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Zu diesem Heft

Editorial
rinnern Sie sich , liebe Leserin, lie‑
ber Leser, andas «RLP-Signet», das
während längerer Zeit Ihre Aufmerksamkeit
auf die Entwicklung der Rahmenlehrpläne
lenkte? Unser Kollege Markus Meier hatte
sich seinerzeit das Ziel gesetzt, einer weite‑
r e n Öffentlichkeit die Debatte näher zu
bringen. Theorie ist gut, Praxis ist besser...
Auch diesmal war esMarkus Meier, der uns
wachrüttelte und als Pate dieses Heftes aktiv
mithale
Bei der Umsetzung der Rahmenlehrplä‑
neim konkreten Schulalltag musste manche
schöne Vorstellung Haare lassen. Die Auf‑
sätze dieses Heftes beweisen, dass die Rah‑
menlehrpläne t r o t z widrigem wirtschaftli‑
chem Umfeld Neues anregten und ermög‑
lichten. Wie es sich bei einer «Verfasssung»
gehört, lassen sie viel Spielraum für die
Umsetzung eigener Ideen; beispielhaft ist
etwa der Einbezug der Frauenproblematik
in die Diskussion. Solche Fragestellungen
waren nicht ausdrücklich vorgesehen, doch
lassen sie sich ohne weiteres im vorhandenen
Rahmen bearbeiten.
Amerikaner pflegen zu sagen, Gratismit‑
tagessen gäbe es nie! Lehrerinnen und Leh‑
r e r haben die neuen, eindrücklichen Projek‑
te vielfach auf Kosten ihrer Freizeit e n t ‑
wickelt. Einer unserer Autoren scheut sich
nicht, auf diesen wunden Punkt hinzweisen.
Wer nach einem Projekt völlig erschöpft ist,
wird sich fragen, ob er ein zweites Mal in ein
vergleichbares Abenteuer einsteigen will

ous souvenez‐vous, chers lectrices et
lecteurs, du logo «PEC» q u i , pen‑
dant longtemps,a att1ré votre attention sur le
développement des plans 'études‐Cadrep
Notre collégue Markus Meier s’était, en S o n
temps, donné comme but d'ouvrir ces débats
in un large public. Une théorie p e u t étre
valable, la pratique est cependant meinem,
Cette fois encore‚ c'est Markus Meier qui
nous a incités 51élaborer ce numéro‚ e t q u i y
a activement contribué.
La transposition des plans d’études_cadre
dans le quotidien scolaire n’a pas manqué
d'entraincr l’abandon de séduisantes idées
Les articles qui suivent prouvent cependan;
que, malgré un environnement éc°"°mique
peu propice, les plans d'études-cadre pre'sen‑
r e n t et rendcnt possibles bien des “°“Veau‑
tés. Comme le v e u t le principe d'une “Consti‑
tution», ils laisscnt une marge d'action aux
idécs pcrsonnelles; on eitern ainsi en exe
. , .
.
m le
l’mtegratnon, dans la discussion, de la. p ‑
b1ématique dc l'égalité des sexes‐ Depträs
sujets n'étaient certes pas explicitement p r é ‑
vus, ils peuvent néanmoins étre traités dans
le cadre donné.
Les Américains sc plaisent ä dire que les
repas gratuits n'cxistent pas. Les enseignantS
o
. n t bien. s o u v e n t développé
. lesnouveaux_ et
|mprcssionnants ‐ propts, aux frais de leur
temps libre. L'un de nos auteurs ne man u
pas de rappeler cc point. Celui qui se retr2uf
ve, aprés un projet, totalement épuisé
manquera pas de sedcmander s'il accep ) n e

terait,

bzw. kann. Der Druck der Behörden und der
Eltern auf die Schule wächst, die Klassen
sind grösser und die Pensen nicht kleiner
geworden. Aus Freude an der Sache haben
viele Lehrkräfte Innovatives geleistet. Nun
ist esan der Gesellschaft, diese Arbeit anzu‑
erkennen.
Ihre Kolleginnen und Kollegen freuen
sich, mit Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser,
einige Erfahrungen zu teilen. «Grau, teurer
Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens
goldner Baum...», wusste schon Goethes
Mephistopheles.

une nouvelle fois, desecharger d’un tel man‑

Verena E. Müller
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dat. La pression des autorités et des parents
sur l’école grandit, les classes sont plus n o m ‑
brcuses et le nombre d'hcures d’enseigne‑
m e n t n’a pas diminué. Bien des enseignants
o n t présenté des innovations, sans autre
salaire que leur intérét. Il revient maintenant
ä la société de reconnaitre leur travail!
N05 collégues seréjouissent, chéres lec‑
trices et chers lecteurs, de partager avec vous
quelques expériences. «Rien ne v a u t la théo‑
rie si la pratique ne suit pas» vous connais‑
sez la sentence!

..
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Lehrkunstwerkstatt

Rolstchwend

Ein Langzeit-Fortbildungsangebot zur Unterrichts- und
Schulentwicklung für Lehrkräfte aller Fachrichtungen an
Mittelschulen

höheren

Welche Dienste kann das didaktische Konzept «Lehrkunst» im konkreten Unterricht z u . “
Erreichen der Lernziele des RLP leisten? Vier Jahre Langzeitfortbildung im Kanton Bern
zeigen interessante Möglichkeiten dieses Ansatzes in der Praxis von Unterrichts- u n d $ c h u l
entwicklung auf der Sekundarstufe II auf.

Quels services peut rendre, dans l'enseignement concret, le concept didactique d’«art
d'enseigner» pour aneindre les objectifs du PEC? Quatre ans de perfectionnemem, dans le
canton de Berne, permettent de présenter d'intéressantes possibilités pour |'enseignement

et le développement des écoles du degré secondaire II.

_

_

Im Anschluss andie Studienwoche 1993
der WZ und des VSG entsteht im Rahmen
der Zentralstelle für Lehrerinnen- und
Lehrerfortbildung des Kantons Bern ein
Langzeit-Fortbildungsangebot zur Unterrichts- und Schulentwicklung für Lehrkräf‐
te aller Fachrichtungen an höheren Mittel‐
schulen: Die Lehrkunstwerkstatt].
In mehreren Lehrkunstwerkstattgruppen
sind seither zahlreiche Unterrichtseinheiten
aus verschiedenen Fächern entwickelt und
im Unterricht erprobt worden. Motto: Lehrstücke variieren, komponieren, inszenieren.
Wenn Unterrichtseinheiten weitergehende
Ansprüche an Bündigkeit, Selbstständigkeit,
Schlüsselthemenzentrierung und Gestaltung
erfüllen, dann sprechen wir v o n «Lehr-

stücken‐Z.

‘

PG“"de “°'“ °°'9' “°“S°W“°P“°
rospektlul__LehrkunsMerkstatt(seut
1995). Ausfuhrlxner_lnz Gschwend/

ln Davos im Oktober 1993 bei der Präsentation der Lehrkunst überzeugt die Art
und Weise, wie im Rahmen einer Lehr‐
kunstwerkstatt Fortbildung gestaltet wird.
Im Grunde sind es ganz einfache Tatsachen,
_ _
d1e v1elfach vergessen werden:

Berg mut Kollegen. Due Berner Lehv‐
kunstwetkslatt. ln: Bergl5chulze, Lehr‐

““"‘"”°"‘“°““'"°“““ '998

. An erster

Stelle steht der Unterricht.
Und zwar der konkrete Unterricht jeder

2 ägglxßuggmgothirfä'kg‘äahx

%

1995, s.361 «.

.

Teilnehmerin, jedes Teilnehmers. In der

‐

S

Werkstatt werden Unterrichtsv°rhaben
und -bcrichte diskutiert, vor allem aber
unterrichten sich die Teilnehmenden
gegenseitig. Wer hier mitmacht, muss
und kann sich auf fachfremden Unten
richt einlassen und erhält die Möglich‑
keit, (fuch2fremde Welten kennen Zu ler‑
nen. Im Übrigen gilt das Büddelpa.rty_
prinzip: wer nichts bringt, der nichts
kriegt. Auf Deutsch heisst das, dass jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer Sei‑
nen Unterricht in der Werkstatt V°’Stellt
und zwar einen ganzen Naehmittag lan ,
Ein solches Forum,das während Ringeri‑
Zeit existiert, scheint mir neu. Vox- allem
aber verspricht csintensive Fortbildun
möglichkeiten.
gs‑
‘ An zwc'uer Ste\\e s\c\u die Zeit. Dav°n
gibt esendlich einmal genug, mindestens
zweijahrc lang ist eine Werkstattgm
an der Arbeit.
ppe
' An dritter Stelle steht die K°“°giau __
Kolleginnen und Kollegen. lernen s”\Qh Im
Rahmen der Werkstatt v1cl bessex- k

t:“'

_

_

en_

erhalten v1elle'mht
ersten Mal die Möglichkeit, den “Zum
richt eines Kollegen oder einer K°l‘llte.r_
direkt zu erleben.
°gm
nen, denn

Sie

.

Rolf Gschwend

//‚

/‚

g363q

Hans Christoph Berg

Schliesslich scheint mir diese Art Fort‑

bildung auch gesund, weil ein Perspekti‑
venwechsel tatsächlich vollzogen wird,
denn Lehrkräfte erleben nach vielen]ah‑
ren wieder einmal das Schülerdasein, und
sie können auf diese Weise enorm viel
v o n Kolleginnen und Kollegen lernen
und im eigenen Unterricht einsetzen.
Nach zwei ]nformationsveranstaltungen
im Februar 1994 bildet sich im M a i die
erste Gruppe3 der Lehrkunstwerkstatt, so
dass nach den Sommerferien im Schuljahr
1995/96 die Fortbildung beginnen kann. Die
Gruppe setzt sich aus Lehrkräften verschie‑
dener Gymnasien und Seminare des Kan‑
tons Bern zusammen, und sie trifft sich bis
1997 einmal pro Quartal. Im Prospekt haben
wir die Arbeitsweise wie folgt beschrieben:
' Zwei]ahre lang finden pro Schuljahr vier
zwei- bis dreitägige Fortbildungstreffen
statt

'
Theodor Schulze

.

'

Ein viertägiger Intensivkurs wird jeweils
nach Absprache mit den Teilnehmenden
in einer Ferienwoche durchgeführt
Lehrerinnen und Lehrer erarbeiten allei‑
ne oder zu zweit ein bis drei Lehrstücke
v o n allgemeinem Interesse
Die Lehrstücke werden im Unterricht
erprobt, der Werkstattgruppe präsentiert,
mit ihr diskutiert und schliesslich doku‑
mentiert

'

Ueli Aeschlimann

Mitdenken, mitraten, mithelfen, mitlei‑
den und mitfreuen bei den Lehrstücken
der Kolleginnen und Kollegen
. Begleitstudium des Lehrkunst-Buches4
v o n Berg/Schulze (1995)
Seminare, Kostproben (Kurzpräsentatio‑
nen), eingehende Lehrstückpräsentationen,
Schreibwerkstatt und regelmässige Klein‑
gruppensitzungen ‐- das sind die Arbeitsför‑
men, die in den ®artalstreffen angewendet

3 In den Schuljahren 1996/97, 1997/98
und 1998/99 151 je eine weitere Lehr‑
kunstwerkstattgruppe gebildet worden.

4 Berg, Hans Chrnstoph / Schulze, Theo‑
dor: Lehrkunst. Lehrbuch der Dudaknk

Neuwied 1995
5 Aeschlimann, Ueli: Pascals Barometer.
ln: Berg/Schuize: Lehrkunstwerkstatt |
Neuwied 1997
Brüngger, Hans: Vom Würfel zur Kugel.
Küng, Hans Ulrich: Chemnsche$ Gleich‑
gewicht.
Peter, Jürg: Kanonkünste. Alle in:
Berg/Schulze: Lehrkunsiwerkstatt ll.
Neuwied 1998

werden.
Ein Seminar wird von Hans Christoph
Berg geleitet. Im Zentrum steht die Kom‑
position eines Lehrstücks, die im Verlauf der
Veranstaltung deutlich werden soll. Dies
geschieht vielfach mit Hilfe der Interpreta‑
tionsfragen der Lehrkunstdidaktik: Wir fra‑
gen nach der zeitlichen Begrenzung, nach
der Selbstständigkeit des Lehrstücks und
nach der Themenzentrierung auf ein

Menschheitsthema. Ziel eines Seminar ist
es, Anregungen für die Arbeit am eigenen
Lehrstück zu erhalten und die Lehrkunst‑
didaktik eingehender kennen zu lernen.
Eine Kostprobe eines Lehrstücks ist eine
Kurzpräsentation, die in der Regel eine
Stunde dauert. Während dieser Zeit zeigt
ein Kollege, sein Lehrstück, das geplant aber
noch nicht unterrichtet worden ist. Ziel einer
solchen Veranstaltung ist es, den Kollegen
einen kurzen Einblick in die Unterrichtsein‑
heit zu geben und mit ihnen Fragen der
Komposition zu besprechen.
Eine Lehrstückpräsentation dauert einen
Nachmittag lang. Hier kommt es z u m

gegenseitigen Unterrichten: Ein Kollege
zeigt seine Eröffnung, wichtige Stationen
seines Unterrichts und stellt anschliessend
seine Unterrichtseinheit z u r Diskussion. Es
gilt, wie bereits erwähnt, das Buddelparty‑
prinzip: wer nichts bringt, der nichts kriegt,
oder genauer: Mitdenken, mitraten, mithel‑
fen, mitleiden und mitfreuen bei den Lehr‑
stücken der Kolleginnen und Kollegen.
In den Kleingruppensitzungen wird jedes
Lehrstück in jedem Q1artal besprochen. So
erhält jeder Kollege Gelegenheit, den Ent‑
wickungsstand darzustellen und kann Fra‑
gen mit der Kursleitung (Hans Christoph
Berg und Rolf Gschwend) und einem fach‑
fremden Kollegen diskutieren. Alle bringen
jeweils ihre Erfahrungen ein, so dass diese
Sitzungen oft einem «Ringen» um die opti‑
male Lösung gleichen. Diese Kontinuität hat
sich bewährt, denn sie gewährleistet eine
regelmässige Arbeit an den Lehrstücken und
deren Weiterentwicklung.
Die Schreibwerkstatt rückt gegen Ende
des Projekts in den Mittelpunkt. Fast alle
Kollegen haben ihr Lehrstück präsentiert
und unterrichtet. Jetzt stellt sich die Frage,
wie kann esschriftlich festgehalten werden?
Wir einigen uns darauf, dass jeder Kollege
einen kurzen Bericht, einen Lehrstückgrund‑
riss, verfasst, denn es ist aus Zeitgründen
nicht allen möglich, einen umfangreichen
Unterrichtsbericht zu schreiben. Trotzdem
sind auch im Kanton Bern einige Unter‑
richtsberichte entstanden5‚ weitere sind in
Arbeit. Ziel jedes Unterrichtsberichts ist die
Herstellung einer improvisationsoffenen
Vorlage, die es anderen Kolleginnen und
Kollegen ermöglicht, dieses Lehrstück in

produktiver Auseinandersetzung in ihrer
Klasse zu unterrichten. Insgesamt geht esum
Q1alitätsentwicklung am konkreten Fall.
Wolfgang Klafki6 urteilt 1997 in seinem
Beitrag <Exempel hochqualifizierter Umer‑
richtskultur»: «Es gibt meines Wissens in der
deutschen Didaktik keine andere Richtung,
die die so oft geforderte Kooperation v o n
Unterrichtstheorie und Unterrichtspraxis
mit gleichem Umfang, mit vergleichbar
langem Atem sowie mit ähnlicher Breite
beteiligter Schulpraktiker unterschiedlicher
Schularten verwirklicht hat.»

.

6 In: Berg/Schulze: Lehrkunstwerkslatt L
1997
7 Aeschhmann, Ueli: Pascals Barometer.
ln: Berg/Schulze: Lehrkunstwerkstatt |.
Neuwied 1997

Lehrkunst und Rahmenlehrplan

In der ganzen Schweiz sind die Gymna‑
sien mit der Umsetzung des MAR und des
RLP beschäftigt. Die Umsetzungsarbeiten
haben vielfältige Schulentwicklungsprozesse
ausgelöst. Aber: kann Schulentwicklung
ohne Unterrichtsentwicklung heutigen Qn‑

B A R O M E T E R

litätsansprüchen genügen? Wie können die
Ziele des NIAR und des RLP imUnterricht,
dern «Kerngeschäft» einer (teilautonomen)
Schule, verwirklicht werden?
Inwiefern werden die Zielsetzung des
Rahmenlehrplans (und des MAR) in einem
Lehrstück erreicht.> Wir überprüfen diese
Frage exemplarisch an Ueli ACSChHmmns
Lehrstück Pascals Barometer7 und an ZWei
allgemeinen Bildungszielen des Rahmen‑
lehrplans Physik.
Die kürzeste Fassung seines Unterrichts_
berichts lautet wie folgt:
«Wenn wir ein mit Wasser gefülltes Glas
umgekehrt aus dem Wasser herausziehen
läuft das Wasser nicht aus dem Glas. Wa;
rum? Nach langem Diskutieren und Experi‑
mentieren finden wir heraus, dass der Lufi_
druck dafür verantwortlich ist, u n d w i r
erkennen, wie man den Luftdruck m i t einem
Q1ecksilberbarometer messen kann. Warum
gibt es einen Luftdruck? Wir entdecken
dass Luft ein Gewicht hat. Deshalb nimmt,;
der Luftdruck beim Besteigen von Ber n
ab. Mathematisch wird diese Abnahme
durch die Barometerformel beschrieben_ Das
Besteigen eines Berges mit einem Barometer
wurde von Pascal vorgeschlagen. Wir lesen
was sein Schwager von dieser Expeditior;
berichtet, und wir beschäftigen uns m i t Guzz‑
rickes Demonstration der Stärke des Luft‑
druck mittels der Magdeburger Halbkugeln
Wir schliessen das Thema ab m i t dei‑
Betrachtung, wie der Luftdruck unser Wet‑
ter bestimmt.»
Der Autor gliedert seine Unterricht5ein_
heit, die insgesamt 16 Lektionen datiert
‚in
vier Teile (Akte):
1. Vom Bierglas z u m Barometer: Experi‑
mente; Sokratische Gespräche
I I . Vom Luftdruck zur Barometerf0rmel_
Experiment zeigt: Luft hat ein Gewic}lt.

III.Demonstration des Luftdrucks:
ment

.

E):pen_

IV. Luftdruck und Wetter: theoretische
Methode, Lehrbuchstudium

Im Unterrichtsbericht wird darüber hinaus
deutlich, dass Verständnis fiir die Nam,‑
Respekt und Freude an ihr allgegenwärti ’
sind. Im2.Akt beschreiten die schülerillneg
und Schüler gleichsam den weg „„ 132
kenntnis, wie ihn Blaise Pascals im 17_ Jahr‑

sind und andererseits wird deutlich, dass
Lehrstücke verallgemeinerungsflihig sind.
2. In einer Lehrkunstwerkstattgruppe wird
in besonderem Masse die Zusammen‑
arbeit der Lehrkräfte gefördert, und die
Ressourcen eines Kollegiums werden
effizient eingesetzt. Sie nähern sich dem
Marbacher Modell für «Schulen mit
hoher Leistung und gesunden Lehrkräf‑
ten».

Die Erfahrungen der vergangenen vier
Jahre zeigen, dass die Lehrkunstwerkstatt
einen grossen Beitrag zur Schaffung einer
Organisations‐ und Teamkultur leistet. Die
verschiedenen Gruppen sind stark zusam‑
mengewachsen und die Kolleginnen und
Kollegen sagen immer wieder, dass ihnen die
Arbeit in der Lehrkunsrwerkstatt sehr wich‑
tig sei. Nicht zuletzt, weil das zentrale Anlie‑
gen der Institution Schule, der Unterricht
nämlich, im Zentrum steht.
Das gegenseitige Unterrichten, das M i t ‑
denken bei der Entwicklung fremder Lehr‑
stücke und das Mitfreuen über gelunge‑

hundert gegangen ist. Die Demonstration
des Luftdrucks folgt dem Versuch, den Otto
v o n Guericke 1657 vorgeführt hat. Und die
Moderne kommt im 4. Akt zu ihrem Recht,
indem sich die Schülerinnen und Schüler
selbstständig mit den gegenwärtigen Theo‑
rien zum Wetter vertraut machen.
In den allgemeinen Bildungszielen des
Rahmenlehrplans Physik können wir fol‑
gende Postulate lesen:
. mit experimentellen und theoretischen
Methoden Erscheinungen und Vorgänge
der Natur erforschen
' Verständnis für die Natur, Respekt vor
ihr und die Freude an ihr wecken
. frühere und moderne Denkmethoden
kennen lernen
Der exemplarische und notgedrungen
immer noch vorläufige Vergleich ergibt zwei
wichtige Ergebnisse:
1. Lehrstücke sind Beispiele für qualitativ
hochstehenden Unterricht, der den Zie‑
len des MAR/RLP in hohem Masse
gerecht wird. Sie zeigen einerseits, dass
die Ziele des RLP verwirklichungsflihig

ne Unterrichtsvorhaben ermöglichen jeder
Gruppe, konkreter und offener als bisher
über ihren Unterricht zu sprechen.

‚i,.«fRolf'Gs'ci'lwend ist Bereichsleiter in der
5<12entralstelle f_ür Lehrerin:ie_ri-_ und Lehren .

iffortblldungdes Kanton" Bern. :uständig
g‚£furdleSekundarstufe II.BisJuli 1998 w a r ‘
”7-e

uiid. Semmarlehrer f ü r '

r ;Gymnasnal-

‚Geschichteund Dedtsch undPröiektleiter .
d e r Lehrkunstwerkstatt

Zeicbnungen
Ruedi Pfirter istfiez'rcbafl2‘nder Grafiker. Bir
j u l i 1997 w a r er Lebrer am Seminar Liestal

Frauen und Männer am Gymnasium

Armand Claude

Geschlechterrollen und Rahmenlehrplan
Obwohl der RLP kein Dokument zur Gleichstellung darstellt, enthält er implizit doch zahl‐'

reiche Hinweise darauf, wie in Unterrichts- und Schulentwicklung bei der laufenden Ref°rm
durch adäquate Arbeit in verschiedenen Bereichen auf eine geschlechtsbewusste Schule
hingearbeitet werden kann. Der Artikel gibt in diesem Sinn Anregungen, Beispiele u n d
Empfehlungen.

Quoique le PEC ne présente explicitement aucun document relatif ä l'égalité hamme.
femme, il contient implicitement de nombreux indices montrant comment. :) l'heure de |a
réforme, un travail adéquat dans divers domaines peut déboucher sur une école CONSCiente

des röles et des fonctions des deux sexes. que ce soit au niveau de I'enseignement ou ä

celui de futurs développements.

_
'

_
Frauen und Männer,
nicht einfach Menschen

Vordergründig ist der Rahmenlehrplan
für die schweizerischen Maturitätsschulen,
der seit 1993/94 die Grundlage gymnasialer
Lehrplanreformen und Schullehrpläne bil‑
det, alles andere als ein Dokument zur För‑
derung der Gleichstellung von Frauen und
Männern. Textstellen, wo die Geschlechter‑
rollen thematisiert werden, müssen beinahe
mit der Lupe gesucht werden.
So findet sich etwa im einleitenden
Abschnitt über die allgemeinen Ziele der
Maturitätsbildung u n t e r den Kompetenzen
im sozialen, ethischen und politischen
Bereich die folgende Zielsetzung: «... gegen‑
über sozialen Neuerungen aufgeschlossen
sein (z.B. der Änderung der traditionellen
Rollen v o n Mann und Frau)»l. Der Fach‑
rahmenlehrplan Pädagogik und Psychologie
zählt zu den angestrebten Grundkenntnis‑
sen «die Geschichte der Entwicklung der

‘

RLP (Rahmenlehrplan für die Matuntäts‑
schulen. EDK-Dossner 30A, Bern 1994)

S. 12
RLP S. 89
RLP S. 134

RLP S. 136

5 Mädchen ‐ Frauen - Bildung. EDK-Do3‑

sier22. Bern 1992.

Kindheit und der europäischen Schul- und
Bildungstradition, bezogen auf Mädchen
und Knaben...»2. Und im Lehrplan für das
Fach Sport heisst es: «Bei der Unterrichtsge‑
staltung werden die Geschlechts‐ und Be‑
gabungsunterschiede berücksichtigt»3 bzw.
«Geschlechtsspezifische Unterschiede be‑
züglich Motivation, Neigung und Eignung
z u m Sport respektieren»4 .
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_

“

Andererseits ist der ganze Rahmenlehr_
plan v o n einer konsequent nicht-sexistischen
Sprache geprägt. Den Verfasserinnen U n d
Verfassern war also bewusst ‐ und wichtig zu
sagen ‐‚ dass an den Gymnasien nicht ein‑
fach Menschen, sondern eben junge u n d
erwachsene Männer und Frauen arbeiten
lehren und lernen. Nur ein Jahr nach de;

Publikation des EDK-Dossiers «Mädchen _
Frauen ‐ Bildung»5 erstaunt diese Zeitge‑
mässe Sprachregelung auch nicht weiter_ Sie
könnte indessen zur Ansicht verleiten, damit
sei der Geschlechterthematik in den Lehr‑
plänen, anden Schulen und imUnterricht
bereits Genüge getan.
Ein solcher Schluss ist nun aber doch
etwas voreilig. Trotz der mittlerweile ein‑
getretenen zahlenmässigen Geschlechter
gleichstellung in der Schülerschaft und Vie‑
lerorts auch in den Lehrkörpern der Mam‑
ritätsschulen werden die Schweizer GYm\
nasien nach wie vor fast ausschliesslich Von
Männern geleitet, findet sich unter den kan\
tonalen Projektleitenden für die Umsetztm
von MAR und RLP keine einzige Fraug
bleibt die Wahl von Ausbildungsprofilen’
Schwerpunkt‐ und Ergänzungsf‘äche
’
"“ “nd
Hochschulstudien ein schönes Stü
.
ck Weit
geschlechtsspezxfisch und spiegeln Sich in
dcr klasseninternen Kommunikation hä
die überkommenen Rollenmuster der “ fi g
übfi‑
gen Gesellschaft.

Sind sich die Lehrerinnen
u n d Lehrer ihrer Rolle als

Frau leder,Mann bewusst
und können „sie ihr eige‑

ne;

geschlechtsspezifi‑

' sythe‚s„Vérhalten erken‑
f hyeni‘un’d hinterfragen?
*Wil’d:{hi:ht geschlechts‑

r6|lehkonfdrmes ‘Verhal- ‑
Ätén}an .der.5chule geför- ;
„’dehbder;gebremst?

Wer mit den Geschlechterrollen und der
Gleichstellung auf der Sekundarstufe 11
Ernst machen wi116‚ kann sich deshalb nicht
auf das Durchforsten des ausdrücklichen
RLP-Textes beschränken, sondern muss die
Frage stellen, was die Zielrichtung, die
Grundhaltung, der «Geist» des Rahmenlehr‑
plans mit der Tatsache zu t u n hat, dass die
Menschen an den Gymnasien Frauen und
Männer sind. Sie sind esnicht n u r am Kan‑
tiball, in der Pädagogikstunde oder beim
Turnen, sondern immer und überall. Gehen
wir deshalb einigen Möglichkeiten nach,
wie die Existenz zweier verschiedener
Geschlechter und die damit verbundenen
Fragen und Probleme in einer RLP-orien‑
tierten Maturitätsschule und im gymnasialen
Unterricht aufgenommen werden können.
Wir folgen dabei einem Kriterienkatalog,
welchen die Arbeitsgruppe «Geschlechter‑
rollen ‐ Gleichstellung» der WEZ und des
SIBP Für Schulleitungen und Lehrpersonen
zusammengestellt hat7.

Zwei Geschlechter im Unterricht

'

An mehreren Stellen verlangt der Rah‑
menlehrplan ausdrücklich, dass der Unter‑
5 DIE Schweiz. Zentralstelle für die Weiter‑
bildung der Mittelschullehrpersonen
(WEZ) und des Schweiz Insmut für
Bevufspädagogk (S\BP) haben 1997
dafür eine gemeinsame Arbeitsgruppe
eingesetzt. auf deren Vorarbecten dieser

Artikel beruht. Koniakts(ellez Armand
Claude, WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7.
7

Geschlethtergieichstellung m Schulent‑
wicklung und Unterrichtsgestalmng Der
6-seitige Kriterienkaialog, aus dern auch
die Kasteniexte in diesem Beitrag stam‑
men, kann bezogen werden bei der
WBZ, Postfach, 6000 Luzern 74

& Wertvolle Anregungen und Hilfen bietet
beispielsweise: Cornelia Baumann /
Giorgio Bösiger/ Michelle Zelenay:
Ansichten - Einsichten - Auss:chten.
100 Unterrrchtsvorschläge zur Gleich‑
stellung von Frau und Mann. Aarau
1998.
9 Vgl. dazu: Pädagogisches Institut Basel‑
Stadt (Hrsg.): Dem heimlichen Lehrplan
auf der Spur. Koedukation und Glench‑
stellung im Klassenzimmer. Chur / Zünch
1997.
10 Vgl. etwa: Walter Herzog: Motwatnon
und naturwissenschafthche Buldung In:
Neue Sammlung 36, S. 61-91.

“

VgL L B ; Rudoif Gunz: Was ist echte
Männiichkeit? Folgerungen (nichl nur)
für den Physikunterricht, ln1 Bulletm

VSMP 74/97, S. 28-37.
‘2 RLP 5414/15

richt an den Maturitätsschulen auf aktuelle
Fragestellungen eingehen, die bisherigen
Lebens- und Alltagserfahrungen der lernen‑
den jungcn Männer und Frauen aufnehmen
und mit wichtigen geschichtlichen und
gesellschaftlichen Entwicklungen verknüp‑
fen soll. Für viele Fächer und Unterrichtssi‑
mationen heisst das, nicht einfach die Situa‑
tion «der Jugendlichen», sondern diejenige
der heranwachsenden jungen Frauen und
diejenige der jungen Männer in unseren
Klassen zuberücksichtigen. Wir wissen, dass
männliche und weiblicbe Biografien schon im
Gymnasialalter nicht identisch sind. Das
hängt mit den verschiedenen Traditionen im
Elternhaus und in der Wohngegend ebenso
zusammen wie mit dern unterschiedlichen
Verlauf der psychischen, intellektuellen und
physischen Reife. Nicht alles und immer,
aber manches und oft ist dabei geschlechts‑
bedingt.
Daraus ergeben sich Konsequenzen fiir
die Wal)! van Lerninhalten und Lebrmitteln
im Fachunterricbt, aber auch für die Thema‑
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tisierung brennender Fragen? Ein Problem
wie dasjenige der strukturellen, psychischen
oder körperlichen Diskriminierung und
Gewalt beispielsweise betrifft die Fächer
Muttersprache (Kommunikation), Biologie
und Philosophie nicht weniger als Geschich‑
te, Religion, Wirtschaft und Recht. Die
Reflexion der eigenen Geschlechtsrolle ist
im Hinblick auf ein Studium, die Berufslauf‑
bahn und das gesellschaftliche Engagement
‐ alles Aspekte, die der Rahmenlehrplan
ausdrücklich n e n n t ‐ unabdingbar. Kommu‑
nikation in gemischten Klassen folgt anderen
Regeln und will anders eingeübt werden als
in geschlechtshomogenen; sie hängt ausser‑
dem wenigstens teilweise davon ab, ob die
Lehrperson ein Mann oder eine Frau ist9.
In jüngeren Forschungsarbeiten wird
immer wieder darauf hingewiesen, dass auch
die Lernsz‘ile und Lerntypen, m i t andern
Worten die Art, wie junge Menschen Phy‑
sik, Spanisch oder Geografie lernen, v o m
Geschlecht mitbedingt sind“). Ein Blick in
die Geschlechterzusammensetzung in den
entsprechenden Studienrichtungen an den
Universitäten und den ETH genügt, um zu
wissen, dass essich nicht um Zufall handelt.
So sind denn gerade in den letzten Jahren
der intensiven Lehrplanreformen immer
wieder Überlegungen angestellt worden, wie
«kritische» Fächer beiden Geschlechtern auf
eine chancengleiche Art und Weise zugäng‑
lich gemacht werden könnten“. Hier sind
die Fachdidaktiken gefordert, auf dem Hin‑
tergrund dessen, was der Rahmenlehrplan
über die Kompetenzen im wissenschaftli- ‑
chen und erkenntnistheoretischen Bereich

nahelegt”.

'

Männer und Frauen prägen
das Klima

Auch das Unterricbtrklima ‐ Umgangs‑
formen, Zuwendung, Erwartungen, Rollen‑
verhalten, Konfliktarbeit ‐ ist wesentlich
davon mitgeprägt, wie Schüler und Lehre‑
rinnen, Schülerinnen und Lehrer mit sich,
den Kolleginnen, Mitschülern und Ge‑
schlechtsgruppen umgehen. Wie hoch wird
das körperliche Wohlbefinden oder der
Respekt vor dem andern Geschlecht als Vo‑
raussetzung für gutes Lernen gewertet? Wie

„ Wie verteilt sich die Art
i.md die -Dauér ' der
Zuwendung der Lehrper‑
' son a u f Burschen und
Mädchen? Erhalten die
Frauen gleich viel Auf‑
‐ merksamkeit,‘ Redegele- '
genheit ’ und Redezeit
‘ wie die Männet?ä \ .
Weiden die iungen Frau‑
en und die jungen Män- ‘
‐nef in der Klasse glei-'
*chermassen“ auf alterna-*
tive Lösung$wege hinge?
*“wie'sen, oder ‐wird “den
Frauen"direkt geholfen? "‘“
‘,");

gehen Lehrerinnen, wie Lehrer mit den
unterschiedlichen Konfliktlöse-Strategien
junger Männer bzw.junger Frauen um.> Wie
weit sind sie sich ihrer unterschiedlichen
Leistungserwartungen bewusst,je nachdem,
ob sie sich an Burschen oder an Mädchen
richten? Wie geschlechtsbedingt sind die
Reaktionen der Lehrpersonen im Bereich
der Disziplin oder der Arbeitshaltung?
Das Gelingen kooperativer/Irbeit: armen
oder der Erfolg so genannter «erweiterter»
Lehr‐‚ Lern‐ und Beurteilungsmethoden
(Projektarbeiten, Fallstudien, Rollen- und
Planspiele, Werkstätten usw.) hängt wohl
weniger von deren didaktisch geschickter
Anlage als davon ab, wie weit die Tatsache
der zwei Geschlechter bewusst berücksich‑
tigt wird. Um n u r zwei der Fragen zu nen‑
nen, die dabei gestellt werden sollten: Wo
und w a n n sind geschlechtergemischte, wann
homogene Gruppen oder Teams angezeigt?
Wie weit achten wir beim Team-teaching
darauf, Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam
und ausgewogen einzusetzen? Nicht nur das
Arbeitsklima, sondern mit grosser Wahr‑
scheinlichkeit auch die Lernergebnisse
hängen wesentlich davon ab, wie ernst wir
solche Fragen nehmen.

.

Die RLP-Schule: eine
geschlechtsbewusste Schule

Zahlreiche Gymnasien haben im Gefol‑
ge der jüngeren bildungspolitischen und
Lehrplanreformen eigentliche Schulpro‑
gramme und Leitbilder erarbeitet, worin die
Geschlechterfrage ausdrücklich erwähnt
wird13‚ Die periodische (Selbst-)Evaluation
dieser Schulen im Lichte des Rahmenlehr‑
plans wird deutlich machen, ob es bei
schönen Worten und Absichtserklärungen
geblieben oder ob zu spüren und zu

_

_

_

‐

_

_

‘3 Vgl. 2 3.1 Exldungsplan fur die Gymna‑
snen BaseI-Stadt. Basel 1997, S. 32.

”

Die M|tglléd8! der WBZ/SIBP-Arbeiß‑
gruppe nGeschlechtenolien / Gleichstel‑
lung» stehen für weitere Hmweise und
Informationen zur Verfügung: Armand
Claude, WEZ. Luzern; Silwa Gmssenba‑
cher, SKBF, Aarau; Kun Häfeln. S|BP, Zoll:‑
kofen EE“. Ehsaheth Hän'i. Pimp“.Smu‑

M . M W ; W I M M &
Wäkhü, Ma\ans GR; Antoinene Rüegg,
Zürich.

beobachten ist, dass sich die Zusammenar‑
beit beider Geschlechter zum Vorteil der
Schule und aller darin Arbeitcnden verbes‑
sert hat.
An Indikatoren fehlt es nicht: Wie
nimmt der Unterricht in den einzelnen
Fächerndie Geschlechteraspekte thematisch
und in der Gestaltung, an?. Wir. S\Q\\\ QS
mit der gesch\echts\>azogenen Wahl v o n
Schwerpunkt- und Ergänzungsf‘ächcm? Wie
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wurden die jungen Frauen und Männer da‑
rauf vorbereitet? Welche Bedeutung kommt
dem Geist oder dem Körper, den Gefühlen,
der Gesprächskultur zu.> Wie ganzheitlich,
wie t r a n s ‐ oder interdisziplinär ist die
_
nasiale Bildung an dieser Schule? I s t die
Geschlechterthematik in die kollegiumsin_
term: Weiterbildung eingeflossen?

Lässt Sich

an der Zusammensetzung der Schulleitun ,
v o n Arbeits‐ und Projektgruppen ablesen,
dass

es sich um eine geschlechterbewusste

Schule handelt? Wer prägt den Verlauf V o n
Lehrerkonferenzen, und wie?
Die hier skizzierten Ansatzpunkte dürf_
ten deutlich machen, dass die Geschlechter_
rollen-Thematik nicht einfach eine ZUSätz‑
liche inhaltliche Aufgabe für Gymnasien ist
deren Behandlung im Unterricht den Stofl‘:
und Leistungsdka nochmals steigert Viel‑
mehr geht esum eine Grundhaltung des
wachen Bewusstseins bei allen Beteiligten.
um die Bereitschaft, sich und seine eigen;
Existenz als Frau oder Mann im schuli5chen
Kontext zu reflektieren und auch zu hinter‑
fragen; um den Willen, Chancen‐Ungleich_
heiten und Diskriminierungen ab2ubauCn_
vor allem aber um die Einsicht, dass da;
Thema der Geschlechter eine Spannende
Herausforderung und eine spürbare B6rei‑
chemng für die Arbeit an der Schule

Werden
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„Appetit kommt beim Essen',‘ die Lu‐=‑
an der englischen Sprache beim
Nachschlagen, Lernen und Schmök- ««
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‘.‘

888 Seiten, 12,5 x19cm, Flexcover
3-468-13112-7, CHF 27,50

http:/lwww.langenscheidt.de
sw.Marketing@langenscheidt.de

Postfach 4531-Gubelstr.ll - 6304- Zug

Bernard Gygi

lnterdisciplinarité, transdisciplinarité,
transversalité. . .
Construire des ponts entre les disciplines
et travailler en équipe
En mars 1998, sous la direction d’une équipe de Poitiers, un séminaire du CPS a été consacré

ä l'enseignement et ä I'apprentissage interdisciplinaires au gymnase. ainsi q u ' a u x tech‑
niques de travail dont doivent, ä ces fins, disposer les éléves. Les résultats essentiel5 de
ce séminaire sont présentés ci-dessous.

Während eines WBZ-Seminars im März 1998 wurde unter Leitung eines Teams der UniVe‚-_
sität Poitiers an der Klärung zum fächerübergreifenden Lehren und Lernen im gymnasiale“
Unterricht und an den dazu notwendigen Arbeitstechniken für Schülerinnen und sch
Ü|er
geatbeitet. Grundlegende Resultate dieses Kurses werden im folgenden Artikel dargestellt

_

_

“

‑

Dans le programme des cours du CPS
pour l’année 1997‐1998 figurait la proposi‑
tion d’un séminaire visant ä développer chez
les éléves (et les stagiaires en formation) des

.

campe'tences en commun, & travers et avec les

personnes, puisqu’elles étaient 26, de tous 1es
horizons dela Suisse romande et du TCSSin

disciplinex.
Il était présenté de la maniére suivante:

«Imaginez-vous manger et digérer un (bon)
repas seulement avec les yeux.> N'est-ce pas
pourtant ce que l'on fait quotidiennement
dans les écoles enjuxtaposant les disciplines,
alors que nombre de savoirs et de compé‑
tences visés requiérent l'apport coordonné
de plusieurs branchcs? Les nouveaux pro‑
grammes en cours d'introduction (ORRM,
PEC, maturité professionnelle, formation
des enseignants pour des compétences
globales) nous conduisent heureusement ä
manger avec nos différents sens...
Nous aimerions done apprendre en‑
semble ä entrer dans une démarche plus
joyeusemcnt «gastronomique» en pédagogie
‐ d’oü la proposition de consacrer trois jours
ä étudier c o m m e n t faire: d'abord en clari‑
fiant les différents concepts utilisés lorsque

l’on park: d'interdisciplinarité; puis en analy‑
sant des expériences faites dans ce domaine;
enfin en élaborant des projets concrets d’ac‑
tivités, en classes et en séminaires pédago‑
giqucs, allant dans ce sens».
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Offre bien accueillie
séminaire réussi

et

Ce programme a séduit bon “Ombre de

ä pamciper au sém'maire qui s'est tenu ;
Genéve du 23 au 25 mars dernier: f°rma‑
teurs d'enseignants, bien sür, mais 3u$si
enseignants, conscillers pédagogiuns et une
directrice dc Gymnase. 115 désiraient Clari‑
fier le concept méme d'interdisciplinmité
échanger sur leurs expériences et examine;
comment entreprcndrc ou déve10ppel. d
. . ,
_
es
act1vxtes dans ce domame.
Le séminaire a été dirigé et anime p a r
M. Bernard-Xavier René, PYOFCSSc-‚ur .
I'Université de Poitiers, directcur du CRUL
SE(Centre derecherche universitäre inter‑
disciplinaire cn sciences dc l'éducati°n) et
spécialiste de la question depuis pl“sieurs
années. Il était accompagné de Mme Béa_
trice Foucteau, auparavant ens.3igrlant
d’éducation physique, nctuellement Pr0fesf
seur ä 11u1-‘M de Poitiers et chercheur
\

CRUISE.

‘“

Q1asiment tous les participant5 O u t tel
‚

-'

'

e‘

ve la nchesse et la dcnsxté des apports et d
es
échanges, ainsi que leur caractére fittem
e‑
m e n t stimulant (voire frustrant par l "1mp°S_

sibilité, faute de temps, d’aller plus loin et
d'approfondir ccrtains domaines). Une utile
clarification du concept d'interdisciplinarité
s’est effectuée.
Certains o n t néanmoins exprimé
quelques réserves, principalement au suth
du caractére frontal ct trop ex cathedra du
séminaire (nombreuses et vivantcs o n t
cependant été les interactions). Le discours a
été trop développé au détriment des travaux
de groupes. Le séminaire & représenté un
apport central en relation avec les préoccu‑
pations des participants dans leur activité
professionnelle actuelle et fi1ture, compte
tenu des nombreuses innovations introduites

trait ä l’interdisciplinarité. Il
les a encouragés ä poursuivre dans la voie
d'options déjä choisies. Des projets concrets
o n t pn étre élaborés et devraient e n t r e r en
phase dc réalisation l'an prochain.

qui o n t

'

toutes

Des définitions ä u n e clarification
du concept et de la terminologie

Un rappel historique s’impose. Chez les
Anciens, le monde était clos et maitrisable.
Tout était naturellement interdisciplinaire,
les savoirs interpénétrés. L'harmonie régnait,
en soi (microcosme) et hors de soi (macro‑
cosme). A cette époque, l'encyclopédisme
était récl: le monde était un cercle (cyclos)
englobant la totalité.
L’histoire de l’humanité a conduit 51la
destruction de cette harmonic. A partir de
Galilée émergent les sciences exactes. Une
nouvelle rationalité succéde ä l'approche

lnterdisciplinarité multidisciplinaire

métaphysique de l’univers. Les sciences se
multiplient. Exit le projet de Comenius
d'élaborer une Encyclopédie véritable, dans
laquelle des thémes et des domaines seraient
abordés. Finalement, Diderot et ses collégues
l'éditent en utilisant l’ordre...alphabétique.
Désormais, les sciences ne cessent de se
multiplier. Il est quasiment devenu impos‑
sible de les unifier. L’université devrait s’ap‑

peler la multiversité!
Depuis bien des années déjä ‐ mais les
réalisations peinent ä se concre'tiser - se
dégage u n m o u v e m e n t d e réaction ä l’émiet‑
t e m e n t dcs disciplines et ä la spécialisation
trop pointue et souvent myope. La perte de
la vue d’ensemble et des points de repére
culturels, ainsi que l’ignorance des articula‑
tions aussi bien historiques qu’organiques
des savoirs représentent de graves dangers
pour l’humanité.
A l'école, l’éléve se voit débiter les
connaissances dans des modules cloisonnés
les u n s par rapport aux autres, et se succé‑
dant sans aucune relation d'une heure ä
l’autre de la journée. Il est devenu nécessaire
de rassembler ces éléments disparates, de r e ‑
lier ce qui est artificiellement séparé. L’école
est avant t o u t une préparation 51la vie, done

51la complexité et 51la compréhension des
éléments qui la composent.
Lorsqu’on parle d'interdisciplinarité, on
pense d’abord ä l'organisation des savoirs.
On se centre done sur l'abjet. Mais on doit
aussi songer au xujet apprenant, qui est inter‑
disciplinaire.
D’oü la proposition d'une typolagie se
présentant de la maniére suivante:

Interdisciplinarité transdisciplinaire

@

@
Didactiques

Pédagogies ouvertes
Méthodes actives

Performances

Educabilité cognitive

Programme

((=
Orientation objet

Pédagogies centrées sur

le savoir
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Orientation sujet

Pédagogies centrées sur
le sujet apprenant

L’interdisciplinaritémultidisczib/inaire, tou‑
jours centre'e ;! 'abara’sur 1’objet izapprendre, met
enpre’xence des disciplines dfi”e'renles qui collabo‑
rent [: un proje! commun selon trois de'marrbes:
instrumentale, centrifitge et centrz}>éte.

Ainsi, par exemple, d’une classe se r e n ‑
dant &la piscine. Outre l’apprentissage de la
natation avec le mnitre d'éducation PhYSique‚
les enseignants peuvent décider de profiter de
cette action, chacun dans saspécialité, pour
aborder des thémes de physique (le Principe
d’Archiméde), le phénoméne de l’oxygéna_
tion (biologie), l'histoirc de la natation en
relation avec des événements économiques

Pour la transdisciplz'naritei elle, centre? sur
le szg'et apprenant, c’est la lransfarmatian de
celui‐ci qui importe, plus que les produits de
son apprentissage (non négligés cependant,

multidisciplinaire

'

TRANSDISCIPLINARITE

'

transdisciplinaire

instrumentale

opératoire

centrifuge

mentale
transversale

centripéte

plusieurs disciplines
collaborent ä

plusieurs disciplines

recherchent

les méthodes, auitudes.
compétences q u i leur som;

un projet commun

communes

il faut bien apprendre quelque chose, évidem‑
menü). Il s’agit done, plus que de réunir des
acteurs de disciplines diffe'rentes, derecbercber
les tranwersa/ités entre les discip1ines (me'tbodes,

attitudes, compe‘tencex c o m m u n e ; aux dgflérentes
disciplz'nes). Cette approche va conduire ä s’in‑
terroger sur les äquipementx mentaux des éléves.
L’interdixczlplinarité instrumentale, ce sont
les apports réciproques des diverses disci‑
plines, utiles les unes aux autres dans t o u t
apprentissage. Ce sera par exemple:

‐

‐

la recherche de la maitrise de la langue
dans toutes les disciplines, nécessitant un
engagement de l’ensemble des ensei‑
gnants d’harmoniser leurs exigences et
d’imposer de rédiger aussi correctcment
en géographie qu’en francais;
l'utilisation des opérations mathéma‑
tiques pour résoudre les problémes abor‑
dés dans différentes disciplines;

‐ l’appréhension et l’appropriation de
concepts et de mediales généraux transfé‑

rables aux disciplines particuliéres (ainsi
dela didactique générale par rapport aux

didactiques des disciplines), e t c .
L’interdiscz}fälinaritécentrzflge consiste enla
contribution séparée de chaque discipline &
une action commune ou ä un théme commun.
gh6-98
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et politiques (histoire), le calcul de la Vitesse
des nageurs (mathématiques), etc.
On développera souvent une telle
démarche dans le cas des voyages d’émde_
L'inlerdiscip/inarité centripéte verra inter‑
venir, ä partir d’une action ou d’une étude
commune, les différentes disciplines en
fonction des besoins d'apprentissage et de
résolution des problémes posés. La Visée e s t
done déjä plus systémique et plus cohérente
Dans l'interdisciplinnrité centrifi1ge, On trai‐_
tem dif7érents sujets un peu au hasard des
intéréts et des propositions des enseignants_

Dansl'interdisciplinarité centnpete,
' ‘ 1’“PPOrt
de chaque discipline particuliére e s t
° . v
néceS‘
sa1re a letude entrepnse, ä la résolution du
problémc posé, ce qui permet de bien mettre
enévidence leur caractére interdisciplinaire
Une telle activité va plus loin. Elle néces_
Site une planification des activités élaborées
par les enseignants, et en outre, d'abord’ ce
qui est cncore plus important, un accord de
leur part sur ce qui va étre entrepris avgc le
eleves. Des seances de concertatiou et d
regulati0n deviennent indispensables. Ile
!

\

'

S

convient derépartir les täches etdede'termi‑
ner qui fajt quoi. La réflexion deVra porter
aussi sur la gestion‚ l’organisation et l’exPloi_

tation des informations‚ Elle de'bouchera
inévitablement sur les dgfl"érentes opératians
mentales qui seront mises en oeuvre et

devront étre apprises et exercées (cnregistrer,
tricr, classer, comparer, etc). La question dc
[’e'valuation interviendra et devra étre abor‑
dée en commun.
Insensiblement, les enseignants déplacent
ainsi leur intérét dela matiére (objet) sur Pap‑
prenant (le sujet). 115 développent désormais,
par nécessité, davantage dc préoccupation

pour le processus d'apprentissage que pour le
résultat obtenu (produit). Tant il est vrai
qu’un résultat n’indique pas par lui‐méme, si
la démarche pour l’obtenir n’a pas été décrite
et analysée, qu’il signifie compréhension et
maitrise de ce qui était visé. On entre alors
dans la spbére dela transversalité ou interdisci‑

Plinarite‘ tramdisciplz'naire. Paradoxalement
d’ailleurs, une telle approche pédagogique ct
didactique est parfaitement utilisable dans
m u t e situation monodisciplinaire
L’enseignant va, dans un tel contextc,
devenir de plus en plus me'diateur. Il accom‑
pagnera les éléves dans leur apprentissage en
les observant, en les interrogeant et en les
aidzmt dans leurs remédiations. Il faudra
accepter de Prendre du tempx, wire d’en perdre
pour mieux assurer les acquis, plutöt que de
par-courir les programmes, en ne faisant que
du survol et en n’assurant rien, simon pour
obtenir des moyennes aprés lesquelles on
court seulement en vue de décrocher un
diplöme .. .Une véritable ré‐valution.’
La question du tran.flrt vn ainsi seposer.
Il n‘arrive pas de sei, quand on atravaillé une
compétence considérée comme transversale.
Il s’orgzmise et s'apprend. C'est un appren‑
tissage lui‐méme, auquel les enseignants et
les formateurs devront s'atteler.

.

'

500, boul. Crémazie Es!
Montréal, Québec, Canada
H2P 1E7

Un exemple d'expérience de
I’appoche transversale

Nous présentons maintenant une expé‑
rience qui n’a pas été e’voquée lors du sémi‑
naire dont nous rendons compte ici, mais qui
mérite d’étre signalée parce qu'elle s'inscrit
dans la méme orientation. Elle a fait l‘objet
d’une communication et d’un séminaire,
dans la méme ville, en février 1994. Un
article 51cc sujet 3 pm dans la revue des
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Behanges, numéro 4, de 1’AFIDES, (Asso‑
ciation francophone internationale des direc‑
teurs d'établissements scolaires)* en 1990.
Le projet en question a été développé au
Canada, par la Commission scolaire régio‑
male de Chambly, au Q1ébec.]acques Robi‑
taille, conseiller pédagogique en méthodolo‑
gie du travail intellectuel, ena été l'initiateur
et celui qui l’a réalisé.
Sefondant sur le constat universel (?) et
récurrent des difficultés des éléves ä com‑
prendre et 51apprendre, il est enfin arrivé ä
certains enseignants, formateurs et respon‑
sables deseposer la question du pourquoi de
cette situation. Et ils se sont rendu compte
qu’en fait, l’école ne préparait pas réellement
les éléves ä. réussir dans les matiéres, parce
que les enseignants tenaient pour acquis les
habiletés intellectuelles (ou compétences)
néccssaires ä leur progression et utilisables
dans la plupart des disciplines. Ou bien ils
les abordaient sans vraiment le dire, et cha‑
c u n pour sei, sans aucune coordination ‑
d'oü des apprentissages inachevés et incom‑
plets, voire des redondances, ou encore des
approches contradictoires.
Il faut entendre par babi!ete's aussi bien les
babi/etés tecbniques (prendre des notes de lectu‑
re, écoutcr et prendre des notes, bätir un fichier
documentaire) que les ope'mtions mentales
(visualiser, comparer, améliorer samémoire).
On s’est done attaqué &une oeuvre assez
gigantesque, consistant ä organiser l’ensei‑
gnement de route une école sur le dévelop‑
pement coordonné, entre les diffe'rents
enseignants et pour tous les degrés (au
niveau secondaire), de l’apprentissage de ces
différentes habiletés. Une Métbodo/ogie du
travail intellectuel (MTU a été élaborée. Les
éléves disposent d’un cqfiie 21outils. Celui‐ci
définit chaque habileté, en cxplique l’utilité,
fournit une procédure d’acquisition et sug‑
gére des exercices.
Un Guide de 1'enseignant qui initie les
e'léves a été remis aux maitres, qui participent
& une formation de huit jours répartie sur
deux années.
L’expérience aexigé un engagement dela
part des chefs d'établissement pour étre par‑
tie prenante du projet et donner les moyens
de sa réalisation aux enseignants, notam‑
m e n t pour leur permettre de développer le

travail en équipe.

Concrétement, 7 principales habiletés,
découpées en compétences particuliéres, o n t
été définies et répnrties sur les 5 ans de la
scolarité, chaque année représentant un
approfondissement. Dans chaque classe et
chaque dcgré, c'est ä un enseignant d’une
discipline qu’il appartient de travailler plus
particuliérement une habileté et ses compé‑
t e n c e s particuliéres. Il m e t ainsi en place un
outil opératoire utilisable par ses collégues
dans les autres disciplines et tenant compte
de leurs spécificités. A cet effet, un autre
guide a été élaboré‚ le Guide de renforce‑
m e n t pour les autres enseignants.
A titre d’exemplc, void l’intitulé d'une
habileté avec l'une des compétences particu‑
liéres, dont l’apprentissage est étendu sur
quatre années:

"

Pour ( o u t venselgnernent‚ s'admsser a:
Commissmn 5colaire régionale

de Chamny
13. rue Saint-Laurent Est
Longueu1l (Québec)
Canada
MH 487

Habileté: apprendre
Compétence particuliére: life en vue
d'apprendre (an 1), poser des questions per‑
tinentes (an 2), poser dcs questions littérales
et exploratoires (an 3), poser des questions
en rapport avec la pensée critique (an 4).
Ces intimle's sont trés succincts, voire
abstraits, et ne donnent pas une idée suffi‑
sante de la pertinence des apprentissages
qu'ils impliquent. Il faut pour cela entrer
dans les documents signalés.
La valeur de cette expérience est pourtant
indiscutable. Il y a 151 un projet d'explicitation
et d’harmonisation des activités des maitres et
des apprentissages des éléves qui doit contri‑
bucr ä une amélioration générale de la scola‑
rité. On se centre véritablement sur l’appre‑
n a n t et sur ses démarchcs. Les disciplines
sont coordonnées t o u t en conservant leur spé‑
cificité. L’apprentissage se fait de maniére

beaucoup plus cohérente et assure une P r ° ‘
gression qui doit étrc micux maitn'sée.‘

.

Conclusions et suites

Revenons au séminaire de mars 1998.

Son intérét adéjä été rclevé. La C0nClusi0n
a done été positive sur deux points: les Projets
deréalisation etd'expérimentation d’une P a r t ,
les demandes d'npprofondisscment et de for‑
mation complémentaire d'autre part.
Ces derniéres o n t porté sur les themes
su1vants, qu1 pourra1ent étre

traités lors

‐ questions relatives au fonctionnement
mental: actes mentaux, transfert, m é t a _
cognition, observation des Pr0Cessus
d'apprentissage;
‐ l’évaluation, dans un contexte “OnVeau
oü l’on cherche ä travailler plus S u r les
processus que sur les seuls les résultats,et
oü l'on développe les approches interdis‑
ciplinaircs;
‐ la médiation (transformation de l'ensei_
gnant en médinteur des apprentissages).
‐ l'accompagnement d’activités Visant %
préparer le travail de maturité, selon des
modalités &définir;
‐ l'accompagnemcnt d’équipes de maitres
travaillant dans un projet d'établissement_
Ces propositions o n t été transmises ä
toutes les personnes concernées. Leur POSSi‑
bilité deréalisation sera fonction des intéréts

manifestés.
La voie est done tracée, rcste äPemévérer
sur ce long chemin, nrdu certes,
mais au_x
h0r120n5 enthousiasmflnts!

Ecole de traducteurs et d'interprétes de

Zurich

Ecole supérieure reconnue par I’Etat. Future Haute Ecole Spécialigée_
Vous aimez les Iangues? Faites-en votre m é t i e r ! N'hésitez pas & venir s u r les bords de la
p o u r u n e formation

professionnelle
Etudes de traduction et d’inter‑
prétation de niveau universitaire.
Examens contrölés par la
Direction de l'instruction publique
du Canton de Zurich.
Diplömes reconnus par I’Etat.

p o u r la qualification requise
Approche professionnelle de la
langue maternelle et des langues
étrangéres.
Communication interculturelle,

écrite et orale.
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p o u r u n e formation continue
Si vous possédez un diplöme d‘une
école professionnelle et de bonnes

connaissances linguistiques, un Cours
préparatoire d’un an vous permettra
de réussir l‘examen d'emrée.

Début du semestre: mars et octobre.
Dolmetscherschule Zürich 002, Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich, Tél. 01-301 48 68
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Interdisciplinarités a la genevoise
L‘auteur présente un panorama d'exemples concrets de travail interdisciplinaire dans les
colléges genevois, en soulignant le développement des compétences gräce aux formes

diversifiées d'apprentissage. Accordant son attention aux problémes nés de ces e X p é r i e
il propose quelques solutions.

nces,

Der Autor eröffnet ein Panorama von konkreten Beispielen fächerübergreifenden Arbeitens
und v o n Kompetenzentwickelung mit erweiterten Lernformen an Genfer Gymnasien U n d
zeigt anschliessend einige sich dabei ergebende Probleme und Lösungsmöglichkeiten a u f
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' L'interdisciplinarité:
effet mode ou nécessité?

1 La place manque

ici pour développer le
sujet; p o u f les lecteurs intéressés, vom
quelques références possubles:
Cent militards de neurones‚ E. Godaux.
Labor, Bruxelles, 1990 Un ouvrage écnt
par un médecin neurophyyoloqßte, qui
propose une vulgansauon (laure et facile‑
ment compréhenslble du fonctionne‑

ment (érébraL
1'apprends, dont je suis, H. Tr o c h ‑
Fahre, Ed. Organisation, Paris, 1987.
Ouvrage plus complexe, m a ß passnon‑
nant dans les conséquences qu’nl dégage
pour l'enseignement des fonctionne‑

ments cérébraux expliqués en détail.
La biologie de la conscience, G.M. Edel‑
man. Jacob, Paris, 1992. Accrochez vos
ceintures l A r d u et fascinant! La (hése
qui se répand dans les milieux menti‑
fiques sur la relation entre le développe‑
ment de la conscnence et la construction
du cerveau par intevacticns avec l'envi‑
ronnement.
? Les no!ions présemées ia proviennent du

séminaire de M. Bernard Xavier Rene
CRUISE et de Mme Béatrice Foucault‚

donné aux Etudes Pédagogiques de I'en‑
seignement secondaire genevois, les 23,
24. 25 mars 1998.
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De ce baut du lac Léman, beaucoup de
collégues sont frappés par l'avalanche de
recommandations pour une pratique inter‑
disciplinaire qui se rencontrent dans toutes
les innovations ä mettre en place: nouvclle
ORRM, réforme de la culture générale dans
la filiére professionnelle‚ programmcs de la
maturité professionnelle, évolution des
écoles de culture générale; certains v o n t jus‑
qu'ä alerter la presse, crier 51la dégradation
de l'enseignement et 51la tarte 51la créme
pédagogique!
Sans nier les écueils potentiels sur les‑
quels pourraient s’échouer les applications
en classe d’une teile approche, il faut pour‑
t a n t relever qu’elle correspond fondamenta‑
lement au fonctionnement dc l'organe pre‑
mier de l’apprentissage, le cerveau. Trés
grossiérement dit, celui-ci représente, avec
ses cent milliards de neurones, ses 1016
synapses, sa mémoire associative, un fahn‑
leux systéme de mises en relation. Toutes les
découvertes scientifiques faites dans son
exploration conduisent 5!le considérer en
t a n t qu’organe totalement interconnecté au
travers de ses innombrables réseaux (et
réseaux de réseaux) de neuroncs et organe

doté de plasticité, dans le sens oü il est en
évolution, gräce ä son associativité

constante

constantel
Il suffit d’ailleurs de s'interroger sur
personnelle de penser: ouvrons‑
nous un petit tiroir «géographie», puis un
notre fac;on

autre «sociologie», puis encore un autre

«his‑

toire» ..., sans oublier de refermer & Chaun
fois le précédent, lorsque nous lisons et r é fl é ,

chissons sur un article de journal,
) humaine étant par
exemple? La pensce
par
cssence transdisciplinaire, la mission
pre‑
miére del’école n’est‐ellejustement pas d ’ a j ‑
dcr les éléves 51construire la leur?

'

Etes-vous «intern ou «trans»?

La pertincnce d'associer les disciplines
scolaires (pro)posées‚ restes %!c'tablir la
double vision que recouvre cette appr0che
sans nullement prétendre ä hiérarchiser les,
deux conceptionsz.
Le pa‘/e interdixciplinaire: pédagogie &Xée
sur le savoir‚ qui poursuit comme finalité la
connaissance d’un objet d’apprentissage par
l’addition des éclairages et des activités dis‑
ciplinaires. L’accent est alors mis sur les p r o ‑
grammes ä respecter, les didactiques ä mettre
en ocuvre et les performances ä atteind
les éléves.
re par
Le pa“1e transdiscz}blinaire: pédagogie Cem‑
tréc sur l’apprenant, qui poursuit °°mme
finalité le développement du sujet par l’ac\
quisition de méthodes, compétences et P r o ‑
cessus mcntaux qui traversent et transcen_
dent le cadre disciplinaire. Dans ce but, le

dites
«ouvertes, actives» qui postulent 'éducabilité
maitre a recours 51des pédagogies

cognitive dc chaque éléve et sa C“Pädté ä
exercer des activités

de type mémc°gnitif

(analyse dela démarche mentale «ä cöté de la

connaissance» qui permet d’appréhender
ccllc-ci).
Une distinction franche entre les deux
pöles est, dans la définition théorique
c o m m e dans la pratique des réalisations,
certes excessive; l'éléve se construit lui‑
méme et développe des compétences t r a n s ‑
versales méme s’il conduit un apprentissage
interdisciplinaire, centré sur un objet de
connaissance. Toutefois, il faut bien convenir
que cette différence recouvre effectivement
les deux tendances générales, les deux finali‑
tés visées autour desquelles s’articulent les
expériences menées ä Genéve‚ présentées ci‑
dessous de maniére synthétique3.

.

Applications en classe:

b) la semaine décloisonne'e autour d’un lbéme

jädc‘rateur: le temps (ESC Malagnou),
l’utopie (ECC ]ean-Piaget), la tolérance
«entre autres» ou la frontiére (ESC
André Chavanne) o n t inspiré des activi‑
tés convergentes, que ce soit pour une
classe ou pour I’ensemble de l’établisse‑
m e n t , sous forme de cours, d’ateliers
choisis par les éléves, d’exposition ä

Les maitres relévent le plaisir,
mais aussi l’énorme charge de travail

m o n t e r.

engendrés.
c) le t o u r s : essentiellement de sciences expé‑
rimentales, il regroupe de deux ä quatre
enseignants, le couple de base physique/
chimie s’élargissant 51la biologie et ella
mathématique. Parfois le cours est donné
en co-présence, parfois les maitres croi‑
les groupes d’éléves, souvent une
recherche avec un rapport conclut la
démarche. Chu: ce soit au COPAD (col‑
lége pour adultes), aux ECC Henry
Dunand et ]ean‐Piaget, aux 1’ESC
André-Chavanne et Saint‐Jean, ou au
collége de Staél, on retrouve toujours la
méme préoccupation: amener les éléves ä
s'interroger sur le statut du vrai, du faux
et du relatif en sciences.
d) le travail de recherche: ä 1'ECG Henry
Dunand, les éléves de3éme peuvent choi‑
sir de le mener dans le cadre de leur
diplöme final. Le choix du sujet est t o t a ‑
lement libre‚ ä une double condition: il
doit étre d'essence interdisciplinaire et le
maitre qui accompagnera l'élévc dans sa
recherche devra trouver un expert exté‑
rieur dans le domaine étudié. Celui-ci
sera responsable del'évaluation finale du
sent

Dans le domaine de 1’interdisciplinarité,
le plus pratiqué, on trouve essentiellement

cinq types de réalisations:

3 Les informations sont tirées du réseau
genevois des maitres-collabora!eurs du
PO; il s’agit d’une quarantaine d'en5et‑
gnants qui om accepté de décrire les
expériences pédagogiques concrétnsées,
de les exposer si demande a des col‑
légues intéressés et, au besoin, de tra‑

vai\ler avec aux, dans le cadre de la for‑
mation continue. La liste des membres
du réseau est a dusposutnon de (hacun
auprés dc chaque direction d’étabhsse‑
ment du PO. du Disposin de recherche.
de la Direction Générale, ou entere sur
«Mail Box», marché «Echanges PO».

a) le voyage tbe'malique: ä 1’ESC de Saint‑
]ean, le voyage de maturité prend une
signification culturelle supplémentaire
gräce ä un théme qui illustre la destina‑
tion (la mémoire pour la Pologne et
Auschwitz, l’ordre et le Chaos pour les
volcans du sud del’Italie, ...) ; deux ses‑
sions d'ateliers, animés par les maitres de
l’école ou des intervenants extérieurs
souvent en équipe, sont organise'es en
cours d’année, ainsi que des conférences
générales, la présence des éléves de 4éme
étant obligatoire pour ces mnnifestations.
Au collége de Staél, un camp musique‑
dessin sedéroule pendant troisjours hors
les murs; il denne l'occasion aux éléves
des deux options de travailler leur a r t
ensemble et de s’essayer, pendant un
moment, incelui del’option non choisie
(musique pour les dessinateurs, photo
pour les musiciens).
A I’ESC André-Chavanne, c’est une
semaine scientifique dans les montagnes,
dumm laquelle les éléves passent de l’ob‑
servation scientifique aux conférences
données par les enseignants qui les
accompagnent, sans oublier le «thé
savant» qui leur denne l’occasion de
débattre des problématiques soulevées
par le théme étudié, p. ex. la création.
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contenu, t o u t

en étant ä disposition de

l’éléve en cours de recherche, et le maitre
évaluera, pour sa part, l’aspcct méthodo‑
logique du travail, présenté par écrit et
soutenu oralement.
e) la cre'atian d ’un Produit dg'fi”usé: le journal
télévisé de I'ESC André-Chavzmne offre
ä l’équipe d'éléves engagés une mer‑
vcilleuse opportunité de toucher aux
multiples disciplines que recouvre l'au‑
dio-visuel; le travail de gestion et d'enca‑
drement des maitres qui supervisent
l’opération est bien sür particuliérement
conséquent. De méme d’ailleurs que
celui des 7 maitres de I’ESAD (école

supérieure d’arts décoratifs) qui condui‑
sent l'atelier interdisciplinaire de c o m ‑
munication visuelle ; en fait, il s'agit pour
ces éléves déjä majeurs derépondre 51
des
commandes de l’extérieur et de créer un
produit fini: organisation d'une exposi‑
tion (invitations, contacts avec les
médias, création d’affiches et d’un cata‑
logue, ...), rédaction et mise en page
d’une brochure (présentation dela n o u ‑
velle maturité gymnasiale, commémora‑
tion de 1848 51Genéve, ...), réalisation
de pages de couvertures (Médecine et

Hygiéne), etc.
Dans le domaine dela transdisciplinari‑
té, les compétences transversales travaillées
portent sur:

3) le bilinguisme: une classe de Zéme d’an‑
glais avancé &1 ‘ESC André‐Chavanne
suit tous les cours d’histoire et d’éditique
en anglais; en droit aussi, mais jusqu’ä
Noöl, car les notions abordées par la suite
sont trop complexes. Parallélement, les
documents du cours de géographie s o n t
fournis en anglais et préparés linguisti‑
quement au cours d'anglais, avant d'étre
traités sémantiquement au cours de géo‑

graphic.

e) la compréhension d'énoncés et 1’applica‑
tion d'une démarche de résolutiorn au
collége de Candolle, trois maitres (fran‑
cais, mathématique et histoire) o n t Colla‑
boré dans la méme classe, en tentant de
cerner les compétences communes qui
s'exergaient dans les deux genres de p r o ‑
cessus. Visites en classe réciproqlms,
observation des éléves au travail Pendant
le cours du collégue, séances de mise en
commun et d’analyse. Résultats intéres_
sants, mais trés difficilement mesurables_
f) la compréhension d’un document écrit:
dans le méme étab1issement, un groupe
dc maitres réunissant le francais, 1'hismi‑
re, l’allemand, l’anglais et l'italien a tenré
dede'finir, puis d’entrainer avec les éléves
les compétcnces transversales qui Sous‑
tendent la compre'hension d'un texte.
Aprés deux ans d’expérience, riche mais
trés complexe, deux duos entre maitre3
de frangais et d’histoire o n t POUISUiVi
l’exploration.
g) un ensemble de disciplines: dans deux
classes d’apprentissage du CEPTA
(centre d'enseignement professionnel et
des écoles de métiers), les enseignants de
frangais/culture générale et des branches
techniques collaborent étroitemenr p o u r
que l'éléve parvienne &allier le cöté tech‑
nique et utilitaire du métier aVec sa
dimension culturelle et surtout le Sens
(perspective historique et sociale) un
pcrsonncllcmcnt, il peut lui donner.
’

b) la communication: pratiquée par un
enseignant de diction en collaboration
avec des maitres de francais aux ESC
André-Chavanne et Saint-Jean, cette
approche vise ä développer chez les
éléves les aspects verbaux et n o n verbaux
de la communication, afin de leur faire
prendre confiance en eux et de les rendre
conscients de leurs fonctionnements
dans l'échange interpersonnel.
c) l’analyse d’image: ce cours de I’ECG
]ean-Piaget vise ä construire chez l’éléve
une méthodologie de la lecture dc l’ima‑
ge médiatisée en tant qu’outil de pensée

intellectuelles, aretenu quatre «compétences
communes»
_ uprés expérimentatiom la
concentratxon, la mémorisation, l’ Observa‑
tion et l'organisation/planification du tra‑
vail. Chaque maitrc est prié 'étre attentif

application profession‑

aux aptitudes de ses éléves dans ces qu2tre

nelle, peut-étre dans un de’bouche' dans le
domaine audio‐visuel.
d) la réflexion sur l’éthique: donné conjoin‑
tement par un maitre de philosophie et
un maitre de biologie ä 1’ECG ]ean-Pia‑
get, le cours debioéthique vise %.
dévelop‑
per chez les éléves un nouveau regard sur
les sciences et la philosophie, en de’mon‑
traut les enjeux personnels et sociaux
qu’implique leur mise en relation.

domaines et les premicrs conseils de Classe
représentent l'occasion de tirer un bilan de
compétenccs, communique' & ’éléve‚ f0rt
utile aussi pour coordonner l'action des

et anticipe
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une

L'ECG ]ean‐Piaget, en partant des tra‑
vaux deJacques Robitaille sur les habiletés

maitres en cas dedifficultés scolaires.

'

Quelques problémes soulevés,
quelques pistes de réflexion et
d'investigation donc...
Si l’on considére le v c r s a n t plutöt «objet»

des expériences apparait c o m m e dénomina‑

la (sur)charge de travail sup‑
plémentaire ; du cöté du «sujet», c’est plutöt
la difficulté d’observer, d’analyser les compé‑
tences transversales qui ressort. Et dans les
deux cas, une forte interrogation porte sur
l’évaluation.
teur c o m m u n

3) La charge de travail dans la construction

du produit interdisciplinaire .

Ces actions s o n t souvent initiées par des
maitres enthousiastes, passiorme's par le
théme concerné (la tolérance, l’appréhension
du temps, la création, .) et soucieux de
construire un produit de qualité. S’en suivent
d’innombrables heures de travail supplé‑
mentaire, en dehors du cadre habituel, et une
grande dépense d’énergie: (re)mobiliser
éléves et collégues, entreprendre de n o m ‑
brcuscs démarches, réglcr les problémes
matériels et organisationnels, par exemple. A
la clé, une profonde satisfaction, certes, mais
aussi pas mal de fatigue ! C'est pourquoi, il
est exceptionnel de voir seperpétrer des opé‑
rations de ce type, victimes de la lassitude

bien compréhensible de leurs auteurs.
Dans cedomaine, il semble que les acti‑
vite's appelées ä durer concernent des projets,
purfuis meins spectaculaires en tcrmes de
production, mais appuyés par la direction
(décharge et place dans le cursus institution‑
nel). Ainsi, le travail de recherche avec un
expert extérieur est-il intégré dans les notes

du diplöme ECC, les cours insérés dans le
programme des écoles, le journal télévisé
profite de route l’infrastructure en place.
b) Comment aller observer la boite noire ?

Les compétences transversales comprises
comme des processus généraux de la pensée
sont

par essence n o n observables en bonne

logique scientifique ; seuls leurs résultats
s o n t visibles. Or, lorsque ceux-ci sont inadé‑
quats, il n’est de lo'm pas aisé de parvenir
ä déterminer quel(s) éléments, quelle(s)
étape(s) du processus intellectuel o n t fait
défaut. D'oü une grande question sur la per‑
tinence des systémes de remédiation, quels
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qu'ils soient, ä mettre en place, dans une
optique qui viserait ä traiter la cause profon‑
de et n o n le symptöme.
En fait, il convient de garder sa modes‑
tic: n o u s ne pouvons qu'essayer, en variant
les explications et les activités, en tätonnant,
d'aider les éléves ä penser, nous ne pouvons
pas diagnostiquer les défaillances de chacun
et1es faire disparaitre par une opération pré‑
cise.
a) Evaluation...? that's the question!
Lä encore, lä surtout, l’interdisciplinarité

bouscule, nous hcurtc dans notre vc'cu
et dans nos pratiques habituelles. ]e m’esti‑
me, en t a n t que professeur de X, compétent
pour juger, en (relative) bonne conscience‚
la performance de mes éléves dans ma
matiére ; en effct, d’une part, je l’ai étudiée
longuement, enseignée depuis bien des
années, dem je prétends en avoir u n e mai‑
trise suffisante pour ne pas étre (trop) in‑
juste, et, d'autre part, elle fonde m o n identi‑
té dans le cadre de la profession et connote
ma culture personnelle. Q16 ce seit par rap‑
port ä un produit ou 51des compétences
interdisziplinaires, quelles garanties puis‐je
apporter ä mes éléves, ä leurs parents, de la
pertincnce de m o n jugement? Au mom de
qui? de Z, maitre deX? de Z, enseignant du
département del'instruction publique? deZ,
nous

étre humain?

Le malaise est bien réel, il ne peut se dis‑
sipcr d'un coup dc bagucttc magique! Peut‑
étre u n e formation suivie, qui permette des
va et vient entre la théorie et les problémes
vécus en classe, peut‐elle, petit ä petit, le
faire disparaitre, générer une autre maniére
de voir l’école et de sevoir soi-méme, en tant

qu’enseignant.

Entre PEC et enseignement

Edo Dozio

Cet article nous montre comment, dans la transposition didactique, un enseignement basé
sur les objectifs d’apprentissage peut conduire les éléves ä une approche partiellemem;
autonome ‐ et par lä-méme plus approfondie - des éléments essentiels. t o u t en develop‑
pant dans le méme temps leurs aptitudes et leur comportement.

Der Artikel zeigt auf. wie in der didaktischen Umsetzung eines lernzielorientierten Unter.
richts Schülerinnen und Schüler zu einem teilweise selbstgesteuerten und dadurch vertieften

Eindringen in die nach w i e vor zentralen Inhalte gelangen und damit gleichzeitig Fertig_

keiten und Haltungen weiterentwickeln können.

_

_

_

Parmi toutes les questions ä éclaircir
pour qu’une relation efficace e n t r e PEC et
enseignement effectif s'instaure, cet article
propose d'analyser les deux suivantes:

‐

‐

|

la relation existante entre un objet‑
c o n t e n u (référent disciplinaire) et les
compétences de l'éléve; c’est-ä-dire d’un
cöté comment reconnaitre derriére les
contenus disciplinaires les compétences
sous-jacentes et, de l’autre, trouver les
objets-contenus qui se prétent le mieux
pour développer les compétences;
la relation existante entre objectifs-réfé‑
rent disciplinaire et activités didactiques;
c’est-ä‐dire c o m m e n t faire travailler les
éléves sur un objet culturel afin qu’ils
aneignent les objectifs-compétences éta‑
blis.

Les spécificités de la réforme

du Secondaire II
La réforme qui est en train de seréaliscr
sur la base du Plan d’études cadre (PEC) et

1 Mérne si on

se réfere a des objectnfs. il

ne s‘agit pas Id, & notre avis, de déve‑
lopper une pédagogie par objectifs dans
le sens clasmque du ( a r m e dont on
connait bien les hrmtes.

L’analyse développée dans ce texte se
fonde sur l'expérience tessinovse de
mise en place de la réforme (débutée en
septemer 1997) qui a certamement ses
particularités mais n‘est pas trés éloi‑
gnée‚ sinon géograph1quem9nt,
d’autres réahiés cantonales.

dela nouvelle ORRM, sefonde sur quelques
points essentiels parmi lesquels on trouvc:
‐- un plan d’e'tudes cadre fondé sur des
objectifs explicites de formation qui s o n t
ä formuler de fagon plus détaille'c au
niveau cantonal et de chaque institut;
‐ u n e attention au processus d'apprentissa‑
gedel'éléve avec un accent sur l’interdis‑
ciplinarité et done la transversalite’ des
compétences;

‐
24

une

conception différente du «program‑

‐

_

“

me scolaire» qui n’est plus seulemenr le
moyen de définir le référentiel disCipli‑
naire, c’est-ä‐dire les savoirs de référence
ätraiter enclasse, mais un cadre Cllrricu‑
laire plus complet qui articule les difi‘é_
rentes composantes du processus d’
_
en‑
smgnement.

L’explicitation des objectifs dans le PEC

seconfrontc avec l'habitude des enseignants
de travailler et de planifier leur enseigne_
ment ä partir de contenus et non pas ä p a r ‑

tir d'objcctifs. Il n’est pas évident de SaVoir
que faire avec des objectifs lorsqu'on & t r a ‑
vaillé jusqu'ä présent sur la base de listes de
contenus, en efTet le risque est gros de les
fixer audébut et de les oublier aprés. En réa_
lité les objectifs o n t un röle important ä
jouer surtout a v a n t et aprés l’activité didac‑
tiquel. Avant, en phase depréparation, Pour
orienter lechoix des thémes et des activités ä
développer avec les éléves de fagon que Ceux_
lä prennent du sens pour les apprenants et
pour que l’enseignnnt sache ce qu'il Veut
obtenir cn termes desavoirs, desavoir‐faire
et de savoir-étre ä la fin du travail sur un
chapitre choisi. Aprés, pour orienter l’éVa_
luation soit de son propre enseignement p a r
rapport aux intentions, soit de l'atteinte p a r
les éléves des buts fixés. Les premiéres expé_
ricnccs de mise en place dela réforme2 lais‑
sent cntrcvoir le risque de continuer %.°°nsi‑
dércr les objectifs séparés dcs °°menus

L’enseignant de discipline se réfEre avan;
planifier son ensei‑
gnement, tandis que les plans d'étude Privi‑
légient les objectifs. Nous essayerons de
tout aux contenus pour

m o n t r e r qu'il est nécessaire d’approfondir les

re de l'enseignement. II se manifeste

liens qui unissent les trois composantes de
l'enseignement, objectifs, contenus dela dis‑
cipline enseignée et activité didactique, afin
d'aboutir ä une pratique cohérente.

différentes formes: du savoir savant, au
savoir ä enseigner, ä celui effectivement
enseigné, jusqu’au savoir appris par l’étu‑
diant ou évalué, il subit toutes les transfor‑
mations dela transposition didactique.
De cepoint de vue, l’enseignement est le
processus par lequel on essaie de provoquer
chez l’éléve l’acquisition des objectifs établis,
ä savoir des compe'tcnces qui fondent un
sens, u n e organisation et u n e possession des
savoirs d'un référentiel disciplinaire donné.

.

Les objectifs et l'enseignement

Les objectifs énoncent les intentions
poursuivies par une institution ä travers un
programme de formation. Les compétences
s o n t la description, au niveau de l'é1éve, du
résultat qu’on veut obtenir en termes de
connaissances, de capacités et d'attitudes 51la
fin du programme deformation3. Les objec‑
tifs concernent l'enseignement, les compé‑
tences‚ par contre, l’apprentissage des éléves
(ex.: l'objectif «savoir écrire un texte argu‑
mentatif» correspond au niveau de l’éléve ä
une série de compétences complexes plus
déclaratives que procédurales).

'

sous

Contenus disciplinaires et

objectifs
Par rapport aux habitudes diffuses, fon‑
der un plan d’études sur des objectifs, pro‑
voque un renversement de perspectivc qui
reste ä éclaircir. Un programme scolaire
habituel centre l'attention de l’enseignant

Schéma 1

Programme

Enseignement

d'enseignement fondé

et travail de

sur une liste de sujets,

compréhension plus

de thémes ou de contenus

ou meins solitaire

ä traiter

de l'éléve

3 Lepsychologue P. Gréco definissait la
compétence comme un systéme d‘opé‑
rations (actions réelles ou mentales)
caractérisées par une structure d’en‑
semble et capables de générer les diffé
rentes prestations (performances) obser‑
vables a un certain niveau. D’un ankre
point de vue theorique on peut dire que
c’est un systéme de connaissances

déclaratives, procedurales et pragma‑
tiques organisées en systeme opérauf
qui permet, ä l‘intérieur d'un ensemble
de situations, !‘identificatuon d’un pro‑
bleme e! sa résolution (performance) au
travers d'une action efficace,

Dans l'optique du PEC cela entraine le
passnge d'une vision d'un enseignement
direct (ou supposé tel) de connaissances,
faits, notions, procédurcs, etc. 51une pratique
qui vise le développement (indirect) de c o m ‑
pétences socialement ou individuellement
considérées comme importantes et significa‑
tives. Ce passage redéfinit le sens du lien
existant entre l’enseignement et l'apprentis‑
sage. L'enseignement,vu en t a n t que «trans‑
mission» est un moyen nécessaire, mais n o n
suffisant, pour qu'il y ait une acquisition de
compétences, pour que l’enseignant puisse
stimuler ou provoquer chez l'éléve des
actions réelles ou mentales, c'est-ä-dire qu’il
y alt apprentissage. La culture, représentéc ä
l'école par les disciplines, est un objet de
savoir que l’éléve doit recréer ou reconstrui‑
re dans sa täte sous forme de compe'tences.
Le savoir constitue le référentiel disciplinai‑
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sur les contenus

disciplinaires & transmettrc

ou & faire acquérir.

Q:el

les contenus disciplinaires
vont-ils avoir dans cette nouvelle perspec‑
tive? On peut se demander si les contenus
deviennent secondaires et subordonnés aux
statut

objectifs, s’ils v o n t continuer ä exister paral‑
lélement aux objectifs ou si ces contenus se
revalorisent gräce ä leur redéfinition en
terme

de compétences.

Un contenu n’est acquis par l'éléve que s'il

se transforme en une compétence utilisable
dans d'autres contextes. L’enseignement n'est
utile que s'il porte 51l’acquisition de compé‑
tences. Viser ä la transmission efficace de
contenus, signifie viser ä l’acquisition dcs
objectifs qui traduisent en termes d’enseigne‑
m e n t les compétences nécessaires äla posses‑
sion intellectuelle et 51l’utilisation pratique
des contenus, concepts, thémes, etc. Si les

activités didactiques proposées pour provo‑
quer l’atteinte des objectifs stimulent effecti‑
v e m e n t les compétences correspondantes, on

‐

obticndra un apprentissagc efficacc.

l'enseignement‐apprentissage);
-‐ le référent disciplinaire articulé dans sa
t r a m e essentielle m e t en relief les

.

Objectifs, contenus disciplinaires
et activités didactiques

les objectifs & réaliser et les compétenCes
51faire acquérir indiquent ce qu’ou Ve u r
obtenir chez les éléves (pöle du sujet de

concepts fondamemaux, les

Il résulte done que les objectifs, les
contenus disciplinaires et les activités didac‑
tiqucs sont indissociables les uns des autres
et qu’ils doivent étre réciproquement fonc‑
tionnels. La réforme en cours ne se limite
pas simplement 51
la modification del'un des
trois pöles, bien aucontraire elle implique en
méme temps l’explicitation des objectifs, u n e
refonte des réseaux de connaissances ä ensei‑
gner et un élargissement des formes didac‑
tiques utilisées.

‐

instruments

méthodologiques et les attitudes spéci_
fiques et nécessaircs 51la discipline (Pöle
qui représente le réel, l’objet du sav0ir et
la culture organisés en disciplines d’ e n ‑
seignement);
les situations didactiques précisent
quelles actions didactiques s o n t favo‑
rables pour que les contenus, au Sens

large, devienncnt effectivement des com‑
pétences-objectifs acquises par l’ éléve
(pöle didactique).
Si c'est la cohérence des trois compo_
santes qui garantit la réussite, cette cohéremce

sujet -‐ éléve

obiet ‐ réalité

objectifs du PEC (revus au

savoirs disciplinaires

niveau cantonal ou de

ä transformer en compétences

de référence dans lesquels puiser
les contenus d’enseignement q u i
permettent le mieux de développer

chez les éléves

les objectifs

discipline

I'institut):

action didactique
situations didactiques

d’enseignement/apprentissage
fonctionnelles au
développement des compétences
prévues
Schéma 2

Ce n’est pas parce que les triangles sont &
la mode en didactique que les objectifs %.
faire acque'rir au sujet-éléve, les contenus
disciplinaires et les actions didactiques sont
les sommets d'un triangle. C’est bien pour
indiquer qu'un enseignement/apprentissage
efficace se réalisc seulement s’il existe une
cohérence entre les trois composantes.
Aucune des trois ne prime, elles sont indissociables:
gh 6-98
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ä retrouver ä deux niveaux: dans les Plans
d'érude et dansles méthodologies d'enseigne_
mcnt.Par cxemple: le thémc «texte arguinen_
tatif» com:spond &une série deconcepts dans
le référent disciplinnire, il correspond dans les
objectifs d’enseignement ä «savoir écrire Un
texte argumentatif» ct au niveau des Situa‑
tions didaetiques il faut que celles‐ci 50iem:
fonctionnelles & l'obtention chez l’élévC des
compétences correspondantes.
est

Le premier niveau des plans d'études est
constitué des objectifs de la formation et des
référents disciplinaires (les deux rectangles
en haut du sche'ma 2). On se trouve face ä1a
confrontation entre la logique de l’éléve et la

logique des disciplines. L’analyse de la
logique disciplinaire devrait permettre de
relirc les difi"érentes réalités de l’objet cultu‑
rel d‘étude de deux points de vue: quels s o n t
les noyaux conceptuels essentiels de la disci‑
p1ine au delä des traditions et de la relativité

de l'actualité4, et quels

sont les thémes, les
sujets et les contenus qui se prétent le mieux
& atteindre les objectifs de savoir-faire et de
savoir-étre prévus par le PEC5. Une liste de
thémes ne résout pas le problémc, il vaut
mieux savoir précisément quels sont les
concepts, les notions‚ les connaissances, les
habiletés qu’on v e u t qu’un éléve posséde
(sache, sache-faire, etc.) aprés l'enseigne‑
m e n t : bref, ce qu'on aimerait tester, n o n pas
parce c’est le plus faciles ä vérifier mais parce
que c'est vraiment central pour la construc‑

me, travail assisté par ordinateur‚

éléves («qu‘est-ce que je v c u x qu’ils
sachent, sachent-faire, sachent-étre?»
plutöt que «qu'est‐ce-que je Vais leur

tion disciplinaire. Du point de vue de la
logique de l’éléve il faut done se poser 1a

question: «ä quelles compétences correspond
un certain savoir disciplinaire»?
A un second niveau (le troisiéme pöle du
schéma) se trouvent les suggestions pour
l'action didactique. Celle-ci consiste dans la
création de situations didactiques favorables

Rappelons l’extréme rapidité de I’évolu‑
tion des connaissances qui nous oblige
ä éliminer certains ( o n t e n u s afin de ne
pas surcharger les programme; méme si
cenains de ces savoirs sont depuß long‑
temps objets d’enseignement scolaure.
Le referam dl5tiplinaire peut em; deter‑
mine en fonction des (onnaissances qui
sont considérées comme centra\es ou
dans la logique disciplinaire (elle sociale.
Il faudrait aussi faire des distinclions
entre les disciplines. Chacune a son sla‑
tut épistémo\ogique particulien Le sche.
ma qu’on développe dans ce! article es!
a différencier notamment si l‘on se ré‑
fere a des disciplines a haute valeur ins‑
trumentale ou bien a valeur priontaire‑
ment conceptuelle, mais cela depa;se
\es limites de cet article.

5 Nous Iaisson5 de c0té les savonrs‚ les
connaissances déclaratives, punsqu‘elles
peuvent figurer avec deux formulanons
dlfféremes soil dans la définmon du
rétérent disciplinaire, seit dans les objec‑
tifs: cela dépend du n1veau de précisvon

et d‘articuiation

ä l’e‘laboration par les éléves des compé‑
tences prévues. De la part de l'enscignant,
s’il s’agit de provoquer l’élaboration de
savoirs; pour que cela arrive, il faut que l’ar‑
ticulation entre compétences/objectifs et
trame conceptuelle de la discipline seit trés
claim: quel est l'objectif, quelle est la compé‑
tence qui se cache derriére un certain
concept disciplinaire? Ce qui suit la mise au
point de l'essentiel sera de l'ordre du didac‑
tique: dans quelles situations puis-je mettre
les éléves afin qu’ils seconfrontent avec la
connaissance «x» et puissent sel’approprier?
C'est par la diversification des méthodolo‑
gies et l'élaboration de séquences didac‑
tiques fonctionnelles qu’on peut espérer
trouvcr une cohérence entre les trois pöles.
En effet les didactiques des disciplines m e t ‑

aujourd’hui & disposition plusieurs
formes d'enseignements possibles: travail
par projets, travail en laboratoire‚ étude de
cas, imitation de mediales, situations‐problé‑
tent
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rallye, etc.

Chacune de ces formes didactiques a ses
caractéristiques propres et permet de déve‑
lopper certains objectifs plutöt que d’autres:
c’est ä l’enseignant d’en étre conscient et
d'agir en conséquence...
Le passage d'un enseignement fondé sur
des programmes ä transmettre aux éléves sous
forme de contenus, äun enseignement congu
comme développement de compétences (de
connaissances, d’habiletés ou savoir-faire et
d’attitudes ou saveir-étre), ne se fait pas sans
heurts. De la Iinéarité du passage programme,
enseignement, évaluation, on passe ä une pré‑
sence contemporaine des trois composantes
du triangle. Il s’agit done de:
‐ penser en termes d’objectifs d’apprentis‑
sage et non pas seulement de contenus &
enseigner, c’est-ä-dire traduire les c o n t e ‑
nus disciplinaires ä cnscigner en compé‑
tences qu'on v e u t voir apparaitre chez les

‐

‐

enseigner?»);
considérer comme objectifs premiers
ceux qui correspondent ä des compé‑
tences ä valeur tr€:s générale. Les thémcs
disciplinaires sont des instruments, des
véhicules importants pour favoriser l'ap‑
prentissage de compétences spécifiques
d’abord, plus générales ensuite ä utiliser
dans des contextes autres que celui dans
lequel l’apprentissage a lieu;
tenir compte du fait que l'organisation
logico-e'pistémologique de la discipline
n’existe pas pour 1'éléve, avant sa recons‑
truction. Elle ne peut pas étre danne‘e a
priori (comme dans un cours structuré)
mais doit étre reconstruite par l’éléve a

posteriori;
‐

‐

élaborer des séquences didactiques qui
provoquent effectivement les activités
mentales visées afin de stimuler les com‑

pétenccs correspondantes;
considérer 1’évaluation comme le
m o m e n t de vérité. On vérifie d’abord si
les activités didactiques proposées o n t
bien obtenu les activités mentales visées,

ensuite dans quelle mesure les objectifs
o n t été atteims par les éléves.
Face ä ces principes, quelques ensei‑
gnams craignent une perte de centralité de

?

l’aspect disciplinaire. En fait il n'en est rien.
C'est méme le contraire qui se produit car le

pas et se limitcnt simplement ä chercher ;]

travail de reconnaissance des compétences
que la discipline veut/peut/doit développer
chez l’éléve, permet de valoriser bien plus
qu’auparavant 1'esscnticl de la discipline,
done sa signification par rapport ä toute la
construction intellectuelle et instrumentale
dc l'élévc. Son organisation logique et épis‑
témologique émerge seulement si l’on räche
de cueillir ses fondements conceptuels et sa
valeur transversale par rapport aux disci‑

travail écrit!

plines. Ce qu’on appelle habituellement des
contenus scolaires ne prend sens que si ces
dernicrs existent en t a n t qu'enscmble orga‑
nisé de faits, noti0n5, concepts et savoir-faire
utilisables dans un domaine intellectuel ou
dans un domaine pratiquc. Les contenus
s o n t de l'ordre de la disciplineb, le but de
l'école c'est d'en faire des compétences chez
l'éléve, activables aussi cn dehors de l'école.

savoir

cequ'il fimt étudier pour le Prochain

Dem élémcnts forts ressortent de ces
métaphores: au sccondaire H OH aimeraür
que les éléves atteignent une compréhension
réelle et profonde d'un certain Champ
conceptuel; pour cette ruison s'imp03e U n e
implication des éléves dans le projet de for‑
mation qui les concerne. On désire des t o u ‑
ristes intelligents et actifs dans le q u e s t i o n ‑
n e m e n t du Champ conceptuel, des éléves‑
acteurs de théätrc qui font plus que répéter
des piéces déji1 écrites, des éléves qui se Char‑
gent d'écrirc leur propre piéce autonr du
canevas (le thémc du chapitre) fourni par
l'institution. L'enseignant pour sa p a r t , s’il
v e u t obtenir ses objectifs de constructi0n
de compétences chez les éléves, :! intérét «&
s'éloigner du röle de guide touristique et
devenir un nssistnnt dc l'écriture du 5Cénario
et de la mise en scéne.

plus scolaires, si l’on désire
le projet for‑
matif qui leur est destine', il est utile que les
Si l’attention pédagogique nous porte 51 objectifs/compétcnccs visés soient C0mmu‑
nous centrer plus qu'auparavzmt sur les c o m ‑
niqués aux élévcs avant, pendnnt et aprés les
pe'tences qu'on désire que l'éléve acquiert, il
séqucnces didactiques, afin qu’ils sachent ce
faudmit encore que les éléves s'intéressent 51 qu'on attend d'cux‚ dans uncadre institu‑
leur apprentissagc et non pas seulcment 51 tionnel cohércnt (dimm interne 51'institut
leur réussite, 51leurs notes. Hs devraient done
lignes directriccs claims, etc.) et avec un Sys‐,
pouvoir partager les intentions de formation
téme évaluatif, Iui aussi n o n contradictoire
qui sont exprimées dans les PEC et dans les avec les objectifs poursuivis. C'est seulement
autres documents cantonaux. Or souvent,
avec l'adhésion dcs cnscignamts et des élést
dans l’enseignement habituel, ils setrouvent
aux projcts dc l'écolc qu’on p e u t °Spérer
plutöt dans la position de touristes japonais
ntteindre au mim»: les tüchcs qui nous Sont
qu'on conduit en vitcsse visiter les hauts sites
assxgnees.
du tourisme local (voire les thémes impor‑
Dans le cadrc proposé par la nouVelle
tants d'un chapitre); ils peuvent bien prendre
ORRM et les PEC, le probléme didactique
des photos (voire des notes) mais com‑
se transformc de « c o m m e n t transmettre
prendre en profondeur un pays (un sujet) un contenu» il « c o m m e n t faire travailler les
c’est a u t r e chose. Néanmoins ils arrivent & c'léves sur un objet-contcnu disciplinaire afin
s'en faire une image, il retenir une impres‑
d’ntteindrc les objectifs prévus autour de ce
sion du pays (du sujet). Mais est-ce que
contenu», en d'autres mars ufin que l"
.
.
‚
eléVe
l'école peut se contenter d'impressions, de
cut ncqu1s les compctcnccs correspom-1;mtes
vagues images destinécs ä s'cstomper ou il

En

.
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Nous n’aflons pas dnscuter 10 les déf:m‑
nons possanes de dxscupline scolaxre
(E. Dom, Quadern» de‘l‘aggmmamemo
4 La rMorma degh Stud! hceah, Numero
speciale, IAA, Locarno, 1997, 6 ‐ 1 4 )

Et les éléves

s'évanouir dans le temps?
Les éléves ne sont pas n o n plus des spec‑
tateurs qui viennent au théätre (ä l'école)
voir une nouvelle piécc. Pourtant on & sou‑
vent l’impression, lorsqu'ils entrent en classe
avec l'attente d'un enseignant intéressant et
brillant. Dans le cas contrairc, ils ne suivent

gh 6°98
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une implicution des éléves dans
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B i l a t e r a l e Ve r h a n d l u n g e n

1. Übersicht über die
sieben Dossiers des bilateralen Abkommenspakets

‑
fl

(Stand:EndeJuni1998)
Seit 1993 bemühen sich Schweiz und
Europäische Union. die Folgen des Nichtbeitritts der Schweiz zum Vertrag über den
Europäischen Wirtschaftsraum durch eine
Reihe «sektorieller Abkommen» auszubü‑
geln. Für unser Land steht im Vordergrund,
dass es‐- ringsum von EU-Mitgliedstaatcn
umschlossen ‐ nicht zu einer isolierten ln‑
sel in Europa wird. Für die EU und insbe‑
sondere für ihre an die Schweiz angrenzen‑
den Mitgliedstanlen (Deutschland. Öster‑
reich, Italien und Frankreich) geht es eher
darum, Lösungen fürjene Probleme zu fin‑
den, welche ein optimales Funktionieren
des EU-Binnenmarkts aus EU-Sicht
behindern. insbeson_dere bei Vcrkehrsfragen ‐ genauer, hmm Slrassen‐Gülervcrkehr. Hier ist wegen Inleressengcgcnsiilzen
immer noch kein Durchbruch möglich ‐ die
einzelnen Dossiers bleiben untrennbar mit‑
einander verhängt. Aber auch ein Scheitern
der n u n schon fünf Jahre dauernden Ver‑
handlungen ist einstweilen ausgeschlossen‑
eswird weiter verhandelt. Laut Bundesrat
Leuenberger gibt e saber keinen Abschluss
um jeden Preis.
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2 u n d W i r t s c h a fl
Überlegungen:

1.Warum wird gerade über diese Fragen
verhandelt und nicht auch über andere
wie z.B. Bildungs‐ und kulturelle Fragen,
Jugendaustausch usw?
2. Ist es Ihrer Meinung nach zutreffend, den

Verhandlungsgegenstand als einseitig
wirtschaftslastig zu bezeichnen?

3. Warum gewichtet die Schweiz die wirt‑
schaftliche Annäherung an den Europäi‑
schen Binnenmarkt höher als die politi‑
schen Aspekte der europäischen Integra‑
tion (wie Zusammenarbeit Justiz und In‑
neres, gemeinsame Aussen- und Sicher‑
heitspolitik, Asylpolitik usw.)?

2. Offene, noch ungelöste Fragen ausserhalb
des Landverkehrsbereichs
M0menlaner Verhandlungsstand in den sechs übrigen Sektoren

Sektor

Bereits erzielte Verhandlungslösungen

Noch ungeregelte Punkte

Forschung

Die Schweiz wird gleich wie die EWR‐
Länder Island. Liechtenstein und
Norwegen in die EU-Forschungsprogramme einbezogen (nur beschränkte

entscheidenden
Kommissionen in der EU

Mitbestimmung)
Technische
Vorschriften

4. Liegt es in unserem Interesse, uns nur

wirtschaftlich an die EU zu binden? Glau‑
ben wir, auf diese Weise um Grund‑
satzentscheide wie z u m Beispiel die Neu‑
definition der schweizerischen Neutra‑
lität herumzukommen? Führt das ge‑
wählte Vorgehen nicht dazu, dass wir zu
einem Satelliten der EU werden, deren
Regeln wir laufend nachvollziehen müs‑
sen und erst noch in zunehmendem Mas‑
seDruckversuehen aus Drittländern aus‑
gesetzt werden?
5. Glauben Sie, dass die wirtschaftliche
Annäherung an die EU auf die Dauer in
dieser Form bestehen bleiben kann?

6. Was stellt die EU heute dar und was sie
bezweckt?
( Ein Staatenverband, noch weit v o n einem
föderalistischen europäischen Bundes‑
staat entfernt, aber schon heute der wich‑
tigste Garant von Frieden, Wirtschaft‑
lichem Wachstznn und Stabilität in Eu‑
ropa).

7. Bundesrat und Spitzenverbände der
Wirtschaft sagen angesichts der Volks‑
meinung (keine Mehrheit für EU-Beitritt
der Schweiz) sei das «bilateral-sektoriel‑
le» Vorgehen der zur Zeiteinzig gangbare
Weg. Schwächen wir mit dieser Aussage
nicht eher unsere Verhandlungsposition
gegenüber der EU?

Zulassung zu den

Gegenseitige Anerkennung von
Mitbestimmungsfragen
Konformittsbescheinigungen über die
Einhaltung technischer Normen der
Gegenseite: bei Gleichwertigkeit der
Vorschriften n u r einmalige Prüfung
(in der Schweiz oder in einem EU-Staat)
erforderlich.

Landwirtschaft Öffnung der Märkte,
gegenseitige Anerkennung von
(Gesundheits-)Zeugnissen

EUverlangt zollbegünstigten
Marktzugang über die im
G AT T festgelegten
Schweizer Zollkontingente
hinaus

Öffentliche
Aufträge

Ausdehnung der im G AT T festgelegten Alle Sachfragen gelöst.
Liberalisierungsvorschriflen (AusN u r noch ein Redaktions‑
schreibepflicht, Diskriminierungsverbot) problem
auf Gemeinden und Unternehmungen
in den Bereichen Telecom. Energie,
Verkehr, Wasser

Freizügigkeit Naeh Übergangsfrislen Freizügigkeit
der Personen für Schweizer und EU-Bürger u n t e r der
Bedingung, dass ein Arbeitsvertrag
nachgewiesen werden kann. Gegen‑
seitige Anerkennung der Diplome.

Nur noch Anspruchsberech
tigung der Kurzaufenthalter
an die schweizerische

Arbeitslosenversicherung

offen (Kompromiss am
Zusammenzug der Sozialversicherungs‑ 4. Juni 1998 gefunden)

ansprüche aus verschiedenen Ländern,
alles mit Übergangsfristen v o n 12 bis
14Jahren und mit einer Schutzklausel

Luftverkehr

Zugang der schweizerischen Airlines
zum liberalisierten europäischen Luft‑
verkehrsmarkt (und umgekehrt).
Unbeschränkte Verkehrsrechte
anstelle der bestehenden zweiseitigen
Luftverkehrsabkommen mit allen
EU-Staaten ausser Frankreich (ver‑
tragsloser Zustand!)‚ die kaum mehr
einen Ausbau der Verkehrs‐ und

Von der EU an Verhand_
lungsabschluss beim Land‑
verkehr gebunden. Die EU
will von acht nur die ersten
fünf Freiheiten gewähren_

Landerechte zulassen.

Quelle: Sclnveizerischer Hamlels- um! Indusrrieverein. Wirlschaftspnlitisches
Jahrbuch 1997, Seite 51

8. Der Preis für eine bilaterale Einigung mit
der EU ist mit der Zeit ständig gestiegen.
Kann sie heute noch mehr sein als nureine
Zwischenlösung bis zum EU-Beitritt der
Schweiz?

9. Müsste als Gegenstück nicht auch der Al‑
leingang in Europa ernsthaft diskutiert
werden?

Bewertung der Zwischenergebnisse in den
sechs übrigen Dossiers

Technische Vorschriften: Güter ohne
oder EWR-Ursprungsnachwcis bleibenEU‑
be
nachteiligt.

Forschung: entspricht Ergebnis der EWR‑
Verhandlungen

Öffentliche Aufträge: geht bedeutend üb er
GA'IT-Regcln hinaus

Bildung
und W i r t s c h q u
Landwirtschaftsprodukte: Schweiz kann
mit Marktzugang für Käse, Wein und
Schnittblumen in die EU sehr zufrieden
sein.
Personenfreiziigigkeit: Wesentlich bessere
Arbeitsmöglichkeiten für Schweizer im
EU-Raum, insbesondere in Töchtern
schweizerischer Unternehmungen im cu‑
ropäischen Ausland
Die acht Freiheiten im Luftverkehr
1. Das Recht, das eigene Land zu über‑

fliegen.
2. Das Recht auf Zwischenlandung in
einem Vertragsland (2.8. zum Auf‑
tanken), ohne dort Passagiere aufzu‑
nehmen oder aussteigen zu lassen.
3. Das Recht, Fluggäste, Fracht und Post
vom Heimatland einer Luftfahrtge‑
sellschaft in einen anderen Staat zu be‑
fördern und dort abzusetzen.
4. Das Recht, in einem anderen Staat
Fluggäste, Fracht und Post an B o r d zu
nehmen und in den Heimatstaat der
Luftfahrtgesellschaft zu bringen.

5. Das Recht, zwischen einem anderen
Vertragsstaat und dritten Staaten
Flüge anzubieten.

Schweiz befriedigend? Wie sehen Sie das
Verhältnis zwischen den bereits geregelten
und den noch offenen Fragen?
Kann m a n sagen: Ohne Land- und Luftver‑
kehr wären wir längst mit der EU handels‑

einig?
Für Bundesrat, Wirtschaftsverbände und
Parlamentarier war von Anfang an klar, auf
welche Risiken sich u n s e r Land m i t den bi‑
lateralen sektoriellen Verhandlungen mit
der EU eingelassen hat. Das Volk auch?
Zum Zwecke der Klarheit zitieren wir
nochmals die entscheidenden Abschnitte in
der Verlautbarung des EU-Ministerrats, die
der Eröffnung der Verhandlungen voran‑
ging:

Schlussfolgerungen des EU-Ministerrats
vom 8./9. November 1993
«Künftige Beziehungen m i t der Schweiz»
(Originaldokument, freie deutsche Über‑
setzung, Auszug)

«Der R a t wird soweit nötig darüber wachen,
dass ein angemessener Parallelismus zwi‑
schen den verschiedenen betroffenen sek‑
toriellen Abkommen sichergestellt ist». Im
übrigen ist folgende Erklärung dem Proto‑
koll der Ratssitzung beigefügt: «Der Rat
hält fest, dass es das Ziel der Gemeinschaft
sein muss, innerhalb jedes sektoriellen Ab‑
kommens und zwischen den verschiedenen
sektoriellen Abkommen einen Ausgleich
der gegenseitigen Vorteile zu erreichen.

A l p e n q u e r e n d e r Tr a n s i t g ü t e r v e r k e h r
a u f Strasse und Schiene

7. Das Recht, dauernd Flüge zwischen
zwei anderen Verlragsstaalcn anzu‑
bieten, ohne dass dieser Verkehr Te i l
einer Flugverbindung mit dem Hei‑
matstaat der Luftfahrtgesellschaft ist.

8. Das Recht, Flüge zwischen allen Flug‑
häfen eines andren Vertragslandes
anzubieten (sog. Kabotagc).

Der EU-Vertrag sichert den Fluggesell‑
schaften der EU-Länder alle acht Freihei‑
ten. Auch die SABENA (zu 49% im Besitz
der Swissair) hat diese Rechte, aber nur so
lange. als sie nicht mehrheitlich im Besitz

Diskussionsthemen
Sind die in den sechs vorstehend erwähnten
Dossiers erzielten Verhandlungsergebnisse
Ihrer Meinung nach (gesamthaft) für die

Frankreich

'

«Der Rat hat befunden, dass die Beziehun‑
gen mit der Schweiz unter anderem in den
folgenden Bereichen weiterentwickelt wer‑
den können: Verkehr, freier Personenver‑
kehr, Forschung, Zugang zu den Märkten
für Landwirtschaftsprodukte, technische
Handelshemmnisse, Zugang zum öffentli‑
chen Beschaffungswesen, Tier- und Pflan‑
zenschutz-Gesetzgebung, geistiges Eigen‑
t u m , geographische und Ursprungsbezeich‑
nungen»

6. Das Recht, Fluggäste. Fracht und Post
in einem anderen Vertragsstaat auf‑
zunehmen und ‐nach einer Zwischen‑
landung im Heimatstaat dcs Flug‑
zeugs ‐ in einen dritten Staat zu be‑
fördern.

der Swissair ist.
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Bildung
u n d Wiflschufl

Der Rat behält sich die Möglichkeit v o r, die

Ratifikationsinstrumente dieser Abkom‑
men erst nach deren Ratifikation durch die
Schweiz zu hinterlegen. Im übrigen reser‑
viert der Rat seine Position betreffend die
Konsequenzen, die im Falle der eventuellen
Ablehnung eines dieser Abkommen durch
die Schweiz zu ziehen wären.»

Ohne diplomatische Höflichkeit heisst das
im Klartext:
1.Die EU diktiert Verhandlungsbereiche
und Prioritäten.

2.Alles oder nichts: entweder die Summe
der für die EU akzeptablen sektorielien
Abkommen als Gesamtpaket oder gar
nichts.

3. Wird in einer Referendumsabstimmung
durch die Schweiz ein Teil aus dem Ge‑
samtpaket herausgebrochen, kann die
EU das Ganze zusammenfallen lassen,
wenn sie will.
Die Schweiz hat sich von Anfang an aus
einer zunehmenden Position der Schwäche
heraus auf eine äusserst schwierige Übung
mit ungewissem Ausgang einlassen müssen
‐ mangels Alternativen. Wie obenstehende
«Erfolgsliste» zeigt, waren unsere Unter‑
händler unter Staatssekretär Jakob Kellen‑
berger ehrlich bemüht, aus dieser Situation
das Beste für unser Land herauszuholen.
Die Realitäten arbeiten eindeutig gegen die
Schweiz. Unsere Exporte gehen zu über 60
Prozent in den EU-EWR‐Raum, aber die
Anteile der Schweiz an den Exporten der

einzelnen EU-Mitgliedstaaten übersteigen
5 Prozent nicht. Zudem wird der Verhand‑
lungsspielraum vom während sieben Jahren
fehlenden Wirtschaftswachstum in der
Schweiz negativ beeinflusst.
Frage:
Würde die schweizerische Verhandlungs‑
position nach einem «Übungsabbruch»
besser? Oder, um es mit Gorbatschow zu
sagen: «Für wen arbeitet die Zeil und be‑
straft die Zuspätgekommenen»?

3. Der noch ausstehende
Verkehrskompromiss m i t
der EU
Vorgeschichte
Die Schweiz ist und bleibt von ihrer geo‑
graphischen Lage her ein wichtiges Transit‑
land für die EU. Die kürzesten Verbindun‑
gen zwischen den grossen Wirtschaftsräu‑
men nördlich und südlich der Alpen laufen

durch unser Land. (Verbinden Sie aufeiner
Europakarte Frankfurt mit Mailand, und
Sie sehen es deutlich.) Der Europäische
Binnenmarkt kann n u r richtig funktionie‑
ren, wenn diese Verkehrswege nutzbar sind.
Andernfalls entsteht kostenträchtiger und

umweltschädigender Umwegverkehr. Wir
verlagern Probleme nach Österreich und
Frankreich. Schaffen Wir so Freunde?
D e r Bundesrat und das Schweizer Volk wa‑
r e n bisher immer der Meinung, die Schweiz

solle ihre gesamteuropäische Verantwor‑
tung im Verkehrsbereich wahrnehmen,
aber aufmöglichst umweltverträgliehe Wei‑
se. Zu diesem Zweck hat die Schweiz

0 m i t der EU ein Transitabkommen für den
Güterverkehr abgeschlossen, das bis zum
Jahr 2005 läuft;
' sich in diesem Abkommen gegenüber der
EU verpflichtet, zwei Hochleistungs‑
Schienentransitachsen durch die Alpen
auf ihre Kosten zu errichten (NEAT).

Die EU bringt als Gegenleistung:

1.Die Schweiz behält ihre
Limite bei.

28-Tonnen_

2. Die Schweiz erhebt (nicht diskriminie_
rende) Abgaben auf Schwerverkehr u n d
Alpentransit.

3. Die EU bleibt frei, Schweizer 40-Tönner
vom Verkehr in der EU auszuschliessem
Je nach Verhärtung der Situation müsste
im Strassenverkehr in beiden Richtungen
an der Grenze umgeladen werden.
Sollte die Schweiz bis Ende 2005 ihrer Ver‑
pflichtung zum Bau der beiden Alpentrans‑
versalen auf der Schiene nicht nachkom_
men, würde sie möglicherweise von der EU
auch auf anderen Gebieten als nicht ver‑
handlungswürdig betrachtet. Unser Ver‑
hältnis zur EU würde dann auf dem Stand
von 1972 (Freihandelsabkommen) «Einge‑
froren». Die Schweiz würde von der EU in
allen übrigen Bereichen, wo keine gültigen
Verträge bestehen. als «Drittland» behan‑
delt (also schlechter als etwa die mittel- Und
osteuropäischen Reformslaaten oder die

assoziierten Staaten am Mittelmeer).

1.Verhandlungsbereitschaft auf den übri‑
gen Gebieten (siehe oben),

2. Zulassung schweizerischer L K W im E U ‑
Raum zu EU-Normen (40 Tonnen).

Forderungen der EU ‐ die Schweiz Unter
Druck

Der Transitvertrag sichert die 28-Tonnen‑ Die EU verlangt von der Schweiz ‐ wie Vo n
Gewichtslimite in der Schweiz ab (mit Aus‑ den EWR-Staaten ‐ grundsätzlich den
nahmen. sog. Überlaufregelung) Das Ab‑ Nachvollzug ihrer eigenen verkehrspoliü‑
kommen war v o n Anfang an als Zwi‑ schen Richtlinien (freie Wahl des Ver‑
schenlösung gedacht (ursprünglich bis zur kehrsmittels. Marktöffnung, einheitlickle
Verwirklichung des EWR-Vertrags, heute technische Normen, Steuern und Gebühren
bis zum Abschluss eines sektoriellen Ver‑ n u r im Rahmen der direkt anrechenbaren
kehrsabkommens mit der EU). Nicht be‑ Kosten). Diese Bestandteiledcs sog. Acquis
troffen vom Abkommen sind das Nacht‑ communautaire (unabänderliche Errun_
und Sonntagsfahrverbot für den Schwer‑ genschaflen der EU) müssten von der
verkehr in der Schweiz. Die Schweiz bietet Schweiz auch im Falle eines nachträglichen
für Transitfahrten (bis 28Tonnen) eine äus‑ Beitritts zum EWR-Vertrag oder bei einem
serst günstige, nicht diskriminierende Ge‑ beitritt der Schweiz zur EU (allenfalls m i t
bührenregelung an (Tagesbewilligung für Ubergangsfristen) übernommen Werden
25 Franken). Ein grosser Teil des Transit‑ Esbleibt abzuwarten, obdiese Richtlinier;
verkehrs auf der Strasse durch die Schweiz allenfalls von der EU geändert werde!1
besteht deshalb aus Leerfahrten. Hier lohnt (Berücksichiigung ökologischer Kriterien)
sich sogar ein Umweg (gegen Brenner und
Montblanc/Fréjus). Schon angesichts dieser
Tatsache kommt eine Verlängerung des be‑ Angesichts dieser Ausgangslage v e r ]
an
stehenden Abkommens über das Jahr 2005 die EU von der Schweiz:
gt
hinaus nicht in Frage. Die Schweiz müsste
in diesem Falle die 28-Tonnen-Limite ohne ' Zulassung‘ des Strassen‐Schwerverkehrs
(40 Tönner) nach EU‐Normcnim schwei_
Gegenleistung der EU preisgeben!
zcrischen Mittelland (gemäss Direkm,e
EWG 85/3 über Masse und Gewichte Von
LKW).

Ein Wurst case-Szenario
Die Alternative zu einem neuen Strassen‑
verkehrsabkommen mit der EU wäre somit
ein vertragsloser Zustand. Dieser würde be‑
deuten:

' eine Steuer- und Gebührenbelastung des
grenzüberschreitenden Slrarssenverkm-,rs
(einschliesslich Transitverkehr) im Rah_
men der geltenden EU-Richtlinien (Dise
kriminationsverbol).

Bildung
und Wirtschaft
Im Rahmen dieser Konzeption lässt die EU
die Erhebung folgender Strassenverkehrs‑
gebühren durch die Schweiz zu:
' eine den direkten Kosten des Strassen‑
verkehrs angemessene, leistungsabhängi‑
ge (d. h. nach Kilometerleistung und Ge‑
wicht abgestufte) Schwerverkehrsabgabe

' eine zusätzliche Abgabe auf Fahrten
durch die Alpen (Alpentransitgebühr),
die ebenfalls nicht diskriminatorisch aus‑
gestaltet werden muss (gleiche Belastung
für Fahrten Uri‐Tessin wie für Fahrten
Holland‐Italien).
Den Rahmen für beide Abgaben bildet die

Richtlinie
über
Infrastrukturkosten
(EWG/93/89). Ein Vorgehen nach dieser
Richtlinie würde bedeuten, dass die
Schweiz nur eine sehr geringe Schwerver‑
kehrsabgabe erheben dürfte (0,0016 Fr. pro
km), aber dafür eine sehr hohe Alpentran‑
sitabgabe (etwa 500 F r , pro Fahrt)*. Dies
würde die Schweiz in der Nord-Süd-Rich‑
tung wirtschaftlich zerreissen.
Eine solche, rein nach den Vorstellungen
der EU konzipierte Gebührenregelung
würde z u r Umlagerung des Import‐Güter‑
verkehrs im schweizerischen Mittelland von
der Schiene auf die Strasse führen. Die im
Alpenartikel der Bundesverfassung vorge‑
schriebene Umlagerung des Gütertransit‑
verkehrs durch die Alpen von der Strasse
auf die Schiene könnte n u r mit einer sehr
hohen Alpenlransitabgabe zu kosten‑
deckenden Bedingungen erreicht werden.
Vo r allem Österreich, das in der Höhe sei‑
ner Gebühren über den Brenner von der
EU blockiert wird, würde weiterhin über
Umwcgvcrkehr zu seinen Lasten klagen. Es
ist fraglich, ob eine solche Lösung für die
EU genehm wäre (Abkommen mit Drill‑
staaten bedürfen immer noch der Einstim‑
migkeit). Dies scheinen auch die Unter‑
händler der EU eingesehen zu haben. Die
Taktik der EU geht deshalb dahin. gesamt‑
haft möglichst geringe Belastungen des
Strassentransits durch die Schweiz zu er‑
wirken. Hätte die EU damit Erfolg. könnte
die Umlagerung auf die Schiene nur durch
eine massive Subventionierung der Bahnen
(SBB und BLS) aus Steuergeldern bewerk‑
stelligt werden (weit mehr als die vom Bun‑
desrat für den kombinierten Verkehr vor‑
gesehenen 200 Millionen Franken im Jahr).
Völlig egal scheint der EU die zunehmende
Behinderung des übrigen Strassenvcrkehrs

* Quelle: Verhandlungen der Schweiz m i t rlvr EU
über den Strassenverkchr. Bericht der Experten‑
gruppe der Krm!onsregicrungcn. Überarbeitete
Fassung, Bern/Sl. Gallen. 22. April 1996.

in der Schweiz durch den Lastwagentransit
zu sein. Damit macht sie eindeutig die Rech‑
nung ohne die schweizerischen Stimmbür‑
gerinnen und Stimmbürger.

Wo kann die Schweiz nachgeben,wo nicht?

Die Schweiz hat für ihre Landverkehrsver‑
handlungen mit der EU folgende Fixpunk‑
te gesetzt:
1. D i e ökologisch fundierte Betrachtungs‑
weise muss gegenüber der EU durchge‑
setzt werden.

2. Die Ziele der Aipeninitiative (Ausbau‑
verbot für Strassentransitachsen, Umla‑
gerung des Güterverkehrs auf die Schie‑
ne) sind zu verwirklichen.
3. Die Umlagerung auf die Schiene muss
über finanzielle Anreize (Strassenver‑
kehrsgebühren) erfolgen. nicht über
Dauersubventionen. A u s den Gebühren‑
einnahmen muss auch die Finanzierung
der NEAT‐Grossbaulen gesichert wer‑
den.

Diese Punkte sind für die Schweiz nicht
mehr neu verhandelbar. Verhandlungs‑
spielraum besteht hingegen noch in folgen‑
den Bereichen:
. Die Einführung der neuen Gebühren (lei‑

stungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
und Alpentransitabgabe) kann zeitlich
erstreckt werden. Ebenso ist eine zeitlich
befristete Ausnahmeregelung zugunsten
der heute ganz ungenügend belasteten

Leerfahrten durch die Alpen möglich.

' Der kombinierte Verkehr durch Gott‑
hard und Lötschberg‐Simplon wird durch
die Schweiz stärker als bisher geförderl
(Beschluss des Bundesrats vorn 3. Juni
1998)

° Die Schweiz will zu einer koordinierten
Verkehrspolitik im Alpenraum Hand bie‑
ten, die v o r allem auch Österreich zufrie‑
denstellt (Bekämpfung des Umwegver‑
keins)

' Die Schweiz kann ihre (von ihr selbst be‑
zahlten) Vorarbeiten für die NEAT wei‑
ter beschleunigen. namentlich auch durch
den Ausbau der Zufahrtsstrecken im
Rahmen des Projekts «Bahn 2000».
Überlegung:Wo stünde die Schweiz in ihren
Verhandlungen mit der EU ohne diese Vor‑

leistungen?

4. Verkehrspolitische
Hausaufgaben
Die Schweiz kommt nicht darum herum.
ihre eigenen Verkehrsprobleme auch aus
gesamteuropäischer Sicht zu betrachten
(Mitverantwortung). Dabei ist unverkenn‑
bar, dass ihr hinsichtlich der Berücksichti‑
gung ökologischer Kriterien gegenüber der
EU eine gewisse Vordenkerrolle zukommt.
Dies bedingt die Realisierung von «Bahn
2000» und NEAT (gemäss den im Transit‑
vertrag übernommenen Verpflichtungen),
aber auch die termingerechte Fertigstellung
des Nationalstrassennetzes (keine neuen,

verzögerndenSparübungen).Dafürmüssen
die erforderlichen Finanzen bereitgestellt
werden ‐ kein leichtes Unterfangen (vgl.
Bildungund Wirtschaft «Bundesfinanzen»).

Nur so bleibt die Schweiz gegenüber der EU
und ihren Mitgliedstaaten vertrauens- und

vertragswürdig.
Alle Lösungen müssen im Hinblick auf das
zukünftige Verhältnis zur EU (insbesonde‑
re Offenhaltung der Option «Beitrittsver‑
handlungen») nicht diskriminierend ausge‑
staitet werden, d.h. ausländische Transpor‑
teure dürfen nicht höherbelastet werden als

schweizerische (selbstverständlich

unter

Voraussetzung des Gegenrechts).

Bundesrat Moritz Leuenberger hat am
23. Januar 1998 mit dem zuständigen Kom‑
missar Neil M. Kinnock (GB) im Flughafen
Zürich einen diesen Anforderungen ent‑
sprechenden Kompromiss (Grundlage für
das Strassenverkehrsabkommen) ausge‑
handelt. Dieser sieht vor:
1. Die EU akzepiiert, dass die Schweiz die
geltende 28-Tonnen‐Limitc n u r anheben
Wird, wenn sie den dadurch für den Stras‑
senverkehr entstehenden Wettbewerbs‑
vorteil über Gebühren abschöpfen kann.
auch im Transitverkehr.

2. Schweiz und EU öffnen sich gegenseitig
ihre Verkehrsmärkte (Freiheit der Kabe‑
lage. also Recht auf Durchführung von
Unterwegstransporten und Übernahme
v o n Rückfrachi).

3. Schweiz und EU gewähren sich gegensei‑
tig Zugang zu ihren für den internationa‑
len Verkehr bedeutenden Eisenbahnnet‑
zen («Free access» mit Möglichkeit des
Trassenkaufs durch Dritte, durch die
Bahnreform in der Schweiz bereits ver‑
wirklicht).

4. Die technischen Normen der Strassen‑
fahrzeuge (Güterverkehr) werden mit
der EU schrittweise harmonisiert.

6
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Grafik 4: Vorgeschlagene Durchfahrtspreise ab 1999 (also bereits während der Geltungs‑
dauer des Transitvertrags)

Versetzen Sie sich in die Lage des Bundes‑
rats und unserer Unterhändler. Welche

Durchfahrtspreise für die Kontingente (Zürcher Kompromiss, 23.1.98)

Haltung müssen sie einnehmen.um den O p ‑

Gemäss Abkommensentwurf sind im Rahmen von Kontingenten bereits ab 1999
40-Tonnen Transitfahrten durch die Schweiz zugelassen. Dabei werden folgende Tari‑
fe angewendet:

«‑

1999‐2000

ponenten im EU-Ministerrat klar zu ma‑
chen, dass die Weiterführung der Verband‑

lungen im Interesse der EU selbst liegt, u n d
dass die Schweiz bereits genug Konzessio_
nen gemacht hat? Nachstehend ein p a a r A r ‑
gumentationshilfen:

Preis in Franken/Kategorie

120 000

Frage: Wer behält die besseren Nerven?

1.Die Schweiz wird den Schwerverkehr a u f

180 Transit / 70 bilateral

der Strasse so oder so besteuern.

2. Sollte das Transitabkommen nach dem
Jahr 2005 ersatzlos ablaufen, kann die
Schweiz die Materie wieder autonom r e ‑

geln ‐ allerdings auf das Risiko Einer
Blockade durch die E U . (Immerhin: die
Schweiz importiert doppelt so viel Güter
aufder Strasse als sie exportiert. Eine G e ‑
genblockade würde die EU‐Transporteu_

Eine Sonderregelung erlaubt von 2001 bis 2004 jährlich 120000 Leerfahrten im Transit
zum Preis von 75 Franken.
5. Die Schweiz behält ihr Nacht- und Sonn‑
tagsverbot für den Schwerverkehr bei (al‑
lenfalls mit Kürzung der Nachtsperre um
eine Stunde).

6. Die Schweiz erhält im Verkehrsabkom‑
men mit der EU eine Schutzklausel, wo‑
nach sie verkehrsbeschränkende Mass‑
nahmen für den Gütertransit anordnen
kann, falls die Neuregelungen zu Schwie‑
rigkeiten im Verkehrsfluss führen.

Der EU-Verkehrsministerrat hat am
17. März 1998 die für die Zustimmung er‑
forderliche Einstimmigkeit nicht erreicht.
Deutschland und Italien verlangten Nach‑
verhandlungen mit dem Ziel tieferer Ge‑
bührenansätze. D e r Bundesrat lehnte
Nachverhandlungen ab. Das Landver‑
kehrsdossier und das Gesamtpaket sind da‑
durch bis auf weiteres blockiert. Die Wi‑
derstände liegen eindeutig nicht beider E U ‑
Kommission, sondern bei den Regierungen
jener EU-Staaten, die besonders dem
Druck ihrer Lastwageniobbies ausgesetzt
sind (Bundestagswahlen in Deutschland!)
Äusserungen des deutschen Bundesver‑
kehrsministers Mathias Wissmann
( C D U ) nach der EU-Verkchrsminister‑
konferenz v o m 17. März 1998

Quelle: NZZ vom 18. März
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«Unser Ziel ist natürlich, alles zu t u n , um
die wechselseitigen Beziehungen zwi‑
schen der Schweiz und der EU weiter zu
festigen und dadurch auch den europäi‑
schen Geist in der Schweiz zu stärken.
Es ist allein schon geographisch. aber
auch politisch nicht so, dass die Schweiz
die Europäische Union umgibt, sondern
die Europäische Union die Schweiz. Das

muss sich natürlich auch in

einem A b ‑

rc härter treffen.)

kommen ausdrücken.

Wir halten das Paket für nicht verab‑
schiedungsreil‘.

Kontroverse Höhe der leistungs‑
abhängigen Schwerverkehrsabgabe

Die Kritik am gegenwärtigen Entwurfci‑
nes Abkommens schallt mir aus dem
Bundestag aus allen politischen Rich‑
tungen entgegen. Ich halte keine christ‑
lich-dcmokratische
Sonderveranstal‑

( LV S A )

Darüber. dass der Strassen-Güterverkehr
nach beförderten Tonnen und gefahrenen
Kilometern besteuert werden soll, gibt es
nichts mehr zu diskutieren. Die Stimmbe_
rechtigten haben nämlich der LeistungSab_
hängigen Schwerverkehrsabgabeam20. Fe_
bruar 1994 mit 67.1 Prozent Jazugestimmt
Sie steht seither in der Bundesverfassung _

tung.

Ich kann kein Konzept akzeptieren. an
dem bei der deutschen Grenze zur
Schweiz oder zu Österreich ein einziger

LKW-Purkplatz entsteht».
Aufgabe: Was steht ihrer Meinung nach hin‑
ter diesen Äusserungen? Geringschätzung

der Umweltproblematik? Wahlüberlegun‑
gen? Eigene Handlungsunfähigkeit? Was
allenfalls noch?

Ende September 1998 wird über das Aus‑
führungsgesetz abgestimmt, das Form u n d
Höhe der Abgabe regelt. Gegen das Gesetz
hat der Dachverband des Strassentrans_
portgewcrbes ASTAG das Referendum er
griffen.
_

Erklärung des Bundesratsnach dem (vorläufigen) Scheitern des Zürcher KompromiSSes
(Pressemitteilung der Bundeskanzlei)

l. Der Bundesrat stellt fest. dass die EU offensichtlich mehr Zeit benötigt. um im Ver‑
kehrsdossicr einem internen Konsens zu finden. Er bedauert dies umso mehr‘ Weil
er das Abkommen von Zürich als eine für beide Seiten akzepticrburc Lösung be‑
trachtet. Die EU-Verkchrsministcr haben auch keine zusätzlichen Forderungen im
die Adresse der Schweiz erhoben.
Der Bundesrat ist nicht bereit. über die Zürcher Vcrhundlungscrgcbnissc neue Ver
handlungen aufzunehmen.

3. Die Bereinigung der noch offenen Fragen in den übrigen fünf Dossiers wird weiter
geführt.

4. Der Bundesrat wird seine, durch das Parlament bestätigte Verkehrspolitik weiten
führen und insbesondere die LSVA autonom einführen.
SCHWEIZERISCHE

Informationsdienst

18.3.1998

BUNDESKANZLEI

Bildung
und Wirtschaft
Strassenverkehrsströme im Jahr 2005 (Prognose)

LSVA: Ein Drittel zahlen ausländische Lastwagen
Strassenverkehrsleistung im Jahr 2005

Vor allem
ausländische
Lastwagen

‑

Vor allem Schweizer
Lastwagen

1

gen Transportbereichen, in denen der
Schienentransport wesensgerecht und kon‑
kurrenzfähig ist (Massengüter über lange
Distanzen) ist das Potential für Schie‑
nentransporte bereits heute in hohem Mas‑
se ausgeschöpft (z.B. Mineralölerzeug‑
nisse, Eisen, Erze, Schrott).
Im Bereichinternationaler Verkehr‚ wo das
grösste Verlagerungspotential bestehen
würde. wird die L S VA als Steuer, die nur
auf dem relativ kurzen schweizerischen
Streckenabschnitt erhoben wird, kaum Ein‑

fluss haben.»

Import 14%
„ Transit 24%

Quelle: Argunlenlarium gegen die Ieismngsab‑
hängige Schwerverkehrsabgabe, ASTAG, Bern,
Tel. 031 370 85 85.

Was kostet uns die L S VA ?

Die Sicht des Vororts (als massgebender
Spitzenverband der Arbeitgeberseile)
«Für den Vorort ist die massvolle Besteue‑
rung des Schwerverkehrs aus volkswirt‑
schaftlichen Überlegungen ein wichtiges
Anliegen. Das Ausführungsgesetz sieht in
Art. 8 Abs. 1 für die L S VA einen Rahmen
von 0,6 Rp. bis 25 Rp. pro Tonnenkilome‑
ter respektive 3 Rappen bei Einführung der
40‐Tönner vor. Der Bundesrat hat bereits
zu verstehen gegeben, dass er diesen Rah‑
men mit Rücksicht auf den Inlandverkehr
zu Beginn nicht voll ausschöpfen wird. Er
wird die LSVA deshalb nur schrittweise ein‑
führen.

Der Vorort verkennt nicht. dass die L S VA
dic Strassentransportc verteuert und dass
die Kunden mit höheren Kosten rechnen
müssen. Die mit der L S VA verbundenen
Vorteile wiegen die Nachteile einer mass‑
vollen Belastung des Lastwagenverkehrs
aber mehr als auf.

Ohne eine durch die L S VA finanziell gesi‑
cherte N E AT würde die Schweiz (gegen‑
über der EU) wortbrüchig. Das würde nicht
n u r die bilateralen Verhandlungen blockie‑
ren oder sogar torpedieren, sondern auch
den Goodwill der E U , auf den unser Land
in zunehmendem Mass angewiesen ist, über
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinaus aus‑
serordentlich belasten.
Die Erträge der L S VA dienen nich! nur der
NEAT, sondern auch dem Projekt Bahn
2000, mit welchem unser während Jahr‑
zehnten vernachlässigtes Schienennetz den
heutigen Bedürfnissen angepasst wird. Ein

Drittel des Ertrags erhalten die Kantone für
ihre Aufwendungen zugunsten des Stras‑
senverkehrs. Ohne diesen Zuschuss wären
viele Kantone finanziell überfordert, ihr
Strassennetz angemessen zu unterhalten.
geschweige denn die dringend notwendigen
Ausbauten vorzunehmen. Die L S VA dient
damit der Verbesserung der gesamten Ver‑
kehrsinfrastruktur‚ nicht nur der Schiene,
sondern auch der Strasse.»

Quelle: Wirtschaflsp0/itisch('s Jahrbuch 1997,
S . 100 und 1 0 ] .

Aus dem Argumentarium der A S TA G

«Die LSVA bringt den Schwerverkehr nicht
auf die Bahn.
A u f jeden Lastwagen kommen in der
Schweiz über 60 Personenwagen! U n d die
allermeisten Staus finden entweder an
Sonn- und Feiertagen statt. wenn gar keine
LKWs unterwegs sind (z. B.Gotthard)‚oder
dann in den Rush Hours. wenn die PW‑
Pendlerströme besonders gross sind ( L B .
Baregg)! Schuld an der Misere auf unseren
Strassen sind aber weder L K W noch P W.
Das Problem liegt vielmehr darin, dass un‑
sere Nationalstrassen kapazitätsmässig an
gewissen Stellen ungenügend sind. Daran
ändert leider auch die L S VA nichts. Sie
birgt vielmehr die Gefahr. dass durch die
Zweckentfremdung der Mittel für die Ei‑
senbahngrossprojekte das Geld für den not‑
wendigen Ausbau der Strasseninfrastruktur
fehlen wird!

Die L S VA wird der Bahn keinen bedeu‑
tenden Mehrverkehr bringen. In denjeni‑

Der Dienst für Gesamtverkehrsfragen des
Eidgenössischen Departements für Um‑
welt, Verkehr, Energie und Kommunika‑
tion kommt zum Ergebnis, dass die L S VA
die privaten Haushalte nur geringfügig be‑
lasten wird.
D i e schweizerischen Haushalte werden
durch die L S V A jährlich mit 11 Franken
und maximal 55 Franken belastet. Die
ASTAG hält nach wie vor an einer Mehr‑

r - - - _ - - - - - - - - - - ‑
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belastung von 500 Fr. pro Haushalt fest. Ihre
Berechnungberuht jedoch nach Auffassung
der Bundesverwaltung auf weitgehend un‑
richtigen Annahmen.
. ASTAG-Annahme 1: LSVA-Erlrag
1800 Mio. Fr. Aufgrund der Vereinba‑
rung von Kloten (Transitgebühr von
330 Fr.) liegt heute die Obergrenze bei
2,7 R p . / t h (ASTAG 3 Rp.). Realisti‑
scherweise ist deshalb von einem Gesamt‑
ertrag von 1500 Mio. F r. auszugehen.

effekts und auch wegen des Qualitätsef‑
fekts (weniger Umladungen) fordert die
schweizerische Wirtschaft bereits seit län‑
gerem die Erhöhung der LKW‐Ge‑
wichtslimite.

' ASTAG-Annahme 3: Mehrwertsteuer
plus 115 Mio. Fr. ist auf 500 Fr. pro Haus‑
halt bezogen, dürfte in Wirklichkeit zehn‑
mal tiefer liegen.

' ASTAG-Annahme 4: Produktivitätsge‑
winn 210 Mio. Fr. (4 %). Berechnungen
von Ecoplan zeigen, dass die Kostenein‑
sparungen durch Erhöhung der Ge‑
wichtslimite gesamlhaft rund 18 Prozent
betragen. Genau wegen dieses Kosten‑

><-‐--------‐---.
weitere Publikationen:
_

Jahresabonnement Fr. 10.‑
Ex. Verzeichnis Publikationen
B+W / Arbeitsbl'dh‘er / Zusatz‑
dossiers 1983‐1998

_

Projektideen für den wirtschafts‑
kundlichen Unterricht
(für Sek. Stufe I mit Anleitung Für
den Lehrer
für Sek. Stufe 11mit Anleitung für
Lehrer und Schüler, Fr. 15.‐)

Name

Vorname

N r. 21/22 v o m 19. Mai 1998.

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Bestellcoupon einsenden an:
Jugend und Wirtschof1
Postfach, 8942 Oberrieden

1

Esgi_t_>t also n u r noch folgende Alternativen:

1

Die Uberschwemmung der Schweiz m i t 40_
Tönnern ab 2006 hinnehmen, die Umlage-

1
1

rung auf die Schiene massiv subventionie‐
ren, oder es auf einen «Strassenverkehrs-

krieg» mit der EU ankommenzu lassen. ( I s t
das der Sinn der Europapolitik?)

Vorschlag:
Vergleichen Sie die drei Argumemationen
in bezug auf Tiefe (Eigen- oder Gesamtin‑
teresse) und Glaubwürdigkeit.

Adressen:
Alternativen?
Könnte die Schweiz dem Problem entrin‑
nen, indem sie nachträglich dem EWR-Ver‑
trag beitritt?
Staatssekretär Jakob Kellenberger: «Zwar
bleibe der Transitvertrag bis im Jahr 2005 in
Kraft. Trotzdem wäre der Landverkehr Ge‑
genstand heikler EWR-Verhandlungen,
wurde doch die seinerzeit ausgehandelte

Kurse und Tagungen

2. Halbiahr 1998

Bilaterale Verhandlungen
Mittwoch. 25. November 1998,
13.30‐17.00 Uhr in Chur

Schweizer Finanzpolitik ‐ Eine Bela‑
stung für zukünflige Generationen

Bundesamt (BFS) für Statistik
Schwarztorstrasse 96, 3003 Bern
Publikationsbestellungen 031 323 60 60
http://www.admin.ch/bfs
Integrationsbüro EDA/EVD
Bundeshaus Ost 50. 3003 Bern
Dokumentation 031 322 22 56

h1tpz/lwww.europa.admin.ch
Europainstitut an der
Universität Basel
Gellertstrasse 27. Postfach
4020 Basel
Tcl.061317 9767

Gesellschaft zur Förderung der
schweizerischen Wirtschaft Wi
Hegibachstrassc 47. Postfach
8032 Zürich
T01.014211616
htlpzl/www.wf‐onlinc.ch

Mittwoch. 11. November 1998.
13.30‐17.00 U h r in Uznach

Einblick in den Beruf des Malers und
Gipsers
Dienstag, 10. November 1998,
13.30‐17.00 Uhr in Olten
In Zusammenarbeit mit dem asb
Solothurn

Energieverbrauchsoptimierungim Flug‑
Stufe

limile v o n 28Tonnen aus dern EWR‐Ver‑
trag gestrichen. Der EU‐Verkehrsacquis ist
Teil des EWR.»

Quelle: N Z Z vom 11. Mai 1998, Seite 15
' Der Wegfall der pauschalen Schwer‑
verkehrsabgabe wurde v o n der ASTAG
verschwiegen. Sie bringt heute Einnah‑
m e n von 180 Mio. Fr. (Inländeranteil: 140
Mio. Fr.).
Quelle: Pressedienst Uvek, Arbeit und Verkehr

. ASTAG-Annahme 2: Auslandanteil 270
Mio. Fr. Der Auslandanteil an der L S VA
wird rund 500 Mio. F r. betragen. Schon
heute bezahlen ausländische Lastwagen
24 % der geltenden pauschalen Schwer‑
verkehrsabgabe.

Ausnahmeklausel zugunsten der Gewichts‑

hafen Zürich
Samstag, 14. November 1998,
9.00‐15.30 Uhr Flughafen Kloten

httpzl/www.jugend-wirlschaft.ch
sehen Sie die Detailausschrcibungen so‑
weit vorhanden oder verlangen Sie das

Detailprogramm!

%
JUGEND UND WIRTSCHAFT
JEUNESSE\EF ECONOMIE

GIOVENTUEDECONOMIA

Brigitte Möhr-Gubler‚ Geschiiflsfiihrerin
Zentralsekrctariat:
Alte Landstrasse 6, 8800 Thalwil
Tel. 01 772 35 25, Fax 01 772 3527
httpzllwww.jugend-wirtschaft.ch
E-Mail: info@jugend-wirtschaft.ch
Postadresse:
Postfach, 8942 Oberrieden
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THE CABIBR1PGE

CAMBRIDGE

ANG‘\ _LITERATURE
m n IN_ ENCYCLOPEDIA
m \ u n m„

& DIE NACHSCHLAGEWERKE

'
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Claudia Pedroni

Un tentativo per facilitare
I'apprendimento della chimica
L'article décrit une stratégie élaborée par les professeurs du SPES de Lausanne, Martinez et
Noveraz, qui permet aux enseignants d’élaborer dés le début une thématique générale, en

se référant ä la réalité connue par les éléves. On propose deux applications pratiques q u i
ont été développées dans le domaine de l’enseignement de la chimie au Tessin.

Der Artikel beschreibt eine von den Lausanner Fachdidaktikern Martinez und Noveraz erar.

beitete Strategie. die es der Lehrkraft ermöglicht, eine Thematik von Anfang an in einer
globalen A r t und Weise aufzubauen, indem fachliche Inhalte mit der Lebenswelt der Schü.
lerinnen und Schüler verbunden werden. Eswerden zwei an Tessiner Gymnasien im Bereich
des Chemieunterricht entwickelte praktische Anwendungen dieser Strategie vorgeschlagen

_

_

Dumme una discussione puö capitare di
significato attribuito a una
stessa parola n o n & il medesimo per i due
interlocutori.A maggior ragione dumme una
lezione ciö che il docente intende quando usa
una certa parola puö essere molto diverse dal
significato che vi attribuiscono gli allievi,
anche perché quest'ultimi hanno meno
conoscenze e meno esperienza del docente e
quindi derivano il significato delle parole da
quanto a loro &notol. Per facilitare la comm‑
nicazione & utile accertarsi del significato
dato alle parole dagli interlocutori, cosa che
nell’insegnamento &meno owia per una serie
di ragioni n o t e a chi lavora in questo ambito.
Christian Martinez e ]ean-Claudc No‑
veraz hanno ideato una strategia ‐ il rally ‑
per introdurre argomenti nuovi per gli allie‑
vi in mode tale dadiminuire, senon addirit‑
tura evitare, gli inconvenienti sopra citati.
constatare che il

'

Analogamente a quelle sportive, in

1 Per un esempio in chimica: v, Ezio Rolem:
!) concerto di

sosranza pure, in «Didakti‑

ca delle scienze», 157 (1992).

2 ! due docenti de! Séminai1e pédago‑
gique de l’enseignement secondaire d.
Losanna attuano questa strategie da
qualche anno nell'ambno della fisvca
(elettricutä, meccanica, forze, pressuone.
energie, etc.) e hanno iniziato ad appli‑
carla assieme a Jacques Sche\ling anche
in biologie (albere, corpo umano, 5ensi
e percezioni.„).
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L'idea del rally

ambito pedagogico-didattico si intende per
rally una sequenza di esperienze (possibil‑
mente indipendenti tra loro) disposte in cir‑
cuito, che gli allievi percorrono a gruppi aiu‑
tati da un questionario: rispondendo alle
domande in esse contenute, sono guidati
nella scoperta di un fenomeno; in ogni tappa
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essi hanno l’opportunitä di sperimentare dal
vivo u n o o piü aspetti del nuovo a r g o m e n t o
Lo scopo di questa attivitä didattica n 0 n

& far arrivare subito gli studenti alla formu_
lazione corretta di una teoria, di una legge o
di un concetto, bensi per mezzo del rally gli

studenti:
‐ scoprono che ci si interessa di quelle Che
pensano senza giudizi del tipo «giusto» 0
«sbagliato»;
‐‐ rispondono &domande poste per indiriz_
zarc la loro attenzione e per suscitare l’
05‑
servazione;
‐ sviluppano un interesse per ciö che Speri‑
mentano, perché stimolati a piü livelli (ad
esempio l'aspetto 1udico delle esperienzC
li puö coinvolgere cmotivamentc);
‐ fanno uno sforzo per costruire ipotesi, per
spiegare in mode qualitative il fenomeno
attraverso uno scambio di idee da p r o ‑
porre e difendere all’intcrno del gruppo;
‐ effettuano esperienze che costituiranno nn
«vissuto comune» di tutta la classe, che
quindi potranno pci essere richiarnate in
lezioni successive (il fatto che un a]1iev°
abbia eseguito l'esperienza, ne sia Stato
protagonista 6 si sis. poste delle d0mande
sul fenomeno, facilita molto il suo ricordo)
Il docente modem e sollecita C o n
domande i gruppi giä nella prima false, ma
soprattutto in un secondo momento quando
i risultati vengono messi in comune, ° P p \ u e

l’insegnante ritira le risposte e le corregge
senza valutare (in mode sommativo) il lavo‑
ro, poiché il docente &interessato a come gli
studenti pensano, a come sono arrivati alla
formulazione delle loro ipotesi (cioé al
docente interessa che gli allievi esprimano le
loro concezioni).
Il

rally & quindi anche uno strumento per

cvitarc i problcmi di comunicazionc t r a
docente ed alh'evi: il docente, analizzando le
risposte degli allievi, ha la possibilitä di evi‑
denziare gli ostacoli cognitivi che essi incon‑
t r e r a n n o nella teoria che seguirä; gli studen‑

ti affrontano u n a tematica in mode globale,
collegano i contenuti scolastici con il proprio
vissuto personale che viene espresso ed arric‑
chito c o n il «vissuto comune» della classe, il
rally stesso.

'

|| rally applicato alle reazioni
chimiche

sa); reazione endotermica fra idrossido di
bario e tiocianato d'ammonio; reazione tra
bicarbonato e acido acetico.
Era nostro scopo che l’allievo prendesse
contatto con i «sintomi» delle reazioni chi‑

miche iniziando & percepire u n a differenza
fra queste ele tecniche di purificazione delle
sostanze o i passaggi di state d’aggregazione
di una. sostanza c o n cui aveva giä avuto
mode di confrontarsi in precedenza; inoltre
volevamo che per I'allievo si creassero le pre‑
messe per convincersi della conservazionc
della massa nelle reazioni chimiche. Ci
siamo poi resi c o n t o che gli allievi avevano
molte cose da scoprire che n o n avevamo
immaginato. Non solo avevano da scoprire
che i gas banne massa, che la fiamma non &
un reagente, ecc., ma per loro n o n era ad
esempio scontato che dumme una reazione
chimica i reagenti si consumano e quindi
«svaniscono». Qxestc (c altre) cose possono
sembrare fin troppo banali per «perderci
tempo prezioso», ma, se n o n vengono

II concetto di reazione cbimica

puö essen:

colleghi
confermano che molti allievi concepiscono le
reazioni chimiche come processi n o n rever‑
sibili che terminano spesso con esplosioni.
Inoltre per parlare di reazione chimica occor‑
re il concetto di sostanza, che gli allievi n o n
banne ancora completamente acquisito, ma
quest'ultimo si capisce anche attraverso la
reazione chimica3. Dam che molti argomen‑
ti trattati in chimica al liceo concernono pro‑
prio la reazione chimica (calcoli stechiome‑
trici, equilibrio chimico, cinetica, termodina‑
mim, ecc.), &ragionevole introdurre il con‑
c e t t o in mode stimolante per gli allievi.
Durante il corso di didattica della chimi‑
ca 1997/98 aU’IAA di Locarno ‐ rivolto a L.
Croci, O. Gianora e P. Lubini - si &ritenuto
il rally adatto per introdurrc il concetto di
reazioni chimiche dumme il prime anno di
insegnamento della chimica al liceo. Abbia‑
mo quindi realizzato il percorso di un rally
con sei reazioni chimiche collaudate nel‑
l'ambito dell’insegnamento della chimica:
combustione incompleta, rispettivamente
completa, del gas (propano) nel becco bun‑
sen; decomposizione termica dell'urea con
l'umiditz‘l nell'aria; reazione di precipitazione
dell'ioduro di piombo; reazione fra cobalto
(II) acquoso e tiocianato (e reazione inver‑
soggetto a fraintendimenti. Alcuni

3 Alcune difficoltä di intesa tra alhevi e
docente sul concetto di reazione chimi‑
ca sono descritte negli articoli del fasci‑
cola La(éaaion chimique dl «ASTER».
18 (1984)
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opportunarnente prese in considerazione
all’inizio, per l'allievo possono rendere la
chimica una materia molto piü ostica di
quanto sia in realtä.

puö quindi sostenere che il rally rap‑
presenta un investimento di tempo a lungo
termine proficuo, poiché nein allievi suscita
interesse, partecipazione e comprensione.
Si

.

ll «rally» per illustrare casi
esemplari

Piü avanti con una classe ho sperimenta‑
to questa tecnica didattica in ambito e con
scopi molto diversi. Per quanto concerne la
chimica minerale, ritengo utile non limitarsi
alla trattazione dei composti e delle reazioni
chimiche piü importanti,maportare almeno
qualche esempio di applicazione reale.
L'esperienza mostra perö che gli allievi ten‑
dono a restare passivi quando si propone loro
solo di ascoltare e/o guardare.
Ho quindi preferito dare ag1i allievi Yop‑
portunitä di lavorare in mode attivo: ho scel‑
to sei testi semplici e brevi (concernenti la
sintesi dell' ammoniaca, le piogge acide, la
sintesi dell’acido solforico, il cemento, il
vetro ei metalli, le leghe ela corrosione) eho
allestito un questionario con domandc ine‑

renti i punti essenziali contenuti nel testi
scelti. Dopo che gli allievi banne effettuato
il percorso di sei tappe &gruppi, ho ritirato le
loro risposte. Alcuni allievi (dai quali meno

me 10aspettavo) mi hanno sorpresa per Pin‑
teresse con cui hanno lavorato e che hanno
dimostrato chiedendomi ulteriori inf0rma_
zioni e altri tcsti da leggere.

.
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Stundenplan-Programm SMS-3 | |
Das Stundenplan-Management-System SMS-3 |
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Jakob Heider j r. . Hard- & Software-Beratung.
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Una possibile applicazione anche
in altre discipline?

In molte discipline gli allievi possono
lavorare con testi e i temi possono Venir
affrontati per casi esemplari.
Non & mia competenza valutare se 11
mlly, nella sua forma originale o in una
nuova veste, puö trovare applicazione nel‑
l'insegnamento anche di altre discipline Oltre
alle scienze sperimentali, ma auspicc Che
questa idea che ha entusiasmato me, miei
colleghi e miei allievi, possa facilitare l’
ap‑
prcnd1mento ad altri studenti e stimolal-e la
creativitä didattica di una maggior ccrchia di
docenti.

E13!‑
Der neue Weltatlas für Schweizer Schulen
Der Diercke Weltatlas Schweiz ist ein Schulatlas für das 7.
bis 12. Schuljahr. Er besticht durch Übersichtlichkeit, gute
Lesbarkeit, unterrichtsgerechte Generalisierung und Reduk‑

tion, Aktualität und hohe Kartenqualität. Eine deutsch‑
schweizerische Koproduktion von sehe und westermann.
Diercke Weltatlas Schweiz
l 9 5 Seiten, gebunden
164 Kartenseiten, davon 29 Kanenseifen für die Schweiz
sabe Bestellnummer 5500, Fr. 39.‐ (EP Fr. 52.‐)
Handbuch
194 Seiten, broschiert
mir zahlreichen Karten,
Tabellen und Grafiken,
sabe Bestellnummer 5501
FL 48.‐

Kopiervorlagen
120 Seiten, Spira/bindung

sabe Bestellnummer 5502
Fr. 6 7 ‑

(‚’

24 Stunden
Bestellservice!

Te l . 0 8 4 8 8 0 1 5 1 5

sabe Verlag . Tödistrasse 23 - CH-8002 Zürich ‚Tel 01 202 4477 - Fax 01 202 1932 . e-mail: verlag@sabe.ch
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Schwede" Salz
Vo n der Sole z u m Salzkristall
Eine attraktive u n d lehrreiche
Reise rund um das Salz,
m i t einem Abstecher in die
Erdgeschichte und Besuchen
im Salzbergwerk B o n h ,
740 m unter Boden, und in
den Salzgärten v o n Aigues‑
Mortes am Mittelmeer.
Herrliche Realaufnahmen und
moderne 3D-Tricktechnik
zeigen auch das Rotary‑
Bohrverfahren bei der
Erschliessung der 200 Millio‑
nen Jahre alten Salzlager

Kann man die Schweizer

Rheinsalinen besichtigen?

Selbstverständlich gerne. Die Schweizer
Rheinsalinen bieten für Gruppen und Schulklassen
ab dem 4. Schuljahr Führungen durch die
Salinen Schweizerhalle und Riburg an. Sie erfahren
mehr über Salz, seine Entstehung und die
Gewinnung anhand von Bild und Ton und natürlich
live in der Saline, in der Verdampferhalle,
in den Verpackungsbetrieben und in den Lagerhallen.
dort, wo sich das Salz zuweissen Bergen türmt.

in der Nordwestschweiz,
die Soleförderung
u n d die Salzgewinnung bei

den Schweizer Rheinsalinen.

Was ist die SALZKAMMER?

_ Spieldauer: 23 Minuten

So heisst das private Salz- und Firmenmuseum
der Schweizer Rheinsalinen. Speziell am Kulturgut
Salz Interessierten gewährt der Besuch in der
Villa Otto von Glenck überraschende Einblicke in
die Naturwissenschaft, die Geschichte und die
Kultur des Salzes, des "weissen Goldes" von einst.

Produziert 1997 von:
Arbeitsgemeinschaft für Film
und Fernsehen, Zürich

flechte und Distribution:
Schweizer
Rheinsalinen AG

Auskunft und Reservation
Telelon 061825 5151.
Montag‐Freitag:
7.30-12.00, 13.00‐17.00
(freitags bis 16.30)

Verleß
Film Institut, Bern
SAFU, Bern
Büro für Film u n d Ton,
Zürich

Verkauf
VHS-Videokassette
’ Gegen Einsendung von

Le se! \ \‘" «
\\‚1

5"'$$9 Schweiiér“°
\ \“

.

|ch bestelle / wir bestellen: .......... Expl. des Wdeos
Schweizer Salz: Von der Sole zum Salzkristall

d [3

CHF 30.‐ in Noten erhalten

Sie das Video zum Film
(inklusive Porto
und Verpackung)

%

4 Adresse:
Schweizer Rhoinsalinen
Schwaizarhalla
(!“-4133 Pratteln 1

Absender:

Beilagen: in

20er‐Noteln)

Datum:

Unterschrift:

10er‐Note(n)

Total CHF: .....................
Gymnasium Holveticum

Nachrichten des VSG
Les nouvelles de la SSPES
_

_

_

“

Jahresbericht der Präsidentin für das Geschäftsjahr 1997/98
Fortschritte, Rückschläge und viel Arbeit
Am Ende eines Vereinsjahres füllen die
VSG-Protokolle und -Berichte in der Regel
gerade einen Ordner. Dieses Jahr war esein
dicker Ordner ‐ ein äusseres Zeichen der
intensiven Arbeit der verschiedenen Gremi‑
en des VSG. DieTexte zeigen Fortschritte in
der Vereinsarbeit auf, aber auch Rückschläge
und in manchen Fällen wird erst die
Zukunft zeigen, in welche Kategorie ein
Ereignis einzureihen ist.

I

1. Personelles

1.1 Zentralvorstand

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hielt der
Zentralvorstand sieben zum Teil mehrtägige
Sitzungen ab, daneben entschied er dringen‑
de Geschäfte an vier Telefonkonferenzen.
Der Geschäftsausschuss t r a t fünfmal zusam‑
men. Das Gymnasium Helveticum berichtete
regelmässig darüber. Von zentraler Bedeu‑
tung war und ist die Zukunftswerkstatt in
Biel, bei der sich der ZV ander Vorbereitung

und Durchführung beteiligte.
Der Zentralvorstand arbeitete im vergan‑
genen Jahr mit acht Mitgliedern. Nach dem
Ausscheiden von Martin Mosimann wurde
im Hinblick auf die Gesamterneuerungs‑
wahlen v o m Oktober 1998 der vakante Sitz
nicht neu besetzt.
Auf Ende des Vereinsjahres verlässt lei‑
der auch der Vizepräsident, Freddy Taillard,
den Zentralvorstand. Freddy Taillard als
Vizepräsident w a r für mich ein Glücksfall.
Die Zusammenarbeit mit ihm funktionierte
sehr gut. Er hat aus eigener Initiative The‑
men aufgegriffen und durchgezogen und war
immer bereit, Arbeit zu übernehmen. Vor
allem aber schätzte ich sein Wissen über die
Romandie und die Deutschschweiz und ihre
gh6°98
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unterschiedlichen Haltungen in verschiede_
nen Bildungsfragen. Dem scheidenden Kol‑
legen möchte ich an dieser Stelle her21ich
danken fi'ir seine Arbeit, seine Kollegialität
und für alles, was ich von ihm lernen konnte_
In den letzten drei Jahren hat Verena E_
Müller, unsere Redaktorin, die Protokolle
der GA-‚ ZV-‚ PrK‐ und DV‐Sitzungen
geschrieben. Dank ihren Sprachkenntnissen
in Deutsch und Französisch (und Englisch,
Latein, Griechisch usw.) und ihrer Fähigkeit,
die Voten jeweils während den Sitzungen
direkt in den Computer einzugeben, hatten
wir weniger Hemmungen, ihre Zeit für eine
allgemein wenig geliebte Arbeit zu bean‑
spruchen. Aus eigener Erfahrung weiss ich,
welche Konzentration während den Sitzum
gen und wie viele Stunden nachher fiir die
Reinschrift notwendig sind. Ich habe ihre
genaue und rasche Arbeit sehr geschätzt u n d
ich möchte ihr herzlich danken dafiir. Verena
E. Müller hat das Mandat auf Ende des
Herbstsemesters 1997/98 niedergelegt. Seit‑
her verfassen Mitglieder des Zentralvorstark
des abwechselnd die Protokolle, da sich vor‑
läufig niemand für das Amt verpflichten
wollte. Verena Müller sei an dieser Stelle
mein herzlicher Dank ausgesprochen.

1.2 Sekretariat

Von August 1995 bis Februar 1998
betreute FrauJacqueline Branschi das Sekre‑
tariat des VSG. Die Arbeit war bei ihr in den
besten Händen. Frau Branschi danken Wir

für ihre Arbeit und wünschen ihr das Beste
fiir einen erfüllten Ruhestand. Die NaChfol‑
gerin, Frau Agnes Käser, hat sich inz“rischen
gut eingearbeitet und sich mit der Füh‑
rung eines Verbandssekretariates vertraut
gemacht. Wir hoffen auf eine lange und

fruchtbare Zusammenarbeit. Beiden, Frau
Branschi und Frau Käser, danke ich herzlich,
dass sie einen reibungslosen Übergang im

Sekretariat möglich machten.

1.3 Präsidentenkonferenz und

Delegiertenversammlung

Die Präsidentenkonferenzen dienten ne‑
ben den VSG‐Geschäften auch dem Kon‑
takt undder Weiterbildung: Am 26. Novem‑
ber informierten Andreas Marti, vorn Erzie‑
hungsdepartement Bern, und Ruedi Siegrist,
Präsident der Berufsschullehrer der Schweiz
(BCH), über die Entwicklung im Bereich
Berufsbildung/Sekundarstufe I I . Sie plädier‑
t e n für ein Zusammenstehen aller Lehrkräf‑
te der Sekundarstufe I I , «denn wenn sich
diese auseinanderdividieren lassen, profitie‑
ren Dritte».
An der Präsidentenkonferenz vom 18.
März 1998 referierte Iwan Rickenbacher
über das Thema «Zwischen Realität und
Utopie ‐ Public Relations für einen nationa‑
len Lehrerverein». Der VSG wird nicht da‑
r u m herum kommen, in Zukunft ein umfas‑
sendes PR-Konzept zu erarbeiten.In diesem
Sinne zeigte es sich auch, dass eine isolierte
Massnahme,wie die Suche einer Pressespre‑
cherin, nicht gelingen konnte.
Am 12. September 1997 tagte die De‑
legiertenversammlung im Grossratssaal in
Basel. Sie beschloss den Beitritt zur Stiftung
«Bildung und Entwicklung», ausserdem
genehmigte die DV eine Resolution gegen
die Erhöhung der Pflichtstundenzahl.

1.4 Kontakte mit anderen Organisationen

Die Kontakte zu verschiedenen Verbän‑
den wurden dieses Jahr intensiviert. Um die
Beziehungen mit der Basis zu verstärken, ver‑
legte der ZV seine Sitzungen in verschiede‑
ne Kantone und nahm damit eine alte Tradi‑
tion auf. Dies gab Gelegenheit, sich direkt
über die unterschiedlichen, vor allem aber
gewerkschaftlichen Probleme zu informieren.
In der Folge sammelte der Vizepräsident,

Freddy Taillard, Informationen über Spar‑
massnahmen in den verschiedenen Kanto‑
nen. An der Präsidentenkonferenz und im

GH berichtete er über die Ergebnisse. In
einigen Fällen hat der ZV in Absprache mit
den betroffenen Kantonalverbänden bei
Erziehungsdirektionen gegen Sparmassnah‑
m e n und Verschlechterung der Arbeitssitua‑
tion Einspruch erhoben. Es ist offensicht‑
lich, dass in der heutigen Zeit Sparmassnah‑
men, Schulentwicklung, Modernisierung
und Reformen gleichzeitig durchgeführt
werden und es ist manchmal nicht klar, ob
die Dinge nicht verwechselt werden oder
sich am Ende gar decken. Leider stossen wir
hier an Grenzen, welche wir ohne professio‑
nelle PR‐Arbeit nicht überwinden können.
Die Sitzungen der verschiedenen Organe
des L C H besuchten Fredy Wyler (DV),
Helen Wider (PrK, Z V ) und Martin Rüegg
(ZV). A u f der Sekundarstufe I besuchten
Thomas Peter, Martin Rüegg und Helen
Wider die Tagungen der SSK und KSC.
Ruedi Siegrist, Präsident des BGH, war
Gastreferent an der PrK des VSG. Eine Ver‑
stärkung des Kontaktes zwischen VSG und
BGH dürfte ein sinnvolles Ziel sein,von dem
beide Organisationen profitieren könnten.
Freddy Taillard betreute die Kontakte
mit den Lehrerverbänden der Romandie,
dem SFR (Société pe'dagogique de la Suisse
romande) und der CARESP (Garrel Ro‑
mand des Associations du Corps Enseignant
Secondaire ct Professionnel). Er berichtete
regelmässig über die Entwicklung, welche
zum Zusammenschluss zur PER (Fédéra‑
tion des enseignants romands) führte und
beachtete dessen Bedeutung für den VSG.
Wir haben heute in der Schweiz zwei
grosse Lehrerorganisationen, den L C H in
der Deutschschweiz und der PER in der
Romandie. Ein Zusammenschluss über die
Sprachgrenze hinweg ist zu unserm grössten
Bedauern nicht gelungen. VSG und B G H
sind gesamtschweizerische Vereine, welche
alle Sprachbereiche vertreten. Dieser Punkt
ist v o n grosser Bedeutung und darf auch
künftig nicht aufs Spiel gesetzt werden.

I

2. Studienwoche

Die Studienwoche gehört leider zu
den grossen Rückschlägen des Vereinsjahres
1997/98. Rund vier]ahre hat eine Planungs‑
gruppe intensiv an deren Vorbereitung gear‑

heiter. Leider erreichten wir nur rund 240
statt der erhofften 300 bis 400 Anmeldun‑
gen. Deshalb wurde die Studienwoche abge‑
sagt; an deren Stelle tritt eine Weiterbil‑
dungswoche, d.h. die Referate, das Rahmen‑
programm und viele Ateliers entfallen.
Allen, welche an der Vorbereitung betei‑
ligt waren, danken wir an dieser Stelle für
ihren Einsatz. Wir bedauern die Entwick‑
lung und wir hoffen, dass sie sich dennoch
weiter für die Entwicklung eines guten Bil‑
dungssystems einsetzen werden.
Die Gründe für die geringe Anmeldezahl
werden durch ein unabhängiges Büro u n t e r ‑
sucht. Viele v o n mir angefragte Kolleginnen
und Kollegen erklärten dazu, dass sie durch
die laufenden Strukturänderungen und
durch die Einführung des M A R bis z u r
Grenze ihrer Belastbarkeit gefordert seien.

' 3. Zukunftswerkstatt
Präsidentinnen, Präsidenten und Mitglie‑
der des Zentralvorstandes erarbeiteten wiih‑
rend der Zukunftswerkstatt grundlegende
und aktuelle Themen und Probleme des
VSG. Teilnehmer und Teilnehmerinnen
beschlossen,fiianrojekte, welche sich heraus‑
kristallisiert hatten, weiter zu bearbeiten:

1. Statutenänderung: Zentrale Punkte sind
der geplante Verzicht auf die Präsiden‑
tenkonferenz zugunsten einer zusätzli‑
chen Delegiertenversammlung und eine
Ressortbildung irn Zentralvorstand.
2. Eine Arbeitsgruppe erarbeitet ein VSG‑
Leitbild.

3. Bildungspolitik: Bisher sind mit wenigen
Ausnahmen die Kantone für die Bildung
zuständig. Die Frage nach einer Bundes‑
regelung führte zu einer Initiative im
Nationalrat. Ziel ist die Information und
Diskussion dieser Frage im VSG.
4. Gewerkschaftsfragen:
Rechtsschutz,
Wegfall des Beamtenstatus‚ um n u r zwei
Beispiele zu nennen, sind in einem Sys‑
t e m mit 26 verschiedenen Reglementen
keine einfachen Probleme, die aber den‑
noch aufgegrifl'en werden müssen.
5. Information: Im Mittelpunkt der Über‑
legungen standen die Informationen

1
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nach innen und nach aussen. Da sich die
Pressesprecherin nach der Zukunfts‑
werkstatt zurückzog, gilt es, dieses Anlie_
gen von Grund auf neu

zu überdenken

Die DV 98 wird zu den Themen Stel‑
lung nehmen.

. 4. Vernehmlassungen
4.1 Vernehmlassung betreffend
Diplommittelschulen

Mitglieder des Zentralvorstandes u n d
Mitglieder des VSG, welche an Diplommit_
telsehulen unterrichten, trugen die Fakten
und Stichworte für die Vernehrnlassungsant_
w o r t des VSG zusammen. Freddy Taillard
und Helen Wider verfassten den später eine
gereichten Text. Nach Aussage von Herrn
Moritz Arnet, Generalsekretär der EDK, gab
es noch kaum eine Vernehmlassung, bei der
die eingereichten Antworten derart unter‑
schiedliche Meinungen vertraten. Die Wei‑
terbearbeitung liegt jetzt bei den Behörden

4.2 Vernehmlassung Eidgenössische Manu

Nach der Einführung des MAR an den
Gymnasien hat die Schweizerische Matu‑
ritätskommission (SMK) eine ans MAR
angepasste Eidgenössische Maturitätsprü_
fung erarbeitet. Die Vernehmlassung fand im
Herbst 1997 statt. Aufgrund einer Umfrage
bei den Verbänden verfasste Vizepräsident
Freddy Taillnrd eine Vernehmlassung3ant_
w o r t , welche die Präsidentenkonferenz am
26. November 1997 genehmigte. Das Ge‑
schäft liegt jetzt zur Weirerbearbeinmg bei
der Schweizerischen MaturitätskommisSi°n
Allen, welche an den beiden Vemehm_'
lassungen beteiligt waren, danken Wir fiir
ihre Mitarbeit und ihre gründliche Aus‑
einandersetzung mit der Materie.
Wir stellen fest, dass trotz unserer Inter‑
ventionen die Vernehmlassungsfristen im‑
m e r kürzer werden und vielfach in die Som‑
merferien gelegt werden.

4.3 Schaffung eines schweizerischen

Reglementes über die Anerkennung der
Lehrdiplome für Maturitätsschulen

Die Vernehmlassung zu diesem Regle‑
geht noch in das Vereinsjahr 1996/97
zurück. Damals legte die EDK einen Vor‑
schlag zu einem Reglement über die Aner‑
kennung der Lehrdiplome für Maturitäts‑
schulen z u r Vernehmlassung vor. Die Präsi‑
dentenkonferenz genehmigte am 12. März
1997 die von der ständigen Kommission
«Aus‐ und Weiterbildung» u n t e r Helmut
Meyer erarbeitete Antwort. L C H reichte
dann die VSG-Stellungnahme an die EDK
weiter.
Am 4. Juni 1998 verabschiedete die EDK
das «Reglement über die Anerkennung der
Lehrdiplome für Maturitätsschulen». Es ist
das e r s t e in seiner Art, weitere Anerken‑
nungsreglemente für andere Stufen sind zu
ment

erwarten.

Für die Gymnasiallehrkräfte gibt es
damit ein schweizerisches Reglement, das
durch die Behörden auf Kantonsebene, in
diesem Falle durch die EDK, die Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren, erlas‑
sen wurde (diese ist nicht zuverwechseln mit
einem eidgenössischen Reglement, das auf
einem Beschluss auf Bundesebene beruht).
VSG und L C H beantragten seinerzeit,
die v o n der ETH ausgestellten Lehrdiplome
mittels eines Abkommens zwischen Bund
und Kantonen in das Reglement einzubezie‑
hen. Dem Antrag wurde nicht stattgegeben.
Es ist weiterhin nur die Rede von «kantona‑
len oder kantonal anerkannten Lehrdiplomen
für Maturitätsschulen» (Art. 1). Die Aus‑
klammerung der Diplome der v o m Bund
getragenen Hochschulen könnte dazu fiihren,
dass in den folgenden Jahresberichten das
Thema erneut z u r Sprache kommen wird.
Die Präsidentinnen und Präsidenten der
Fach- und Kantonalverbände des VSG hat‑
ten sich 1997 nach einer langen Diskussion
mehrheitlich für die Ausbildung in einem
Fach ausgesprochen. Zwei Fächer betrachte‑
te man zwar als wünschenswert, besonders
im Hinblick auf den Stellenmarkt, aber m a n
sah für bestimmte Bereiche die Grenze die‑
ser Forderung: Während das Höhere Lehr‑
a m t in zwei wissenschaftlichen Fächern mit
einem angemessenen Aufwand zu erreichen
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ist, kann bei den musischen Fächern die
Ausbildung in einem zweiten Fach schwie‑
rig und aufwendig sein. Wie diese Fachver‑
bände auf die Vorschrift der Ausbildung in
zwei Fächern reagieren, ist noch abzuwar‑
ten. Aus Termingründen war eine Stellung‑
nahme noch nicht möglich.

' S. Sauerländer/
Gymnasium Helveticum
Nach längerer Vorarbeit kam das erste
Heft 1998 in einem neuen Format heraus.
Dank dem Entgegenkommen der Firma
Sauerländer AG, welche die Entwicklungs‑
kosten übernahm und dank tragbaren höhe‑
r e n Gestehungskosten, war die Neugestal‑
tung möglich. Der Firma Sauerländer dan‑
ken wir für ihre grosszügige Unterstützung.
Erfreulich sind die vielen positiven Rück‑
meldungen nach der Umstellung.
In früheren Jahren überarbeitete Freddy
Taillard die Adresslisten der Romandie und
H. Wider überprüfte die dagegen vergleichs‑
weise bescheidene Liste der Gratisbezüger.
In diesem Jahr haben H. Wider und
A. Käser die noch kürzere Liste der Studen‑
tenmitglieder kontrolliert, mit dem Erfolg,
dass weniger Namen als Finger an einer
Hand übrig blieben. Grund genug, nicht
mehr 18Jahre bis zur nächsten Kontrolle zu
warten, aber auch ein Hinweis,wo Werbung
in Zukunft sinnvoll sein dürfte.
Wettingen, 8. August 1998
Dr. Helen Wider, Präsidentin

_

_

_

“

KGU/CGU Jahresbericht 1997/98
Im Berichtsjahr hat die KGU gemäss
ihrem Beschluss v o m 19. 4. 1996, die Arbeit
erst wieder aufzunehmen, w e n n die Frage
der Trägerschaft geklärt ist, nicht getagt (vgl.
die beiden letzten Jahresberichte).
Der Schreibende hat an der ZV-Sitzung
vom 26. 8. 1998 den Vorschlag erläutert, die
Trägerschaft für die universitäre Hälfte der
Kommission in der Vereinigung schweizeri‑
scher Hochschuldozenten/Association suisse
des professeurs d'université zu suchen. Im
Vorfeld der Sitzung konnte er in Erfahrung
bringen, dass bei deren Präsidenten die
Bereitschaft zu und das Interesse an dieser

‐

Form der Zusammenarbeit mit dern VSG
vorhanden ist. Damit wären die Vorausset_
zungen gegeben, dass die Kommission ihre
Arbeit wieder aufnehmen könnte ‐ m ö g ‑
lichst in Koordination und nicht Konfronta_
tion mit dem derzeit laufenden SchnittStel_
lenprojekt der Rektorenkonferenzen.

Lausanne, 28. August 1998

Alexander Schwarz
(Vertreter der Universität Lausanne u n d

gewählter Vizepräsident der KGU)

-

‐

\

Kommission für moderne Sprachen (KMS)
Commission des Iangues vivantes (CLV)
Commissione delle lingue moderne (CLM)

Tätigkeitsbericht 1997/98
.

1. Gemeinsame Kommissionsarbeit

Die Kommission hat ihren Einsatz im
Geschäftsjahr 1997/98 voll und ganz auf ein
grosses Ziel ausgerichtet: die Vorbereitung
eines Workshops während der angekündig‑
t e n Studienwoche des VSG im Oktober
1998. Seitdem die Idee an sie herangetragen
und im Mai letzten Jahres von den Kom‑
missionsmitgliedern insgesamt gutgeheissen
wurde, hat sich die KMS zunächst um eine
genauere inhaltliche Definition des vor‑
geschlagenen Themas «Sprachen 2000»
bemüht, den Sprachunterricht v o n aussen
und von innen her genauer zu beleuchten
und daraus Argumente und Kriterien für
eine Erneuerung der unterrichtlichen Praxis

zu gewinnen. Der Blick von aussen: durch
Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Kultur,
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von

innen: durch Sprachwissenschaftler u n d

Teilnehmer an Forschungsmodellen im
Bereich der angewandten Linguistik. Eine
erfolgreiche Zusammenarbeit aller Mitglie_
der der KMS brachte eine vielfältige Palette
von Experten als Referenten zusammem
Sehr viel langwieriger gestaltete sich die
Suche nach Partnern innerhalb der Verbän_
dedes VSG. Eher zufällig ergab sich g e r a d e
in dem Augenblick, als die Durchführung
der Studienwoche unsicher wurde, die enge‑
re Zusammenarbeit mit den Verantwonu_
chen dcs ILA/EIP (Internationaler Lehrer‑
austausch), deren Workshop über Immer‑
sionsuntcrricht natürlich ausgezeichnet Z u r
Perspektive «Sprache 2000» passt. Zum
Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes
(15. August) ist immer noch nicht klar, ob

im Oktober stattfinden kann _
die Einschreibungen scheinen zu genügen
das Atelier

aber Ab- und Anmeldungen werden v o n der
WBZ noch entgegengenommen. Als Alter‑
native könnten KMS und I L A das Atelier
über die WBZ für einen späteren Zeitpunkt
n e u ausschreiben. Es scheint uns nämlich,
dass die Thematik bei der derzeitigen Dis‑
kussion um Wahl und Abfolge der Fremd‑
sprachen sowie um Ziele und Effizienz des
Fremdsprachenunterrichts in der Schweizer
Sekundarschule eine gewisse Aktualität be‑
sitzt.
Seminar oder nicht: Die KMS wird sich
darüber klar werden müssen, in welcher
Weise sie bei der anstehenden Diskussion
um den Sprachunterricht als (laut Mandat)
«Expertenkommission» des VSG nach aus‑
sen auftreten kann und will. Die beschränk‑
te Zahl ihrer (im Milizsystem tätigen) M i t ‑
glieder wird es kaum erlauben, selbst grösse‑
re Aktionen durchzuführen. Dagegen hat die
KMS in Untergruppen immer wieder Stel‑
lungnahmenzu Dokumenten abgegeben, die
sich mit Fremdsprachenunterricht befassen
und bleibt natürlich auch in Zukunft für
Anfragen offen. Eine Präzisierung ihres
Mandates in dieser Hinsicht ist vorgesehen.

.

2. Teilnahme und Beratung bei
speziellen Fragen

Neben der gemeinsamen Kommissions‑
arbeit wirken einzelne 1\’Iitglieder der KMS,

je nach persönlichem Interesse und Sensibi‑
lisierung fiir bestimmte Probleme und Auf‑
gaben, in diversen Gremien mit. So gehört
Urs Dudli zur Redaktion der Zeitschrift
«Babylonia» und zu den Autoren des «Spra‑
chenmanifestes 1998‐2001», das zurzeit v o n
der Stiftung «Sprache und Kultur» lanciert
wird. Die Präsidentin ihrerseits hat die KMS
bei Seminaren des Europarates, besonders
bei Veranstaltungen des Europäischen
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Fremdsprachenzentrums in Graz, vertreten
und dort Kontakte zu Fremdsprachenlehrern
in Mittel- und Osteuropa geknüpft. Daraus
erwuchs die Teilnahme an der informellen
CH‐Arbeitsgruppe D - A ‐ C H (Deutsch als
Fremdsprache in Deutschland, Österreich
und der Schweiz), die sich zurzeit bemüht,
zusammen m i t der EDK, eine Anlauf-‚
Informations- und Entwicklungsstelle für
internationale Bildungsaufgaben und Pro‑
jekte ins Leben zu rufen. Ebenso gehört die
Präsidentin zur Vorbereitungsgruppe der
Internationalen Deutschlehrertagung, die im
Jahr 2001 in Luzern stattfindet. Aufgrund
dieser spannenden Aufgaben, die allein
schon in der Schweiz anstehen, ist bei der
KMS die internationale Verbandsarbeit in
den Hintergrund getreten.

'

3. Personelles

Die Kommission war im Berichtsjahr
mit sieben Mitgliedern deutlich u n t e r ‑
besetzt. Der Wunsch nach einer «Auf‑
stockung» (schon im letzten Jahr vorgetra‑
gen) wächst, besonders da sich demnächst
fast so etwas wie ein «Generationenwechsel»
vollziehen wird, wenn zwei der gegenwär‑
tigen Mitglieder das Ende ihres Nlandates
erreicht haben. Es bleibt zu überlegen,ob die
KMS die Gelegenheit nicht wahrnehmen
sollte, um den Kreis der in ihr vertretenen
Fremdsprachen zu öffnen. Sie stünde damit
ganz im Einverständnis mit den Empfeh‑
lungen der Sonderkommission der EDK, die
in ihrem neuen Konzept z u m Fremdspra‑
chenunterricht eine Erweiterung des Frem‑
sprachenangebots empfiehlt.
Hannelore Pistorius,
Präsidentin
Genf, 15. August 1998

_

_

_

‐

_

“

Jahresbericht der ständigen Kommission
«Aus- und Weiterbildung» 1997/98
Die Kommission hielt in der Berichts‑
periode eine Sitzung ab; darüber hinaus w a r
ein Ausschuss tätig.
Die Kommission befasste sich -‐ im
Anschluss an ihre Aktivitäten im letzten
Berichtsjahr ‐ mit der Möglichkeit, über das
Internet eine umfassende, übersichtliche und

aktuelle Information über die Weiterbil‑
dungsangebote für Mittelschullehrer und
Mittelschullehrerinnen auf den verschiede‑
nen Ebenen anzubieten. Sie holte dazu
die Meinungen der Weiterbildungszentrale
Luzern, der Schweizerischen Gymnasial‑
rektorenkonferenz und v o n Professor Rolf
Dubs ein. Aufgrund dieser Stellungnahmen
beschloss die Kommission, das Ziel weiter
zu verfolgen. Ein v o n ihr gebildeter Aus‑
schuss hielt eine erste diesbezügliche Bespre‑

‐

‐

chung mit Herrn Ernst Elsener ( W E Z
Luzern) ab; eine weitere wird im September
1998 folgen.
Nach der Lösung des Informationspro‑
blems wird sich die Kommission der zentra‑
len Frage zuwenden, wie das Weited>i1‑
dungsangebot für die Mittelschullehrerimlen
und Mittelschullehrer verbessert, strukturiert
und ergänzt werden sollte.
Die Kommission zählt zurzeit sieben
Mitglieder, wobei die französische und die
rätoromanische Schweiz mit je einem M i t .
glied vertreten sind. Eine personelle Auf.
stockung ist dringend. Interessierten KOlle‑
ginnen und Kollegen erteilt der PräSidem;
gerne Auskunft.

Helmut Meyer

-

\

SBF Studienkommission

für bildungspsychologische Fragen
CPP Commission

pour l’étude de probl‘emes psycho-pédagogiques

Jahresbericht 1997/98
Die SBF blickt auf ein lebhaftes und
auch erfolgreiches Jahr zurück
Der Zyklus «Auch in Zukunft - Schule?»
konnte im Dezember 1997 mit dem Referat
«Wege zu einer reicheren Schulkultur» von
Prof. H. Rumpfgestartet werden.
28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
erlebten einen interessanten Nachmittag, der
viele v o n ihnen ermutigte, auch den zweiten
Vortag des Zyklus zu besuchen.
Im März dieses Jahres sprach Frau Prof.
M. Gronemcycr vor 40 Anwesenden zum
Thema «Lernen mit beschränkter Haftung:
Die Schule im Dilemma». Ihre Ausführun‑
gen regten zum Denken und zu einer span‑

nenden Diskussion in Gruppen und im P1e
n u m an.

Die Kerngruppe freute sich natürlich
über die Zunahme der Zuhörerschaft. Wenn
das soweiterginge ...

Im Berichtsjahr hat sich die Kemgruppe
die immer noch aus Antoinette Rüegg‚Tho_‚
mas Kohler, Ruedi Moor, dem Vizepräsi_
dentcn Beat Wieland und der Präsidentin
Rosemarie Meyer-Ott besteht, fünfmal
getroffen. Diese Zusammenkünfte diente“
in erster Linie der Organisation des Zyklus
er geht am11.11.98 weiter mit dem V0rtm8‚
von Prof. K. Weber über Lernkultur im
Wandel: «Diskurs oder neue Praxis?»

Daneben diskutierten wir eine Erneue‑
rung des Mandates auf Anregung von Frau
Dr. Wider anlässlich unserer letzten Jahres‑
versammlung. Ein Vorschlag liegt n u n vor.
Die ]ahresversammlung fand am 3.12.98
statt, unmittelbar vor dem Referat v o n Prof.

H. Rumpf.
Neben den statutarischen Geschäften,
die reibungslos abliefen, gab der Bericht der
Präsidentin Anlass zur Diskussion. Die SBF
hat aus ihrem Formtief herausgefunden und
sieht wieder optimistischer der Zukunft e n t ‑
gegen. Die neben der Kerngruppe noch
anwesenden Mitglieder unterstützen diese
Entwicklung.
Leider haben wir drei Rücktritte zu ver‑
merken: Rita Liechti, Markus Meier und
Martin Mosimann (Vertreter ZV VSG).
Allen Austretenden sei für ihre Mitarbeit
herzlich gedankt. Ein besonderer Dank geht
aber an Rita Liechti: Sie leitete jahrelang die
Arbeitsgruppe «Schwierigkeiten im Mathe‑

matikunterricht», die ein Atelier im Rahmen
der Davoser Tage anbot und deren Arbeit in
der Publikation «Mathematik im Gespräch»
gipfelte.
Wir alle wissen, wie viel Arbeit das für
alle Beteiligten, v o r allem aber auch für die
Leitung bedeutet. Daneben führte sie auch
noch die Kasse der SEP. Ein engagiertes und
erfolgreiches Mitglied verlässt uns leider.
Die Arbeit der SEP geht aber weiter. Im
November anlässlich des Referates von Prof.
K. Weber wird unsere diesjährige Jahresver‑
sammlung stattfinden.
Die beiden Arbeitsgruppen der SBF, die
Arbeitsgruppe «Lernverhalten und Arbeits‑
methoden» und die Arbeitsgruppe «Bera‑
tung an Mittelschulen» widmeten sich auch
dieses Jahr ihren besonderen Aufgaben.

Für die SBP/CPP
Die Präsidentin, R. Meyer-Ott
Bern, 31. August 1998

Gymnasium Helveticum ‑
Jahresbericht der Redaktorin 1997/98
Hauptereignis des Geschäftsjahres war
die Umstellung des Heftes auf das A4-For‑
m a t . Im Allgemeinen kam die neue Grafik
bei unseren Leserinnen und Lesern gut an.
Eine Minderheit trauert dem Kleinformat
nach, da es sich bequemer mitnehmen oder
auf dem Büchergestell verstauen liess. Die
neue Farbgebung dagegen fand einhellige
Zustimmung.
Nicht nur bei der grafischen Neugestal‑
tung w a r die Zusammenarbeit mit den Ver‑
antwortlichen des Hauses Sauerländer und
der Trüb-Sauerländer AG angenehm. Frau
Christa Trachsel ging in gewohnt liebens‑
würdiger, kompetenter Art auf alle Sonder‑
wünsche ein. Wer das fertige Produkt t e r ‑
mingerecht in den Händen hält, ahnt kaum,
wie viel Kleinarbeit, welche Liebe zum
Detail dahinter stecken.
Nachdem wir während Jahren einzelne
Fächer vorgestellt hatten, begannen wir dieses
Jahr mit einer neuen Serie: «Unsere Autorin‑
nen

W
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und Autoren». Zahlreiche Kolleginnen

und Kollegen verfassen Bücher und kommen
in unserer Zeitschrift aus praktischen Grün‑
den viel zu wenig zum Zug. Die erste Num‑
mer stiess auf ein gutes Echo und wir planen
für 1999 eine Fortsetzung. Bereits hat sich
eine Krimi‐Autorin gemeldet, ein «Mord im
Collége» macht das Gymnasium Helvetirum
noch nicht z u m Boulevardblatt...
Redaktorin und Redaktor bedauern, dass
die geplante Studienwoche in dcr vorgesehe‑
nen Form nicht zustande kommt, hatten wir
doch während längerer Zeit regelmässig da‑
rüber informiert und anfangs Jahr dem Gross‑
anlass gar eine ganze Nummer gewidmet.
Mein Dank geht an meinen Kollegen
Claude Wannenmacher, an unsere Überset‑
zerin Christine Jacob‐Hugon, an die Präsi‑
dentin des VSG, Helen Wider, sowie andie
Mitglieder des Zentralvorstandes, die unse‑
re Arbeit unterstützten und mit ihren Arti‑
keln die Zeitschrift bereicherten.

Im August 1998, Verena E. Müller

Grundlagen des Versicherungswesens
Lehrmittel für Berufs- und Mittelschulen

Nations de base en matiéres d'assurances
pour les écoles professionnelles des arts et métiers

Naz°°an & base in materia ussicurahv;
per le scuole professionali arti e mestieri
3. Auflage, Stand 1.7.98
Schülerheft mit 24 Farbseiten
(gratis)
Lehrerheff mit 32 Seiten inkl.
Farbfolien (gratis)
Video-Lehrfilm VHS, ca.
25 Minuten (gratis)

3éme Edition, Etat 1.7.98
Cahier de l'éléve, 24 pages
couleur {grutuit)
Cahier du mehre, 32 pages,
ieu d e transparenfs (grafuif)
Film vidéo VHS, 25 minutes
(grafuif)

3. Edizione, State 1.7.98
Libro per l'allievo, 24 pqgine °
colori (gmtuifo)
Libro p e r I'insegnunte con
trasparenti, 3 2 pagine (gmfui'o)
Film didaHico, 25 minufi
(grufuii‘o)

'
'
'
'

aktuelle Zahlen
praxisnah
Kontroll- und Prüfungsaufgaben
Proiektaufgoben

'
'
'
'

Chiffres octuels
Instrument pralique
Exercices de contröle et d'ossimilotion
Enseignemenl ciblé

'
°
'
'

Cifre cmuoli
Strumento pro?ico
Esercizi di controllo e d'esame
Insegnomento miroto

-

Krankenversicherung
Unfallversicherung
Vorsorgekonzepl der Schweiz
Lebensversicherung
Sachversicherung
Haftpflichtversicherung
Aufgabensammlung
aktuellste Zusammenstellung der
Sozialversicherungen

-

L'assurance maladie
L’assurance occidenfs
Lesysfe‘me suisse de prévoyance
L’assurance vie
L'assurance de choses
L’assurance de la responsebilité civile
Exercices de récopituloh'or1
Tab/eau de la prévoyance socia/e en
Suisse

-

L'assicurazione malatfia
L'assicurazione inforfuni
Il sistema svizzero di previdenZa
L'assicurazione su/la viia
L'assicurazione rami case
L‘assicurazione responsabi/ifd civile
Esercizi di ricapilolazione
Tabelle della previdenza sociale in

@
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.-
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Lehrmittel über die Grundlagen des Versicherungswesens
Les nofions fundamentales en matiéres d’ossurances
Materials: didafiico sulle nozioni di base in maleria assicurotiva
.

l

.

.

ex.

édifion éléve grafuif

ex. édiiion maitre grafuif

0

es.

edizione ol|ievo grafuifo

es.

06 Name/Vorname '
0
"U

.l

'

.

Buffe liefern Sie mir/uns ' Veuillez m'envoyer ' VI prego dl mwarmn
..
.
.
.
Ex. Schulerausgaben grahs
Ex. Lehrerousgoben grahs
Ex. V|deos VHS gratis (solange

'U
|.

Svizzera

edizione insegnonte graiuifo

ex.

vidéo VHS gratuil

es.

video VHS groluifo

Nom/prénom ' Cognome/Nome:

Schule ' Ecole ' Scuolo:
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Nachrichten des VSG
Les nouvelles de
la SSPES

Kurzprotokoll der Sitzung
des ZV-VSG vom
26. August 1998 in Bern
.

Rechnungswesen

Gemäss Bericht des Vereinskassiers
Roger Friche steht der VSG finanziell auf
gesunden Beinen. Die Rechnung dieses Ver‑
einsjahres schliesst mit circa 30 000 Franken
Gewinn ab. Im Rahmen der Budgeterläute‑
rungen diskutierte der ZV, wie hoch eine
permanente Geschäftsleitung des VSG zu
Buche schlagen könnte. Die Idee einer per‑
m a n e n t e n Geschäftsleitung ist aus der
Arbeit der Zukunftswerkstatt in Biel e n t ‑
standen. Die Frage, ob der VSG in Zukunft
mit einer Geschäftsleitung agieren will, ist
auch zusammen mit den Fragen rund um die
Zukunftswerkstatt diskutiert worden.

.

Personelles

Urs Tschopp stellt sich sofort für eine
Kandidatur als Vizepräsident zur Verfügung.
Der ZV unterstützt diese Kandidatur.Michel
Aubert könnte ab Januar 1999 als Präsident
des VSG Einsitz in den ZV nehmen.
Fredy Taillard, Vizepräsident des VSG,
tritt auf Ende dieses Vereinsjahres v o n sei‑
nem Amt zurück. Seine Arbeit wird im Rah‑
men der ZV-Sitzung gewürdigt und ver‑

dankt.
Verena E. Müller stellt sich für die näch‑
ste Amtsperiode im CH-Nationalfonds zur
Verfiigung, Anne Yersin ist 1.Stellvertreterin.
Der ZV unterstützt die Kandidatur von
Urs Tschopp in der Expertenkommission I
der WEZ.
Beat Zemp, Präsident des LCH, möchte
Einsitz nehmen in die Maturitätskommission.

.

KGU (Kommission Gymnasium ‑
Universität)

und -dozenten zeigt sich an einer Zusam‑
menarbeit mit dem VSG sehr interessiert.
Die KGU ist ein Diskussionsforum, in wel‑
chem Fragen rund um die gym-nasiale und
unversitäre Bildung erörtert werden. Der ZV
unterstützt Alexander Schwarz’ Bemühun‑
gen u r n eine funktionierende KGU.

Vernehmlassung Fremdsprachen

'

Die Vernehmlassung Fremdsprachen ist
staatspolitisch brisant, wie ZV-Mitglied

Christa Dubcis-Ferriére ausführt, da sie
einem Desintegrationsprozess in der
Schweiz Vorschub leisten könnte. Die ein‑
zelnen Sprachregionen werden auseinander‑
dividiert, sollte Englisch seine Vormachts‑
stellung ausbauen können. Die Vernehmlas‑
sungsfrist ist extrem kurz bemessen.
Grundsätzlich moniert der ZV diese kurzen
Vernehmlassungsfristen, die wenig Zeit für
seriöse Antworten erlauben. Der ZV ist der
Meinung, dass der Sprachenfrage in der
Schweiz eine sehr wichtige Rolle zukommt.
Er ist der Auffassung, dass Deutsch und
Französischin derjeweils anderen Sprachre‑
gion erste Fremdsprache bleiben müssen.

.

Gespräch mit der EDK

Ausserdem haben Mitglieder des ZV mit
Vertretern des EDK am 10. Juni 1998 ein
Gespräch geführt. Das Gespräch drehte sich
um Fragen rund um die Vernehmlassung
DMS, um die Projektgruppe Sek. 11, um die
®alitätssicherung bzw. Q1alitätsentwick‑
lung in den Schulen, um das Frühfranzösisch
beziehungsweise das Frühenglisch, um die
zweisprachige Maturität, um das Drei-Stun‑
den‐Obligatorium im Sport, um Sparmas‑
snahmen im Bildungssektor, u r n die Privati‑
sierung v o n Mittelschulen, um den freien
Universitätszugang,um das Image der Lehr‑
personen in der Öffentlichkeit, um den
internationalen Lehrpersonenaustausch,
einem Angebot der WEZ, und um die Stu‑

dienwoche.

Alexander Schwarz, Präsident der KGU,
berichtet über die Möglichkeiten des weite‑
ren Vorgehens in Bezug auf die KGU. Die
Vereinigung der Hochschuldozentin-nen
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Extrait du procés-verbal
de la séance du CC-SSPES
du 26 aoüt 1998 ä Berne
. Comptes

Selen le rapport du caissier de la Société,
Roger Friche, les finances de la SSPES se
portent bien. L'exercice se termine sur un
gain d’environ 30000 francs. Dans le cadre
des révisions budgétaires, le CC a étudié la
maniére dont une direction permanente de
la SSPES pourrait permettre d’améliorer la
situation financiére. L'idée d’une telle direc‑
tion permanente avait en effet vu le jour lors
de 1'Atelier Avenir de Bienne. La question
de savoir si la SSPES de'sire, äl'avenir, fonc‑
tiormer avec une telle direction a été début‑
tue, en mémc temps que les questions nées
de 1'Atelier Avenir.

.

Personnel

Urs Tschopp, soutenu par le CC, propo‑
se immédiatement sa candidarure au poste
de vice‐président. Michel Aubert pourrait
entrer au CC en t a n t que président ä partir
dejanvier 1999.
Freddy Taillard, vice‐pre'sident actuel,
démissionnera de son poste 51la fin de l'excr‑
cice en cours. Le CC le remercie pour son

excellent travail.
Verena E. Müller se propose, pour le
prochain exercice, pour le fonds national
suisse. Anne Yersin sera sapremiére rempla‑
game.
Le CC soutient la candidature de Urs
Tschopp & la commission d'experts I du
CPS.
Beat Zemp, président de l’E-Ch, désire
un siége dans la Commission de Maturité.

'

m e u t r e intéressée ä une collaboration avec

la

SSPES. La CGU est un forum dediscussion
dans le cadre duquel peuvent étre discutées
les questions touchant la formation gymna_
siale et la formation universitaire. Le CC
soutient les efforts d'Almmnder Schwarz
pour faire de la CGU une commissi0n
(encore plus) efficace.

.

Consultation Langues étrangéres

Cette consultation repre'sente un réel
défi politique, comme l’a souligné Christa
Dubcis-Ferriére, puisqu'elle pourrait e n t r ü ‑
ner un processus de désinte'gration sur le
plan national. Si l'anglais étendait son p o u ‑
voir, les différentes régions linguistiques se
retrouveraieint divisées. Le délai de consul‑
tat10n e s t extrémement court, ce que le CC
déplore: il laisse en effet peu de temps Pour
élaborer des réponses sérieuses. Le CC e s t
d'avis que la question linguisitique joue un
röle primordial dans notre pays. Il pense que
l’allemand, resp. le frangais, doit rester p r e ‑
miére langue étrangére dans l'autre régioxu

linguistique.

.

Entretien avec la CDIP

Par ailleurs, les membres du CC o n t eu
un entrctien avec des représentants de la
CDIP le 10 juin 1998. Les questions Sui‑
vantes o n t été abordées: consultatiou sur les
écoles de degré diplöme, groupe de Projet
secondaire II, assurance de qualité‚ resP
développement de la qualité des écoles, fi'an‐‑
gais. resp. nnglais, préparatoirg:‚ maturiré
bilingue, trois heures de sport obligatoires
mesurcs d'économies dans le domaine de I:;
formation, privatisntion des gymnaseg libre
accés aux Universités, image des c::nseignam_‚S
auprés dupublic, échanges internationaux de
professcurs, offre du GPS et semaine
d'études.

CGU
(Commission Gymnase-Université)

Alexander Schwarz, président de la
CGU, informe sur les possibilités de déve‑
loppement de sacommission. La conférence
des enseignants des écoles supérieures se

Thomas Peter

Fundgruben f ü r Ihren Unterricht
Nachschlagewerke f ü r

ieden Tag

Wer neue Ideen für seinen Unterricht sucht, findet in den „Fundgruben“ eine
Fülle von Anregungen und Materialien: praxisnahe Tipps für die tägliche Unter‑
richtsgestaltung, Vorschläge für Projekte, Vertretungsstunden oder besondere
Höhepunkte im Schuljahresverlauf, landeskundliche Informationen, Spiele und
Rätsel, Kopiervorlagen sowie nützliche Adressen z u r Beschaffung weiterer Mate‑

rialien.
In den Bänden kommen kreative pädagogische Profis zu Wort, die ihre in der
Praxis erprobten und bewährten Erfahrungen an Fachkollegen weitergeben.
Das erleichtert Lehrerinnen und Lehrern die Unterrichtsvorbereitung, denn was
sie sich mitunter mühsam aus verschiedenen Quellen zusammensuchen müssen,
finden sie hier gesammelt.
Anfänger im Lehrberuf, aber auch pädagogische Profis mit langjähriger Berufser‑
fahrung können die in diesen „Fundgruben“ vorgestellten Ideen mit Gewinn für
ihre Arbeit n u t z e n .
Udo Quak (Hrsg.)
Die Fundgrube fiir den
Mathematik-Unterricht
288 S. mit Abb., Fr 29,80
ISBN 3-589‐21105-9

Die Fundgrube für
den Deutsch-Unterricht
ab Klasse 5

'

hglisc
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flerden'lag

%

Cornelsen
SCRIPTOR

Anz. SCR Gym Hehl Fugru 9/98

Jürgen Trabant (Hrsg.)
Die Fundgrube fiir den
Kunst-Unterricht
240 S. mit vielen Abb., Fr 3350
ISBN 3‐589-21129‐6

Sylvie Gauthcy / Danielle Spiekcrmann
Die Fundgrube für den
Französisch-Unterricht
248 S. mit Abb., Fr 33,50
ISBN 3-589-21032-X

Walter Kleesattcl (Hrsg.)
Die Fundgrube fiir den
Biologie-Unterricht
248 S. mit vielen Abb., Fr 33,50
ISBN 3-589-21104‐0

Gerd Brenner (Hrsg.)
Die Fundgrube fiir den
Deutsch-Unterricht
ab Klasse 5
304 S. mit Abb., Fr 35,40
ISBN 3-589-21054-0

Heinrich Brinkmöllcr-Becker (Hrsg.)
Die Fundgrube für
Medienerziehung
in der Sekundarstufe I und II

V. Beyer-Kessling/ H. Decke-Cornill
L . M a c h v i t t / R . Wandel
Die Fundgrube fiir den
handlungsorientierten
Englisch-Unterricht
Schüleraktivicrende
Übungen und Spiele
272 S., Fr 31,70
ISBN 3‐589‐21174-1

Michael Gressmann / Wolfgang Mathea
D i e Fundgrube fiir den
Physik-Untcrricht
216 S. mit über 200 Abb., Fr 35,50
ISBN 3-589- 21078‐8

David Clarke! Peter Oldham
Ingrid Prcedy
Die 2. Fundgrube fiir den

Englisch-Unten'icht
288 S., Fr 35,40
ISBN 3-589-21082‐6

Cornelsen Verlag Scriptor
14328 Berlin

280 S. mit Abb., Fr 33,50
ISBN 3‐589‐21102‐4

Bernward Hoffmann / Michael Dorn
Die Fundgrube fiir den

Musik-Unten'icht
240 S. mit CD und Abb., Fr 44,70
ISBN 3-589-21128-8

Michael Gressmann
D i e 2. Fundgrube fiir
Vertretungsstunden
in der Sekundarstufe I
216 Seiten, Fr 29,80
ISBN 3‐589-21140-7

Bitte fragen Sie in Ihrer Buchhandlung
oder fordern Sie weitere Informationen an.

Freddy Taillard

Dépouillement du
questionnaire concernant
les mesures d’économie
dans les cantons

concerné a été frappé plus

dummem que le

second, ce qui n'est peut-étre pas le cas.
Essayons malgré tour de nous livrer ä un
exercice un peu risqué en classant les cantons
par catégories selon la maniére dont les
mesures d'économies o n t touché les ensei‑
gnants.

ainsi que SG, 5 0 , VS‚ 133
deute les cantons les plug dure‑
m e n t touchés, alors que BE, NW, SZ, TG
figurent parmi ceux qui o n t été pour l’instant
les plus épargnés.
Passens ä présent äun examen détaillé
des réponses aux différentes questions
On constate

. Introduction
Le Comité central a adressé au début du
printemps a u x présidents des associations
cantonales un questionnaire sur les mesures
d'économie entreprises dans les différents
cantons. Aprés rappel, 21 questionnaires
nous o n t été retournés (n’ont pas répondu:

s o n t sans

posees.

SH et GL).

Aprés dépouillement des réponses, force
que ces mesures s o n t
incroyablement variées et qu’elles touchent
les cantons de maniére fort ine'gale: certains
est de constater

durement touchés, d’autres prcsque
pas (pour le m o m e n t du meins).
Les craintes exprimées pour l’avenir s o n t
pourtant nombreuses et touchent plus parti‑
culiéremem ä l’emploi. En effet, les mesures
o n t été

annoncées, n o t a m m e n t en ce qui concerne la

diminution de la durée des études gymna‑
siales, ne déploieront leurs effets que dans
quelqucs années.
Ä relcver égalemcnt que seule une mino‑
rité de cantons (7) traite les enseignants cn
citoyens et partenaires responsables en les
consultant sur les mesures envisagées. Dans
6 cas, il n’y a euen effet aucune consultation
et dans les autres cas, nos informateurs font
état dc discussions-informations sans récllc
possibr'lité de négociation (certains o n t parlé
de discussions-alibi).
Relevons également que I’immense dis‑
parité cxistant en Suisse entre cantons en ce
qui concerne les salaircs (23 000 Fr environ
entre minimum et maximum lors de la pre‑
miére année), la charge hebdomadaire d’en‑
seignement (4 h) et le nombre de semaines
d'enseignement (3,5 semaines), fait qu'une
méme mesure administrée dans deux can‑
tons différents peut étre ressentie comme
acceptable ou au contraire assez pesante. Il
n'est pas non plus facile de comparer deux
questionnaires, dont l’un & été rempli de
maniére trés détaillée, avec un autre rempli
de maniére bcaucoup plus sommaire. Le
premier pourrait faire penser que le canton
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Effectifs des classes
Dans 11 cantons (AG, GB, GR) LU,
NE, N W, SG, 50, VD, VS, Z H ) On nous
signale que les effectifs o n t augmente‘. Dans

'

l'augmentation moyenne
par classe est de 2,0 éléves ou daVantage_
Dans plusieurs cantons, on renconu-e ocea‑
sionnellement des classes de 26 Voirée 27

4 de ces

cantons,

éléves.

'

Décharges
Les mesures d'économie se sont le plus
souvem attaqué aux décharges accordées aux
maitre$- 14 cantons y o n t eu

recours

en

diminuant les décharges pour maitrise de
classe ou celles qui s o n t accordées pour des
cxcursions‚ camp$ dc ski, responsabilité d’un
laboratox'rc, classc dc bac‚ raison d’ä
‚
e
ctc...Trms cantons o n t eu la main m1a5vge ‚
m e n t lourdc (BL, GE, NE), Voire „es 10m‑
de( 5 0 , VS). Dans lecanton deVD, l'intro_
duction d'un quota dc décharges par établis_
semem vise le méme but.

! Charge hebdomadaire
d'enseignement
La charge hebdomadaire d’enseigne_
ment augmente d'une heure dans 3 cantons
(BS, LU, SG) et méme de 2 heures ä ow_
LU et OW se retrouvcront ainsi avec 8
autres cantons au niveau de 24 h, ce q u i
représente le maximum suisse. Qxant ;} la
suppression des décharges en VS et al 30)
elle rcpréscnte une augmcntation trés

importante de la charge des maitres sans
compensa(tm)tion financiére (7% pour VS).

. Va c a n c e s
Sen] le c a n t o n d’UR envisage de raccour‑
cir les vacances. Celles‐ci s o n t en réalité r a c ‑
courcies de facto dans 3 cantons par le fait
que le corps enseignant doit setenir ä dispo‑
sition pendant les vacances pour des travaux

administratifs et/ou qu’il a l’obligation dese
perfectionner pendant celle-ci.

.

Nouvelles täches

La moitié des cantons o n t augmenté les
charges des enseignants sans compensation
financiére : il s'agit dans certains cas de t r a ‑
vaux administratifs effectués désormais par
les enseignants (SG), dans d’autres cas de
t r a v a u x de maturité ou de semestre (BL), ou
plus généralement de t r a v a u x liés aux exi‑
gences de la nouvelle marurité.

Allocations familiales
Trois cantons (AG, GE, SG) o n t ou vom
supprimer les allocations familiales. 11en est
de méme dans 4 cantons (BS, NE, SG, VS)
en ce qui concerne les allocations de ménage.

'

'

Contributions de solidarité
Cinq cantons (FR, ÜJU, NE, VD, T I )
o n t introduit temporairemcnt des contribu‑
tions de solidarité.

.

Salaires

Une dizaine de cantons o n t vu leurs
salaires baissés et/ou la progression salariale
en fonction des anne'es d'emploi mlentie.
C'est le cas plus particuliércment pour GR,
30, VS et ZH. Il faut relever ici que SG est
particuliérement touchée avec une diminu‑
tion drastique de 10 il 21% du salairc pour
certains enseignnnts par le fait d'une nouvel‑
le échelle des salaires et la n o n prise en
considc'rntion de l’cxpérience acquise par les
«Lehrbeauftragten» lors de leur promotion
au rang de «Hauptlehrer». Certains cantons
(UR, BS, GE, Z H ) o n t supprimé l'indexa‑
tion. Quant &GE, elle n'indemnisera plus les
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jurés d’examen. BS 3 introduit une clause
qui oblige le cantorn ä réduire son budget
chaque armée de 5% par rapport ä celui de
l’année précédente. Cela finira bien par
atteindre d’une maniére ou d’une autre la
bourse des enseignants.

.

Emploi

La moitié des cantons connaitra vrai‑
semblablement une diminution du nombre
d’emplois due aux mesures d’économie
signalées et au fait que la dure'e du gymnase
se verra réduite dans un certain nombre de
cantons.

'

Conclusion
Aprés ce survol un peu rapide des

mesures

prises on

ne peut que constater,

ou lä avec amertume, ä

ici

quel point les

Suisses, et les enscignants ne font pas excep‑
tion, sont inégaux n o n seulement dcvant
leurs conditions de travail (charges et
salaires), mais également devant les mesures
de crise qui les frappent (pour ne pas parler
des impöts qui souvent aggravent encore les
inégalités). Notre systéme fédéral a sans
deute dcs vertus, mais il génére surtout de
grandes ine'galitérs.
Le Comité central, qui travaille (encore)
selon le systéme de milice, se trouve en
quelque sorte impuissant &faire face &l'in‑
croyablc diversité de mesures prises par les
cantons. Aussi nous ne pouvons qu'encoura‑
ger les associations et syndicats cantonaux ä
se montrer combatifs, 151 oü cela est indis‑
pensablc, et 51réclamer haut et fort le droit 51
la parolc face &certaines autorités cantonalcs
qui ignorent encore le dialogue véritable.
Cela dit, nous ne refilsons pas d'apportcr
notre contribution équitable ä un assainisse‑
m e n t indispensable des finances publiques.
Mais nous nous opposerons avec vigueur &
un démantélement irresponsable de n o t r e
systéme d’éducation. Celui‐ci a été et reste
l'une des seules ressources dont n o t r e pays
dispose dans la compétition internationale
toujours plus implzcable qui oppose les éco‑
nomies dans la globalisation en cours.

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation
‐

‐

. Erziehungsdirektorenkonferenz
Die Schweizerische Konferenz der
Erziehungsdirektoren möchte zusammen
mit dem Eidgenössischen Departement fiir
auswärtige Angelegenheiten (BDA) zumin‑
dest fiir die Deutschschweiz im Rahmen der
staatsbürgerlichen Lehrmittel ein Heft erar‑
beiten, das sich mit der gegenwärtigen Holo‑
caust-Thematik befasst.
Soll neben der zweiten Landessprache
auch Englisch obligatorisch und eine weite‑
re Fremdsprache freiwillig gelehrt werden?
Die Konferenz der kantonalen Erziehungs‑
direktoren (EDK) schickt entsprechende
Empfehlungen v o n Experten in die Ver‑
nehmlassung. Beginnen soll der Unterricht
ab der zweiten Primarklasse. Zur Verhinde‑
rung von Einbussen bei andern Fächern sol‑
len solche auch «auf englisch» gelehrt wer‑
den.
Die EDK verabschiedet die Interkanto‑
male Fachschulvereinbarung und ein Regle‑
m e n t über die Anerkennung der Lchrdiplo‑
mein schulischer Heilpädagogik.

.

Bildungs- und Studienreform
Das kantonale freiburgischc Lehrersc‑
minar soll bis ins Jahr 2001 durch eine
Pädagogische Hochschule ersetzt werden, zu
der nur die Maturität Zugang verschafft.
Der Kanton Zürich will durch die Ände‑
rung des Lehrerbildungsgesetzes die sieben
Lehrerseminare in einer Pädagogischen
Hochschule vereinigen. Mit wenigen Aus‑
nahmen wird die eigenössischc Maturität
Voraussetzung für die Ausbildung sein. Das
Gesetz muss vom Parlament und Souverän
gutgeheissen werden.

U

_

Die Beschwerdefiihrerinnen haben die Eig‑
nungstests bestanden und einen Studienplatz
erhalten.

!

Zulassungsbeschränkung
Das Zürcher Verwaltungsgcricht hat die
Beschwerde von drei angehenden Medizin‑
studentinnen gegen die Ztflassungsbcschrän‑
kungen für das Medizinstudium an der Uni
Zürich als gegenstandslos abgeschrieben.
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Hochschulen

Mittelaufwendungen

Die Interkantonale Universitätsverehba‑
rung ist von mehr als der Hälfte der Kanto‑
neratifiziert worden und kann somit a u f a n
1. januar 1999 in Kraft treten. Die Her‑
kunftskanrone müssen den Univeßitämk„_
t o n e n fiir ihre Studierenden höhere Jahres‑
beiträge bezahlen (9300 bis 46000 Franken
je nach Fachrichtung).
’
Koordination

Die sieben Hochschulbibliotheken der
deutschen Schweiz haben sich auf ein ge‑

meinsamcs_Vcrbundnetz geeinigt, das ab
1999 wirksam wird. Die Totalvernetz“ng
u n t e r dem Namen Informationsverbund
Deutschschweiz (DIS) ist fiir das jahr 2000
geplant. Bereits 1996 haben sich die Biblio‑
theken der französischsprachigen Schwaz
zusammengeschlossen. Eine Vernetzqu
über die Sprachgrenzcn hinweg ist V°rder‑
hand nicht geplant.

.

Fachbereiche

Theologie

Die neu errichtete Marga‐Bühfig_stif_
tung zur Förderung der feministischen
Befreiungstheologie bezweckt die Förderun
der feministischen Forschung und verleith
Preise anFrauen, deren Arbeiten V o n einem
feministischen Ansatz ausgehen und theolo‑
gisch fundiert sind.

'
'

\

Berufsbildung
Die Zürcher Regierung bCWilligt einen
Kredit von 1,58 Mio Franken fiir die Ansat‑
bcitung eines Projektes mit Kostenvoran_
schlag für eine neue Anlage der TCChnische
Berufsschule Zürich mit zwei Turnhallen n

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Die Lehrkräfte an den H T L und den
H W V sowie den Gestaltungsschulen haben
den Verband der Fachhochschuldozierenden
Schweiz (FH-CH) gegründet.
Die «Konferenz Katholischer Schulen
und Erziehungsinstitutionen der Schweiz
(KKSE)» n e n n t sich fortan «Katholische
Schulen Schweiz (KSS)».

'

Gréve des professeurs de l'ehseignétnént
secondaire vaudois
' ' ’
Les 24 septembre (l'aprés-midi) et 6 dc‑

tobre (taute la journée) une partie des pro‑
fesseurs de l'enseignement secondaire du
Canton de Vaud o n t fait gréve. Les _ensei‑
gnants étaient associés‚‐ lors de ces jour‑
nées d'action, au reste des fonctionnaires

vaudois (gendarmes. professionnels de la

'

Verschiedenes
Am 1. August ist die umstrittene Recht‑
schreibereform in Deutschland, Österreich
und der Schweiz in Kraft getreten. In den

Schulen wird bis zum 31. Juli 2005 die alte
Schreibweise nicht als Fehler gewertet, son‑
dern als überholt gekennzeichnet.
Der Kanton Zürich darf das Sponsoring
an den Schulen versuchsweise einführen.
Das Bundesgericht lehnt eine Einsprache
gegen das «Schulprojekt 21» ab, bei dem
u n t e r anderem die Computer v o n der Wirt‑
schaft gesponsort werden.
Die Schulsynode des Kantons Zürich
kritisiert den Entscheid des Kantonsparla‑
mentes, für den künftigen Bildungsrat keine
gesetzliche Vorschrift über eine Lehrerver‑
tretung mehr zu erlassen. Fachpersonen mit
einem direkten Bezug zum praktischen All‑
tag in der Bildungsarbeit müssten irn Gre‑
mium mitwirken können.
Der Schaffhauser Souverän stimmt der
Änderung des Schulgesetzes zu, die eine
Vereinheitlichung der Lehrerbesoldungen
zwischen den Gemeinden bringt.
Den Zugang auch Erwachsener z u r
Grundausbildung will der Verein «Lesen
und Schreiben für Erwachsene» mittels einer
Petition erreichen.

.

santé, travailleurs sociaux, fonctionnaires

administratifs, etc. . . . ) et des employés du

secteur subventionné, engagés dans une

Iutte trés dure contre‘les autorités poli‑
tiques qui, sous convert d'économies.‑
visent ä transformer de fand en comble la
nation deservice public dans letanton de
Vaud. Des apprentis et des gymnasiens ont
également fait la gréve pour demander
l’amélioration des conditions de leur for‑
mation.
Depuis plusieurs années. dans le Can‑
ton de Vaud. les conditions de travail dans
l'enseignement se dégradent. Les moyens

nécessaires %!l’introduction sereine de la
nouvelle maturité et de la réforme en cdurs

de taute I'Ecole vaudoise sont trés insuffi‑
sants. C'est tout cela, en plus des attaques
portées contre leurs salaires, que les pro‑
fesseurs de l'enseignement secondaire ne
peuvent pas accepter.

La lutte risque d’étre Iongue et de nou‑

velles gréves seront peut-étre nécessaires.
Toutes le marques de solidarité et les

demandes d'information venant de can‑
tons confédérés seront les bienvenues. On
peut les envoyer ä I'adresse suivante:

Internationale Nachrichten

Deutschland

Das deutsche Bundesverfassungsgericht
hat den Kultusministern der Länder erlaubt,
die Rechtschreibereform auf dem Wege von
Verwaltungserlassen an den Schulen umzu‑

Secrétariat de la SVMS
(Société vaudoise des maitres secondaires)
Chemin des Allingues 2

setzen.

Tél. 021 616 19 93

1006 Lausanne
Fax 021 616 19 02

Abgeschlossen: 6. September 1998
Walter E. Laetsch
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N e u e Kantonsschule A a r a u
Kantonsschule Baden
Kantonsschule We t t i n g e n

Kantonsschule Zofingen
Auf Beginn des Schuljahres 1999/2000 (9. August 1999) sind folgende

Hauptlehrstellen
zu besetzen.
N e u e Kantonsschule A a r a u
Schanzmättelistrasse 32, 5000 Aarau, Telefon 062 824 94 55, Fax 062 823 26 27

(100%, Vollamt oder Teilämter)
(50%, Teilamt)

Englisch
Mathematik

Kantonsschule Baden
Seminarstrasse 3, 5400 Baden, Telefon 056 221 64 00, Fax 056 221 69 44
Chemielßiologie
Gitarre

(100%, Vollamt oder Teilämter, Lehrdiplom
in beiden Fächern erwünscht)
(25%, Teilamt ohne garantiertes Pensum)

Kantonsschule Wettingen
Klosterstrasse 11, 5430 Wettingen, Telefon 056 437 24 00, Fax 056 437 24 50

Wirtschaft und Recht
Informatik
( e v t l . in Verbindung
m i t Mathematik)

(50%, Teilamt)
(50%, Teilamt)

Chemie

(50%, Teilamt)
(50%, Teilamt ohne garantiertes Pensum)

ViolineNiola

Kantonsschule Zofingen
Strengelbacherstrasse 258, 4800 Zofingen, Telefon 062 745 57 40, Fax 062 745 57 41

Musik

(50%, Teilamt)

Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Studium oder ein gleich‑
weniges Fachdiplom für die Sekundarstufe II sowie das Höhere Lehramt oder eine andere
pädagogisch-didaktische Ausbildung für die Sekundarstufe II ausweisen. Sie müssen in der Regel
für mindestens zwei an der Mittelschule erteilte Unterrichtsfächer wählbar sein (Ausnahme:
Instrumentalunterricht). Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe.

Nähere Auskunft erteilen die Rektorate bzw. Sekretariate, bei denen auch die Anmeldeformula‑
re bezogen werden können.
Die Anmeldung ist mit den üblichen Unterlagen bis Freitag, 20. November 1998, dem Rektorat
der betreffenden Kantonsschule einzureichen.
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Kantonsschule Sargans

Rektorat

Pizolstrasse, 7320 Sargans

Telefon 081 720 07 40/45, Telefax 081 720 07 41

Die Kantonsschule Sargans führt die Maturitätslehrgänge seit 1998 gemäss MAR, das Lehrerseminar,
die Wirtschaftsmittelschule und die Allgemeine Diplommittelschule und zählt etwa 830 Schülerinnen
und Schüler.
Auf Beginn des Schuljahres 1999/2000 (1. August 1999) suchen wir Lehrkräfte für folgende Fächer:

Mathematik (1 Vollpensum und 1 Teilpensum)
‐ Physik (1 Vollpensum und 1 Teilpensum)
‐ Deutsch (je nach Kombination Voll‐ oder Teilpensum)
‐ Geschichte (je nach Kombination Voll- oder Teilpensum)
‐ Pädagogik und Psychologie (Voll- oder Teilpensum)
‐ Gitarre (grösseres Teilpensum)
‐

Wir wenden uns an Lehrkräfte, die einen Hochschulabschluss und das Diplom für das Höhere Lehramt
oder einen vergleichbaren Ausweis besitzen oder in Kürze erwerben werden. Lehrerfahrung auf der
Mittelschulstufe ist erwünscht. Nähere Auskünfte erteilt das Rektorat der Kantonsschule Sargans‚
Telefon 081 720 07 40.

Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepartement des Kantons St. Gallen,
Amt für Mittel‐ und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen, Telefon 071 229 32 21, ein
entsprechendes Anmeldeformular zu beziehen.
Wir erwarten Ihre Bewerbungsunterlagen bis 20. Dezember 1998.

Musik-Akaclemie der Stadt Basel
Musikhochschule
Neu: Fachausbildung Musik f ü r das Sekundarlehramt (SLA)

Fachstudium in Allg. Musiklehre, Gehörbildung, Musikgeschichte, lnstrumentenkunde, Akustik, Arrangieren und Bearbeiten, Sing- und Ensem‑
bleleitung, Gruppenmusizieren, Stimmbildung, Liedbegleitung, Musik und Bewegung, Tanz sowie Workshops in Pop und Rock, Musik und The‑
ater, Latin Percussion, Musik und Computer u.a.
Studiendauer: 6 Semester, je 6-8 Wochenstunden
Mit dem Fachstudium Musik sind ein Universitätsstudium in zwei oder drei weiteren Schulfächern sowie ein Studium in berufswissenschaftlichen
Fächern am Pädagogischen Institut (PI) gekoppelt. Dieser Ausbildungsgang führt zum Diplom für das Lehramt auf der Sekundarstufe !.
Gesamtstudiendauer: 8 Semester
Für bereits unterrichtende Lehrkräfte besteht auch die Möglichkeit, mit diesem Fachstudium die zusätzliche Lehrbefähigung im Fach Musik zuerwerben.
Anmeldungen für das Studienjahr 1999/2000: 15. Februar 1999 am Pädagogischen Institut, Riehenstrasse 154, 4058 Basel, Telefon 061/691 60 11

Diplom f ü r Schulmusik Il

Ziel der Ausbildung ist die fachliche, pädagogische und methodisch‐didaktische Qualifikation als Lehrkraft für die Sekundarstufe I und II
(5. Schuljahr bis Maturität).
Ausbildungsmöglichkeiten:
Schulmusik II A
Schulmusik in Verbindung mit einem Lehrerdiplom (Sologesang, Instrument, Theorie)
Schulmusik II B
Schulmusik in Verbindung mit dem Diplom für Chorleitung
Schulmusik 11C
Schulmusik in Verbindung mit einem Schwerpunkt-Studium in Musikwissenschaft
Studlendauer: 12 Semester
Die Ausbildung erfolgt an der Musik-Akademie der Stadt Basel (Fachstudium), am Pädagogischen Institut (berufswissenschaftliche Ausbildung)
sowie an der Universität(51udium Musikwissenschaft).
Anmeldung für das Schuljahr 1999/2000: 28. Februar 1999 an der Musik-Akademie der Stadt Basel, Postfach, 4003 Basel
Weitere informationen, insbesondere auch über die Vorraussetzung zu den beiden Studiengängen können den speziellen Prospekten ent‑
nommen werden. Sie sind erhältlich im Sekretariat der Musikhochschule Basel, Leonhardstrasse 6, Postfach, 4003 Basel, Telefon 061/264 57 57
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KAN TO N
LUZERN

Erziehungs- und Kulturdeportement

Auf Beginn des Schuliohres 1999/2000 [Beginn 23. August 1999) sind an den Konfonsschulen die Folgenden Pensen ZUvergeben;

Kantonsschule Hochdorf (Sagenbachsirosse 22, 6280 Hochdorf, 041 910 25 21) Gymnasium 1. ‐ 4. Klasse
(ab 1999/2000 Moiuritöisschule), ca. 220 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelle für
Chemie (Teilpensum, kann evtl. spöier ausgebaut werden)
Kantonsschule luzern (Postfach, 6002 Luzern, 041 368 94 30) Moturitötsschule, cc. 1900 Schülerinnen und Schüler
3 Lehrstellen Für Deutsch (Vollpensum, evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach)
2 Lehrstellen für Französisch (Vollpensum)
2‐3 Lehrstellen Mathematik (Vollpensum, Kombination mit Physik möglich)
1 Lehrstelle für
Physik [Tei1pensum, Kombinoiion mitMaihemotik möglich)
1 Lehrstelle Für
Biologie/ Naturlehre (Vollpensum)
1'/2 Lehrstellen für Chemie
1 Lehrstelle Fiir
Geografie (Teilpensum)
1 Lehrsielle Für
Wirtschaft und Recht (Voll ensum)
1 Lehrs1eile für
evangelische Religion (Teinensum, evtl. in Kombination mi! einem anderen Fach)
1 Lehrstelle für
Turnen für Schülerinnen (Vollpensum)
Die Stellen sind auch als Teilpensen zu vergeben.

Kantonsschule Reussbühl (Ruopigenstrosse 40, Postfach, 6015 Reussbühl, 041 250 51 57) Maturiiötsschule
(Gymnasium und Maturiiötsschule für Erwachsene), ca. 880 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrsielle Für
Französisch ['I'eilpensum, ca. 20 Lektionen)
1 Lehrstelle für
1 Lehrstelle für

Chemie (Vollpensum)

Mathematik in Verbindung mit Physik (Vollpensum)

Kantonsschule Sursee (Moos esse 11, 6210 Sursee, 041 926 60 30) Moturifötsschule
(Gymnasium und Diplommihelschu e), ca. 850 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelle für
Geschichte (Vollpensum, in Verbindung mit einem anderen Fach)
1 Lehrstelle Für
Musiklehre und Leitung von Orc ester und Chor
(Vollpensum ou18eginn des neuen Schuliahres oder vom 22. 2.‐9. 7. 1999)

Kantonsschule Willisau (Schlossield, 6130 Willisou, 041 970 27 27) Mofuritölsschule
(Gymnasium und Hondelsmihelschule), ca. 570 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelle für
Physik (Vollpensum)
1 Lehrstelle Für
Wirtschaft und Recht (Vollpensum)
1 Lehrstelle Für
Chemie (Teilpensum)
Wir erwarten von den ln1eressentinnen und Interessenten ein abgeschlossenes Hochschulstudium und das Diplom Für das Höhere
Lehramt bzw. einen gleichwertigen Ausweis, Unterrichtserfohrung auf der Gymnasialstufe sowie Teamfähigkeit und Engagement Für
das Schulleben. Die zuständigen Rektoren erteilen Ihnen gerne nähere Auskünfte.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzodressen sind dem betreffenden Rektorat bis spötesiens
6. November 1998 einzureichen.

BaseHand

Personalamt des Kantons Basel-Landschaft

Lehrer- und Lehrerinnenseminar
Als Bildungsinstitution irn Tertiärbereich bilden wir über
300 Studierende aus. Wir sind auf dem Weg zur Pädago‑
gischen Hochschule und darum auf Innovation, Ent‑
wicklung und eine qualitativ hochwertige Ausbildungs‑
arbeit ausgerichtet. Die neu konzipierten dreijährigen
Grundausbildungen führen zu den Diplomen Kinder‑
garteanrimarunterstufe und Primarschule. Nachdiplom‑
Studiengänge, Fort- und Weiterbildungsangebote für
amtierende Lehrpersonen sind im Aufbau, eine schulbev
zogene Forschungsstelle ist in Planung,

Die bei uns ab Schuljahresbeginn 1999/2000 zu beset‑
zende Stelle (80‐100%)

' Musikalische Ausbildung
ist darum mehr als ein Job. Innovative Mitarbeit bei der
Entwickiung des neuen Studienplans und Beurteilungs‑
konzepts, aktives Interesse an der Entwicklung der Lehr‑
personenausbildung und an der Organisation einer zu‑
kunftsorientierten Bildungsinstitution sind ebenso un‑
abdingbar wie die engagierte Erfüllung der regulären
Aufgaben. Dazu gehören:
' Unterricht

. Ausbildungsmentorierung von Studierenden in der

Praxis
. Mitarbeit in der Entwicklung des Studienprogramms
' Mitarbeit in Ausbildungsbereichs- und Klassenteams

Anforderungsprofil

' abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium
(Schulmusik II)
. Diplom Lehramt Primarstufe mit Unterrich!serfehrung
! Erfahrung in der Aus. und Fortbildung
von Lehrpersonen resp. in der Erwachsenenbildung

. flexible, initiative und engagierte Persönlichkeit mit
sozialer und profeßioneller Kompetenz

Auskünfte über diese Stelle erteilen

Ihnen Dr. Viktor Abt, Rektor, und
Dr. Barbara Seidemann. Konrektorin,
Telefon 061/927 91 55
D“" 5
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Ihre Bewerbung senden Sie
bitte direkt an Rolf Senn,
Präsident der Aufsichtskommission,
Seltisbergerstrasse 60, 4410 Liestal.
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Ecole de frangais moderne

Frangais ‐ langue étrangére
Cours de perfectionnement %:distance

Dates:
entre janvier e t juin 1999 ( f o r m a t i o n
équivalant ä 50 heures de cours), selon les
disponibilités des participants.

Public concerné:
enseignants de frangais langue étrangére,
étudiants en postformation, t o u t e personne
intéressée par une formation complémen‑
taire

Renseignements
Ecole de francais moderne
Université de Lausanne ‐ BFSH 2
1015 Lausanne
Tél. 692 30 80 ‐ Fax 692 30 85
e-mail: efmsecr@efm.unil.ch
Internet: http://www.unil.chlefm

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder Teilzeitpansen
übernahmen hzw‚ bei Nachhilfestunden, Übersenungsorbei'en oder der
Organisation eines Ferienlagers einspringen können. Oder sie suchen
Studienubgünger für ein Vollpensum.

W I R FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz kurzfristig.
Und das schon ob 60 Franken Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns, rufen
uns an oder fi n d e n uns e i n e<muil und teilen uns Ihre Wünsche m i r .
Unter den 30'000 Smdeman und
Srudenlinnen on Uni und HH finden
Sie die geeignete Person
für ieden Job.
'
'

\‘ä

Arb:lilvom=li'lung d o r
e-moil: orheit@unizh.ch
www.zentrulstelle.unlzh.rh
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Elodie

Sch___u__l-Projektreisen H o l l a n d
Von März bis November m a c h t das
Moiorpassagierschiif Elodie
fünf- u n d siebentägige Fohrien ob Amsterdam
durch die Flüsse u n d Kanäle der N i e d e r l a n d e ,
mit G r u p p e n bis 26 Personen.

SELBSTKlEBEFOI.IEN
EUR DAUERHAF'I'EN

- Exkursionen - Studienreisen - Radfahrien - Leben an Bord ‑
- Mitarbeiten oder ‑
- Komplette Betreuung ‑
Wir schicken Ihnen em unsere Information
oder besuchen ie während unseres
Besuches in der Schweiz.
Telefonnummer in Holland:
0031-654.357. 110 / 0031-652.903.346
Postfach 1097 ‐ 1000 BBAmsterdam

mucuus ADI! sms

Pnof°i'a"c"‘n "
DURABI.E

HAWE

Hugentobler AG

Mezenerweg 9. Postfach. 8000 Bern 22
Telefon 031 335 77 77. Telefax 031 335 77 78

Gymnasium

Verlag, Administration, Abonnements, Inserate /
Edition, administration. abonnements, annonces

*Helve_t_icum

Sauerlaner AG,
Postfach, CH‐5001 Aarau, Tel 062 836 86 26, Fax 062 824 57 80
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Zeitschth für die schweizerische Mittelschule
Revue de I’enseignement secondaire suisse
Rivista della scuola secondaria svizzera

Trüb-Sauerländer AG
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‘ @DIE LITERATURREIHE
Die hérvorragend ausgestattete Reihe „Cambridge Literature Series" bietet neben dem Originaltext umfangreiche Resource
Notes mit ausführlichen Informationen zu Autor und Werk, mit Aufgaben und activities sowie einem bestimmten Glossar.
Die Reihe vereinigt Klassiker und moderne Texte, auch der besseren Jugendliteratur.
F. Scott Fitzgerald

The Great Gatsby
192 S. Bestellnummer 531130 Fr.11.40
Julian Barnes
A History of the World
in 10‘/z Chapters
Ein Holzwurm, als blinder Passagier
auf der Arche Noah, ist der Erzähler
des ersten Kapitels dieser ungewöhn‑
lichen Betrachtung der Menschheits‑
geschichte.

3498. Bestellnummer531132 Fr. 12.60
Graham Swift
Learning to Swim
Elf Kurzgeschichten zu den unter‑
schiedlichsten Themen.
223 S. Bestellnummer 531133 Fr. 11.40

Amy Tan
The Joy Luck Club
3368. Bestellnummer 531142 Fr.11.40

3338. Bestellnummer 531146 Fr.11.40

James Joyce
Dubliners

Neu: The Scarlet Letter

240 S. Bestellnummer 531143 Fr. 11.40

320 S. Bestellnummer 531149 Fr.11.40

Kate Chopin
The Awakening
Kate Chopins Roman von 1899 wurde
aus den öffentlichen Bibliotheken
ihres Heimatortes St. Louis verbannt.
Ein frühes Zeugnis feministischer
Literatur der Autorin von „Désirée's

Jane Austen
Pride and Preiudice
3823. Bestellnummer 531165 Fr.11.40

Baby“.

Viele weitere Titel sind erschienen,
fordern Sie den Cambridge-Katalog an.

Charles Dickens
Hard Times

Nathaniel Hawthorne

256 S. Bestellnummer 531161 Fr.11.40

Bestellen Sie jetzt die Cambridge-Titel direkt beim Klett und BalmerVerlag:
Telefon 041 -760 4131, Fax 041‐760 4137.1nternet: E-Mail order@klett.ch‚ http://www.klett.ch
S C H W E I Z

Klett and Cambridge ‐ Quality in Co-operation

Pä1CAMBRIDGE
457 U N I V E R S I T Y P R E S S

Klett und Balmer & Co. Verlag
Postfach 2213, 6302 Zug
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Computer für die Schule
beim grössten Schulhä|1dcrdcrSchweiz !

3403"Sé|iä&léxißiéiiféiäiiiiiiééii'5'3"

TTcl. 01-90844 11 fa_x_ _908 44 22

4732'0Sär'
' gar'ls‚ Plzolm- 4
;081--710 01 44 Fax 710 0145

|

45036Oberenlfelden Bahnhofs" 4
Tel. 062-723 05 55, Fax 723 05 63

T

jéös'7'iää'éiifix're'i'h'sé'rgé'i'rä'ése' 24

an:]
01-253 60_16_‚ m. 2536011
73014B

R'a'lha
43
in' 03312588?$?125305

71666666‚"an6661is
am. 0 8 1250 13 53 Fax 250 1356

Hard- und Software für den Schulbereich
Planung und Realisation von Netzwerklömmgen
Netzwerkadministration Windows NT, AS/IP
‚
„
__
Schulpre15e fur Lehrer, Studenten & Schuler
°
'
‚
. "
. - ‘
.
W1r bangen 516 und Ihre Schulen ms Inte1net
Kompetemer Service, Win & Mac - Plattform

Verlangen Sie unsere

spezielle Schulpreisliste
0800 - 80 44 11
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