avancé.

Renseignements:
Séminaire de frangais moderne
et Cours de vacances de 1’Université
26, Avenue du Premier‐Mars
2000 Neuchätel
tél. 032 718 18 00
fax. 032 718 18 01

Leserbriefe
Courrier des lecteurs
‐ä
.

VSG-Studienwoche in Neuchätel
n u r für Männer?

An diesem Wochenende freute ich mich
auf die Lektüre der Nummer 2/98 des Gym‑
nasium Helveticum (gh), da hier die langer‑
wartete Studienwoche vorgestellt wird. Doch
die Freude sollte rasch vergehen: Nach eini‑
gen Seiten musste ich feststellen, dass die
Studienwoche sich wohl ausschliesslich an
Männer wenden soll:
‐ Von den 13 Mitgliedern der Planungs‑
gruppc werden vier mit Bild vorgestellt:
vier Herren! Immerhin sind zwei Frauen
Mitglieder der Planungsgruppe.
‐ Anschliessend äussern sich auf Seiten
8-16 mehrere Personen zur Studienwa‑
che, zum Teil in Interviews: sechs Män‑
ner, davon drei in Bildern vorgestellt!
Gibt es nicbt auch Scbulleiterinnen oder
Gymnasiallehrerinnen in der Schweiz?
‐ Anschliessend werden Ateliers und Refe‑
rate beschrieben: Und auch hier lacht mir
auf Seite 19 wieder ein Mann entgegen!
Es ist dies die siebente Personenaufnah‑
me, pardon, die siebente Männeraufnah‑
me! Wo bleiben die Ätelierleiterinnen und
Referentinnen?
Als eine Person, die sich fiir Chancen‑
gleichheit und Wandel der Geschlechterrol‑

len einsetzt, fühle ich mich v o r den Kopf
gestossen. In Abwandlung des Ateliers

«Mathematik und Physik ‐ auch fi i r
Mädchen?!, das von Monika Doebcli u n d I n i r
angeboten wird, bleibt mir nur zu sagen; *Die
VSG-Studienwoche ‐ auch für Frauen?!»
Woran liegt es, dass diese Werbenummu
für die Studienwoche jegliche politische
Korrektheit vermissen lässt? Sind Reaktion
und Planungsgruppe sowenig für Chancen‑
gleichneit und Gleichberechtigung sensibm_
siert? Ü b e n sich die beteiligten Framerl in
Redaktion und Planungsgruppe in (falscher)
Bescheidenheit? Was n u t z t es, wenn Wichti‑
geFunktionen von Frauen ausgeübt Werden
(V. Müller in der Redaktion, C.D°“belbeiss
als Präsidentin der Planungsgruppe‚
Wider als VSG-Präsidentin), diese dam;
aber traditionelle Rollen zementieren?
Ich bitte Redaktion, PlanungsgI‐uppe
und VSG den Fehler zukorrigieren Und die
weitere Werbung für die Studienwoche So Zu
gestalten, dass Frauen und Männer gleicher‑
massen angesprochen werden. Da die meis‑
ten der interviewten und vorgestellten per_
sonen mir gut bekannt sind, habe ich das
Vertrauen, dass sie entsprechende K°rr€ktu_
ren vornehmen.
Peter Labudde‚ Bern

‘1

.

L’air du temps

VSG-Studienwoche nur für Männer
oder n u r für Frauen? ‐ Nicht nur, aber auch!
Frontiere... oder:
sex appeal für die Fortbildung?

100% der im gh 2/98 Abgebildetcn sind
Männer, 100% der in der gleichen Nummer
Befragten und 83% der Vorgestellten sind
Männer, und die heftigste Reaktion auf die

Nummer s t a m m t

‐ von einem Mann.

Enseigner «avec» (oder vielleicht doch:

«contre») vents et marées? ‑

Geschlechterrollen als Thema, aber nicht
nur.

25% der Referierenden, 32% der Kurs‑
verantwortlichen und 40% der bisher Ange‑
meldeten sind Frauen:

Die beiden Referentinnen, Elisabeth
Frank (Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern)
und Annamarie Ryter (Universität Basel)
setzen sich in ihrer Arbeit mit Geschlech‑
terrollen auseinander.
Vier der 57 Ateliers befassen sich aus‑
drücklich mit der Geschlechterrolle:
. Hommes et femmes de science (C. Wan‑
nenmacher)
. Mathematik und Physik ‐ auch für
Mädchen? (P. Labudde, M. Doebeli)
' Es gibt zwei Geschlechter, und es gibt
eine Differenz (B. Manz)

0 Frauen und schulische Führungsaufga‑
ben (A. Rüegg)
Leitartikel, Kolumne und Vorstellung
der Planungsgruppenmitglieder in gh 2/98
s t a m m e n übrigens aus der Feder von Frauen.
Keine Angst also: Auch Frauen kommen an
der SW 98 zu Wort, sie haben sogar ein
wichtiges Wort mitzureden.
Furmaziun und aufbrechen...

Ob die freundlich lächelnden oder nach‑
denklich dreinblickenden Männergesichter
im letzten gh die Frauen in Scharen nach
Neuenburg ziehen werden, wird sich weisen
(die Woche wird evaluiertl). Objekt der
Begierde sollen nicht sie, sondern das Fort‑
bildungsangebot sein. Das definitive Pro‑
gramm erscheint am 15. April 1998. Der
definitive Anmeldeschluss ist der 15. Juni
1998. ‐ Wir treffen uns in der Woche v o m
4. bis z u m 9. Oktober in Neuenburg - poli‑
tisch korrekt, möglicherweise aber nicht
ganz geschlechtsneutral.
UT

P.S.: Als Vater von drei Töchtern ist der

Schreibende leider einMann, aber immer‑
hin - im Blick auf die Bevölkerungsstatis‑
tik - ein ausgewiesener Frauenförderer.

Besuchen Sie

d i e besten

des L e r n e n s .

Seitefi

WORLDDIDAC 1 9 9 8 in

12.‐15.5.1998.
Ve r l a g S K V,
Halle 3 2 1 ,

Base|

'

Stand F50.

ELCHTEST im Klassenzimmer
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie kennen sicherlich diese Aussagen Ihrer :A.„

*'

Schüler/EDV‐Anwender im täglichen Unterricht:

.
.

Cool ‐ieffiSind a“e Date“ W99'
andem Rechner?

Wer w a r

. Ich hab’ doch er nichts emacht!

g

g

Reagieren Sie rechtzeitig und investieren Sie in den

Däfi@fi A i l f b ä g

S|nd S|@ Biologie- oder
.
,
Geographnelehrer/-1n?
Wollen Sie Ferien und Lernen miteinander
verbinden in der herrlichen Natur des Engadin ?
‚ „
.
Wir bieten Ihnen umden Sommerferien eine
Weiterbildung an.

fachliche

WANN
undjuli
WO?
Vom 26.‐30.
1998 an der Academia Engiadina
in Samedan.

bevor Ihre Schüler m i t dern Dauer-Elchtest beginnen.

Informieren Sie sich:

A
@

'

WAS?
Wir verliefen um in die Themen:

““f‘ P ° " “ ° “ ° “
. Zusammenhangc der Alpenforschung

An der Worlddidac vom 12. bis 15. Mai 1998
Halle 301, Stand C31

‘ G'°‘5°h°'

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

. Ökologie und Tourismus
Exkursionen und praktische Übungen gehören
selbstverständlich zum Programm.

ELABO AG
Eimiedlerstr. 535
8810 Horgen

INTERESSIERT?
Tel. 01 727 75 75
Fax 01 757 75 76

es.: D e r Daten-Airbng° entspricht 100% S l o b n h a l l l

Weitere Informationen erhalten Sie von
Frau Petra Margadant oder Frau Andrea Stünzi,
Academia Engiadina, Quadratscha 18, 7503 Samedan
Tel.
'
E 081
. 8 5 1 06 30, Fax 081 851 .06 26,. .

-ma1l: pelra.margadant@academua-enguaduna‚ch

S.

:
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.:
o

‑...
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VERLAG S K V
Schweizer Schule Mailand

Schweizer Schule Mailand

A u f Beginn des Schuljahres 1998/99 (1. September 1998)
ist am Gymnasium der Schweizer Schule Mailand eine
Lehrstelle neu zu besetzen.

Wir suchen

Auf Beginn des Schuljahres 1998/99 (1. September 1998)
ist am Gymnasium der Schweizer Schule Mailand eine
Lehrstelle neu zu besetzen.
W i r suchen

eine/n Gymnasiallehrer/in
fi i r die Fächer
Mathematik, Physik, Informatik

eine/n Gymnasiallehrer/in
f ü r Latein
Bedingungen:

Bedingungen:

- abgeschlossenes Hochschulstudium
‐ pädagogisch-didaktische Ausbildung
‐ deutschsprachig
‐ Schweizer Bürgean

‐
‐

abgeschlossenes Hochschulstudium
pädagogisch-didaktische Ausbildung
deutschsprachig
Schweizer Bürger/in

der Schweizer Schule Mailand, Roberto Schmidli.
Telefon 0039 2655 5723.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Direktor
der Schweizer Schule Mailand, Roberto Schmidli.
Telefon 0039 2 65557 23.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte raschmöglichst,
aber spätestens bis 20. Mai 1998, mit den üblichen
Unterlagen an Schulrat Robert Engeler,
CH-6963 Cureggia TI.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte raschmöglichst,
aber spätestens bis 20. Mai 1998, mit den üblichen
Unterlagen an Schulrat Robert Engeler,
CH-6963 Cureggia TI.

(Bitte die Briefe nicht eingeschrieben senden.)

(Bitte die Briefe nicht eingeschrieben senden.)

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Direktor
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Escola Suigo-Brasileira

Escola Suiqo-Brasileira
Schweizerschule
Säo Paulo, Brasilien
Die Schweizerschule 550 Paulo ist eine private von der Schweiz sub‑
ventionierte Tagesschule. Sie wird von rund 560 Kindern und Jugendlichen
aus verschiedenen Nationen besucht und führt von der Spielgruppe bis zur
eidgenössisch anerkannten Maturität nach M A R . Die Schweizerschule Säo
Paulo ist zudem Milglied der International Baccalaureate Organisation ( I B C ) .
A u f das Schuljahr 1999 m i t Vertragsbeginn am 1. Januar 1999 suchen w i r

Schweizerschule
Säo Paulo, Brasilien
Die Schweizerschule Säo Paulo ist eine private von der Schweiz
sub‑
venlioniene Tagesschule. Sie wird von rund 560 Kindern und Jugend"
chen
aus verschiedenen Nationen besucht und Führt \ o n der Spielgruppe b i s
eidgenössisch anerkannten Maluriläl nach MAR. Die Schweizerschu|e
Paulo is! zudem Mitglied der lnlemuliunal llurcalaureale Organisation
Aufdas Schuljahr 1999 m i t Vertragsbeginn am 1. Januar 1999 suchen
).

gl.“
(Ingo

W i r neu

] pädagogische Leiterin oder
pädagogischen Leiter

] Gymnasiallehrerin oder
Gymnasiallehrer f ü r Deutsch
und Geschichte

Kindergarten bis 4. Schuljahr
(Primarschule)

1 Gymnasiallehrerin oder
Gymnasiallehrer für Englisch
und Französisch oder Deutsch

1 Gymnasiallehrerin oder
Gymnasiallehrer f ü r
Mathematik und Physik

1 pädagogische Leiterin Oder
pädagogischen Leiter S. bis
12. Schuljahr (Sekundarschule
und Gymnasium)
Sie sind fi i r die pädagogische Führung der jeweiligen Ablcilungen “ t r a
'“Worg‑
lich und Mitglied des Schulleitungstrams. Sie planen. budgetiemn,
r e n , organisieren. betreuen u n d leiten die Schüler und 1.ehrerlhm:Abten

"00mm;ß

Sie verfügen über grosse Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamlähigkeit.
Sie sind bereit, nach den Lehrplänen unserer Gymnasialstul'e (9. bis 12.
Schuljahr) und dem Programm der IBO-Organisalion zu unterrichten. Die
Unlerrichtssprache ist Deulsch.

Sie unterrichten 4 bis 6 Lektionen. Die Gesamtfiihrung der Schule Oblieg‘ un '
Direktor. Die Aufgabe erfordert g r o ß e Einsatzbemimhnfl. Kommunikapdem
fähigkeit. Team- und Konfliktfiihigkeit und Mut zu Entscheidungen.
Ions.

Voraussetzungen:
‐ abgeschlossenes Studium, wenn möglich m i t pädagogischer
Zusatunmhildung

- ein Sludium eventuell mit pädagogischer Zusatzausbildung in E r z i g

‐ mindestens 3 Jahre Unterrichlserfahrung
‐ Schweizerhürgerrecht
er bieten:
‐ vielseitige und interessante Tätigkeit an einer hikulturellen Schule
- Dienstvertrag von 3 Jahren, Möglichkeit der Verlängerung
‐ beuhlte Hin- und Rückreise. Übernahme von Umzugskosten
- Gehalt nach den Ansätzen der Schweizerschule 550 Paulo
- Arbeitgeberbeiträge fi i r Pensionskasse und A H V
Bewerbungen von Personen m i t Partnern, die Kindergarten-‚ 1’rimar-.
Sekundar- oder Gymnasiallehrer sind und auch an unserer Schule unterrich‑
ten möchten. sind erwünscht.
Auskünfte erteilt Raymond Jenni. Direktor, Fax 0055 11 246-0540 oder
E-Mail: director@chsp.com.br
Die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte im Original an
die Escola Suigmßrasileira de 550 Paulo, Raymond Jenni, Rua Visconde de
Porto Seguru 391, 04642-000 550 Paulo. Brasilien. Eine Kopie der Bewerbung
schicken Sie bitte an Rudolf Sleingruber, Muvlerslrasse 8, 8164 Bachs (Direk‑

Sie haben
Wissenschaften oder in einem verwandten Gebiet abgeschlossen odehungs_
" einen
entsprechenden Erfahrungshuflzont

- mehrere Jahre unterrichtet
- Erfahrung in verantwortungsvoller Position lm Herelch der Erziehu
Kindern. Jugendlichen oder der Ausbildung von angehenden Lehrk "_3 Vo n

“‘nen.

- wenn möglich Erfahrung an einer Schweizerschule im Ausland
- das Schweizerbürgerrecht

Wir bieten
- eine vielseitige und interessante Führungsaufgabe an einer bikullu
Schule
Dienstvertrag von 3 Jahren. l\1_iiglirhkeil der Verlängerung
- bezahlte Hin‐ und Rückreise. Übernahme von Umlugsknstt'n
‐ Gehalt nach den Ansätlcn der Schweizerschule Sim Paulo

"ellen

-

-Arbeilgeberbeilriige fi i r Pensionskaxse und AHV

tor ab 1.Januar 1999)

Auskünfte erteilt Raymond Jenni. Direktor. Fax 0055 11 246-0540
E-Mail: director@chsp.com.hr
Oder
Die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte im 0"'lü
die Escola Suiqo-lirasileira de Silo Paulo, Raymond Jenni. Run “seo “ u l an
Porto Segum 391. 04642-000 850 Paulo. Brasilien. Eine Kopie der
de
schicken Sie bitte an Rudolf Sleingrubcr. Mu\lerslraxse 8, 11164 Bachs (B?:eng

Anmeldefrist: 25. Mal 1998

tor ab 1.Januar 1999)
Anmeldefrist: 25. M fl l 1998

Institution privée cherche

professeur de sciences,
ä temps partie!
mathématiques, physique, chimie, niveau préparatoire
ä I’université.

Professeur confirmé, doté d’un sens pédagogique évi‑
dent, rigoureux, de bonne présentation et de contact
aisé avec les étudiants.
Conditions de travail optimales.
Fermis de travail

Faire offre, avec curriculum vitae complet et photo,
sous chiffres GH 3/98-2, Lenzin und Partner GmbH.
Postfach, 5015 Erlinsbach.

gh 3°98
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kem - christliche Partnerschaft weltweit
Für einen 2-jährigen Einsatz in China suchen wir

EINEIN SPRACHLEHRERIN
für den Englischunterricht für StudentInnen an Lehrer
seminaren, Universitäten oder Mittelschulen. Verfügen SiIn'\En‑
ein Mittelschul- oder Oberschullehrerlnnendiplom u n d Beeüber
fahrung, das Certificate of Proficienty oder ähnliches u rufSe|-_
S'nemteresstert,
.
. Ihr Leben und Ihr Wissen
. mut. Menschen einer
nd Sind
a
n‑
deren Kultur zu teilen, dann senden Sie Ihre Bewerbun
gsur‘ter_
lagen an:

Kooperation Evangelischer Kirchen und Missionen
Einsätze in Übersee, Frau Ch. Sulser/Herrn C. Erazo
Missionsstrasse 21, 4003 Basel
Tel. 061 268 83 07 oder 061 268 82 71

SCHWEIZERISCHES

lnsnrur

FÜR BERUFS

Pinmomx

Nachdlplomstudium (Sekundarstufe I I ) 1998‐2000
«Schulmedlation f ü r Gesundheitsfragen» (NDS-LG SMC)
(noch 4 freie Plätze)

Musik-Akademie der Stadt Basel
Musikhochschule
Auf Beginn des Studienjahres 1998/99 oder
nach Absprache wird für Studierende der Schulmusik II
und des Sekundarlehramtes eine

Lehrkraft f ü r
schulpraktisches Klavierspiel
(ca. 8‐10 Wochenstunden, evtl. ausbaubar)

Was I s t Schulmedlatlon?

Schulmediatorinnen und -mediatoren sind Vertrauenspersonen
in ihrer Schule. Ihre besondere Fähigkeit besteht darin, ein günsti‑
ges Gesprächsklima zu schaffen. Sie üben ihre Funktion im Be‑
reich «Mediative Beratung ‐ Schulentwicklung ‐ Gesundheitsför‑
derung» aus.

In Zusammenarbeit m i t dem Bundesamt für Gesundheitswesen
(BAG) führen wir eine zweijährige, berufsbegleitende Weiterbil‑
dung mit insgesamt 80 Studientagen (vorwiegend am Freitag)
durch. Der Lehrgang schliesst m i t einem NDS-Zertifikat
(Gesamtumfang des Lehrgangs ca. 640 Std.) ab.
Beglnn:

gesucht.

27. August 1998
Region Bern

Ort:

Termin

Anforderungen: Wir stellen uns eine initiative und engagierte
Persönlichkeit vor mit Lehrdiplom für Klavier und breiter Er‑
fahrung mit populärer Musik. Wünschenswert ist auch eine
mehrjährige Unterrichtserfahrung mit Schulklassen auf der

Voranmeldung:

22. Mai 1998

Aufnahme‑
bedingungen:

Sie sind
‐ Lehrperson an der Sekundarstufe II
(Berufsschulen, Mittelschulen)
‐ im Lehrerkollegium gut verankert
‐ bereit, im Rahmen der Weiterbildung an
Themen wie Selbstreflexion, Kritik‑
fähigkeit, Selbstsicherheit zu arbeiten.

Detaillierte
Informationen:

SIBP, Sekretariat Weiterbildung,
Murielle Mérinat,
Tel. 031 323 76 28 Fax 031 323 77 77

Sekundarstufe I oder II.

Bewerbungen sind bis zum 30. Mai 1998 zu richten an die
Leitung der Musikhochschule der Musik-Akademie der Stadt
Basel, Leonhardsstrasse 6, Postfach, 4003 Basel.
Auskünfte erteilt: Dr. Paul Käiin, Leiter des Sachbereichs
Schulmusik, Telefon/Fax 041 711 04 80.

AARGAUISCHE
KANTONSSCHULE
ZOFINGEN
Schweizerschule R o m
Auf Beginn des Schuljahres 1998/99 (7. September
1998) suchen wir für das Gymnasium der Schweizer‑
schule Rom eine

Lehrkraft f ü r M a t h e m a t i k u n d P h y s i k
Wir wenden uns an Lehrkräfte, die über einen
Hochschulabschluss verfügen und das Diplom für
das Höhere Lehramt oder einen vergleichbaren
Ausweis sowie Lehrererfahrung besitzen. Die Unter‑
richtssprache ist Deutsch; Italienischkenntnisse sind
nicht unbedingt erforderlich, jedoch von Vorteil.

Die Vertragsdauer beträgt mindestens drei Jahre. Die
Hin- und Rückreise werden von der Schule bezahlt;
für den Möbeltransport wird eine Pauschale ent‑
richtet.
Auskünfte und Bewerbungsformulare sind beim
Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen, Amt
für Mittel- u n d Hochschulen, Regierungsgebäude,
9001 St. Gallen, Tel. 071 229 32 21, erhältlich. Detail‑
lierte Angaben erteilt der Schulleiter, Dr. Marc König,
Via Marcello Malpighi 14, l-00161 Roma, Tel. 00396
440 21 09, Fax 00396 440 42 13. Bewerbungen richten
Sie bitte bis spätestens 25. Mai 1998 an das Er‑
ziehungsdepartement des Kantons St.Gallen.

Auf Beginn des Schuljahres 1998/99 ist an
unserer Schule ein

Lehrauftrag f ü r
Französisch u n d Italienisch
neu zu besetzen.
Pensum 50‐75%

Aufgaben:

' Unterricht
- Mitarbeit in der Schulentwicklung

Anforderungen:

' Hochschulabschluss
' Diplom für das Höhere Lehramt
' Lehrerfahrung

Auskunft erteilt der Rektor, Dr. S. Prochaska,
Telefon 062 745 57 42.
Schriftliche Bewerbungen richten Sie
bitte bis zum 20. 5.98 an das
Rektorat der Kantonsschule Zofingen,
Strengelbacherstrasse 25b, 4800 Zofingen
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Gymnasium Friedberg Gossau SG

Infolge Weiterbildung des Stelleninhabers ist auf Beginn des Schuljahres 1998/99 124. August

1998)

zu

besetzen.

1 Lehrstelle in Biologie und Chemie
80%-Pensum
Das Gymnasium Friedberg ist eine Privatschule in katholischer Trägerschaft (Pallottincrb mit eidgenössisch
anerkannter Maturität und 200 Schülerinnen und Schülern in den Maturitätstypcn B, E und neu M A R
Wir erwarten:

. Abgeschlossenes Hochschulstudium mit Lehramtsauswcis
. Länger dauernde Anstellung zwecks Kontinuität im Unterricht
. Freude am Unterricht an einer Schule mit christlicher Ausrichtung
und familiärer Ambiance
° Kooperalionsbereitschaft, Flexibilität und Innovationst'rcudv

Wir bieten:

' Angenehmes Unterrichtsklima mit engagiertem Lchrcrtc-am
' Zeitgemäss eingerichtete Unterrichtsräume
. Besoldung nach kantonalen Ansätzen

W i r freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen ( i n k l . Passbild) bis zum 16. M a i 1

998

an das Rektorat des Gymnasiums Friedberg, 9207 Gossau. Unser Rektor, Ewgcni Obrcschkow, erteilt Ihnen g
Erne
nähere Auskünfte. Telefon 071 388 53 53.

Klasse(n)möbel

A ' l 'I . A $

Mikroprozessorgestcuertes

Watt-/Joulemetersystem

Das neuzeitliche Schulmöbel-P 9939mm

Leistungs- und Encrgiemcßsyslcm dcr Spitzmklmsc mil vollautomatith
Bercicluvmhl und 56mmhoher Großamcigc

Preis nur Fr 2450.- (InkL Mi

”&

gsr'k\°r{“°

. Mißl Spannung. Strom. Scheinlcislung‚ Wirklcistung. Lcistun
und Energie mit msgcsaml 35 Bereichen
. Vorprogrammicrbarc Encrgic- und 7:11bcgrtnzung und cingcbaulg

lxistungsschaltrelais.
. Sehr c i n t h Hmdlubung dunk volhuiomatuchcr Bereichsmhl; | i s t
Que": anschließcn und Massung sinnen.
“hd
Die ausführliche Beschreibung 'Wm-Iloulcmctcr.AnNr 62' mit Vielen
wendungsbcispielcn sowie die Preisliste crhallcn Sie kostenlos bei:
An.

Steinegger & Co.
Rosenbergstrasselß @
8200 Schaffhausen

gh3‘98
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Fax 052-625 58 60

2

052-625 53 90

Université de l.uusunne
Faculté des Lehres

Cours de Vacunces
de longue, de lihéroture et de civilisction fran<;aises & I’in1ention des enseignonts et des
étudiants ovancés qui s'intéressent aux questions |ifléroires (dés 18 ans].

Cours A:

cours

Cours B:

cours de

intensive

longue et de culture Franc;oises pour les étudiants qui veulent avant tout faire une étude
du Francais d'auiourd’hui.

Cours de prépurafion a u x éfudes académiques:

‐ techniques de prise de notes
‐ rédoction académique
‐ présentation orale d’un séminaire pour des étudicnts qui ont un niveau de francais moyen ou
avancé

Proiections de films, cours généraux, conférences, rencontres, excursions, libre accés au centre multimédio,
programme sporiif...
Prononciotion francaise [inseripiion spéciale).
4 séries indépendantes de trois semaines du 6 iuillei au 25 septembre.
Pour choque série, 60 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés par petifes classes.
Pour tous renseignements, s’adresser au
$ecrétorict des Cours de Vuconces de I’Universiié

B. F.S.H. 2/Dorigny
1015 Lausanne, Téléphone 021 692 30 90, Fax 021 692 30 85

E-mail: CoursDeVocances@cvoc.unil.ch
adresse Internet: hhpz//www.unil.ch/cvoc

Gymnasium

VHelveticum
Zeitschrift für die schweizerische Mittelschule
Revue de l’enseignement secondaire suisse
ansta della scuola secondaria svizzera
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Hard- und Software für den Sclwllwrcich
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fl
Schulpreisc für Lehrer. Studenten & Schüler
Wir bringen Sie ins Internet
Kompotcntcr Service
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