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Mensch-Kommum'kation-Internet ‑
das neue, einzigartige Lehrmittel

L'internet, l'homme et la communication ‑
le nouveau moyen d'apprent1ssage umque en son genre

Internet, l'uomo e la comunicazione ‑
il [ i b m di teste nuovo e ongmale

Allgemeinbildung interessant aufbereitet
für Berufs-‚ Fach- und Mittelschulen
Das Lehrmittel

ermöglicht mehr handlungsorientierten, praxisbezogenen Unterricht
zeigt neue Wege zu den Themen «Persönlichkeitsbildung» und «Umgang mit Information»
bezieht das Internet sinnvoll und direkt in den modernen Unterricht ein
enthält konkrete Projektaufträge aus Wirtschaft und Staat
ist vierfarbig illustriert
enthält über 200 Seiten und ist gratis (Schülerausgabe)
Autoren: Ulrich Illigen, EmilSchatz, Hansjörg Wehrli, Markus Züger
Auslieferung ab Ende Juli

Formation générale présentée de maniére intéressante
pour les écoles profess1onnelles, spéciah'sées, secondaires et gymnases
Cemoyen d'enseignement

permet un enseignement plus orienté vers l'action et plus proche de la pratique
ouvre de nouvelles voies sur les sujets de la «formation de la personnalité» et «du traitement des informations»
1'ntégre l'Internet demaniére rationnelle et directe dans l'enseignement moderne
contient des mandats deprojets concrets de l'économie et de l'Etat
est illustré en quatre couleurs
contient plus de 200 pages et est gratuit (exemplaires pour les éléves)
Auteurs: Ulrich Illigen, EmilSchatz, Hansjörg Wehrli, Markus Züger
Livraison ä partir de la fin dejuillet

Lacultura generale presentata in mode interessante
per le scuole professionali e tecm'che, le scuole medie e i licei
ll libro di teste

' consente di organizzare lezioni piü orientate alla realtä e alla pratica
illustra nuovi percorsi didattici peri temi «Formazione della personalitä» e «Rapporti con l‘informazione»
integra l'Internet in mode utile e diretto nella didattica moderne
contiene proposte concrete per progetti nell'ambito dell'economia &delle state
én'cco di illustraziom' in quattro colori
contiene altre 200 pagine ed é gratuito (edizione per gli allievi)
Autori: Ulrich Illigen, Emil Schatz, Hansjörg Wehrli, Markus Züger
Distribuzione a partire dafine luglio
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Zu diesem Heft
Editorial

Geld für ein konkretes Bildungprojekt
ausgeht, klammern sie sich an den Ret‑

Jedes NIal, wenn den Behörden das

tungsring «lebenslanges Lernen», die Sache
lässt sich_]9.später nachholen,glauben - oder
hoffen? ‐ sie. Politikerinnen und Politiker
greifen dankbar das Thema in ihren Fest‑
redenauf,Hans lernt tüchtig,was Hänschen
seinerzeit verpasste, Hanna ist selbstver‑
ständlich mitgemeint.

Kein Wunder, dass v o r diesem Hinter‑
grund die Weiterbildung der Lehrkräfte in
denMittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt.
Bisvor kurzemwar esjedemEinzelnenüber‑
lassen, sich in jenen Bereichen weiterzubil‑
den, die ihm Spass machten.FürdenUnter‑
richt von übermorgen reicht das nicht mehr,
dasind sich die Verantwortlichen einig.

Die Forschung untersuchte die Frage,
welche Weiterbildung Lehrkräfte auf der
Gymnasialstufe gegenwärtig betreiben und
was sie künftigbrauchenwerden. Dabeigilt
es, zwischen fachspezifischer und päda‑
gogisch-didaktischer Weiterbildung ein
Gleichgewicht zu finden. Lohnwirksame
Q131ifikationen werden die Anstrengungen
belohnen, so ist eswenigstens geplant, denn
noch sind Fragen offen, z.B. ob die Weiter‑
bildungin die Freizeitzuverlegen istoder als
Arbeitszeit entschädigt wird.

Während langer Zeit schätzten Kolle‑
ginnen und Kollegen die Studienwoche als
Ort des Lernens und der Begegnung. Im
letzten Herbst musste sie mangels Beteili‑
gung abgesagt werden. Ein Zeichen der
Zeit? EinigeArtikel gehendieserFragenach
und skizzieren neue Formen. Im Hinblick

Lorsqu’ils’agit dedépenser del’argent
pour un projet de formation bien

concret, les autorités s’accrochent toujours au
principe selon lequel on apprend pendant
route savie: tout peut doneétre effectué, r a t ‑
trapé un peu plus tard ‐ c’est du moins ce
qu’elles croient (ou espérent peut-étre). Les
politicicns nemanquent pas de saisir l’op‑
portunité du sujet dans leurs discours: Pierre
apprend sans probléme ceque Petit Pierre a
manqué pendant 58jeunesse ...

Il n’y a done pas de quoi s’étonner si le
perfectionnement des enseignants es t au
centre des intéréts. Récemment encore, cha‑
cun décidait desonpropre chefdeseperfec‑
tionner 151oüil ledésirait. L’enseignementde
l’avenir doit reposer sur d’autres bases, les
responsables sont unanimes äcesujet.

Leschercheurs on t exploré la question du
type deperfectionnement suivi actuellement
par les enseignants du degré secondaire H et
de celui dont ils auront besoin demain. Il
s’agit detrouver unéquilibre entre le perfec‑
tionnement didactico‐pédagogique d’une
part et celui spécifique ä chaque discipline
d'autre part. Les systémes de salaire au
mérite récompenseront les efforts consentis.
Cependant, des questions restent ouvertes,
notammentcelle desavoir sileperfectionne‑
men t doit étre effectue' pendant les loisirs ou
s’il doit étre considéré comme un temps de
travail et étre rémunéré en conséquencc.

Pendant longtemps, les enseignants On t

apprécié la Semaine d’Etude comme un lieu
d’apprentissage et de rencontre. L’automne
dernier,la derniére manifestationdecetype &
düétre annulée, faute departicipants. Est‐ce



auf die Sommerpause möchten wir Ihnen,
liebe Kolleginnnen,liebe Kollegen,allerdings
nicht nur schwere Kost vorlegen. Während
Sie am Schatten schwitzen, können Sie sich
von einer Kollegin ins winterliche Moskau

un signe des temps? Q1elques articles étudient
la question et proposent de nouvelles formules.
Les vacances d'été approchant, inutile devous
präsenter un menu plus riche Un dernier
point encore: si la chaleur vous accable,pour‑

versetzen lassen...
ungewöhnlichen Art.

Verena E. Müller
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Weiterbildung der eher quoi ne pas vous laisser entrainer par l’une de
nos collégues dans les frimas de l'hiver m o s ‑

covite? ‐ un perfectionnement t a n t seit peu
original!

Verena E. Müller
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Regula Kyburz Weiterbildung heute, morgen, übermorgen
Ein Gespräch mit Regula Kyburz-Graber

DieWeiterbildung von morgen ist nicht mehr punktuell, sondern berufsbegleitend-lang‑
fristig. Dies setzt voraus, dass sich die Forschung vermehrt didaktisch-pädagogischer Fragen
annimmt und aktiven Lehrpersonen die Möglichkeit bietet. dazu ihren Beitrag zu leisten.

Le perfectionnement de demain ne sera plus ponctuel, mais accompagnera a long terme la
vie professionnelle de l'enseignant. Ceci aura pour conséquence que la recherche s'occupera
(encore) plus de questions didactiques et pédagogiques, tou t en offrant aux enseignants
actifs la possibilité d'y apporter leur contribution.

Seit kurzem ist Regula Kyburz-Graber
Professorin für allgemeine Didaktik an der
Universität Zürich, nachdem sie während
längererZeit ander ETHtätiggewesenwar.
Für die Leserinnen und Leser des «Gymna‑
sium Helveticum» ist sie keine Unbekannte:
1998stelltenwir sie und ihreArbeiten in der
Autorinnen- undAutorennummer vor.

. Wozu Weiterbildung?

Die Aufgabe der Weiterbildung um ‑
schreibt Regula Kyburz-Graber wie folgt:

«Weiterbildung 5011 Lehrerinnen und
Lehrer weiter qualifizieren, auf dass sie
kognitiv anspruchsvolle Lernprozesse besser
unterstützen können.» Wie steht es ange‑
sichts dieser Forderung mit dem heutigen
Weiterbildungsangebot?Waswäre zuergän‑
zen, was zu ändern?

' Fachspezifische und allgemein
pädagogischeWeiterbildung

Fachspezifische Kurse sind beliebt. Das
Bedürfnis ist ausgewiesen, das entsprechen‑
de Angebot ist recht gut und wird rege
genützt. Im Vergleich dazu fällt das didak‑
tisch-pädagogische Angebot ab. Künftig
müssten die beidenWelten besser verknüpft
werden. An sich kann sich der Einzelne
fachspezifisch verhältnismässig leicht selber
informierenundaufder Höhehalten,indem

er/sie z.B. Zeitschriften oder einschlägige
Literatur studiert. Es ist bekannt, dass sich
Gymnasiallehrerinnen undGymnasiallehrer
aufdieser Ebene ernsthaft und in der Regel
gerne umihreWeiterbildung kümmern.

Dagegen fehlt die konsequente, berufs‑
begleitendefachdidaktischeAuseinanderset‑
zung, diese müsste vertieft werden. Leider
gibt es in der Schweiz diesbezüglich zu
wenig einschlägige Forschungund dasWei‑
terbildungsangebot wird noch zu sehr als
«Rezeptvermittlung» verstanden. Es gilt,
vermehrt darüber nachzudenken, was ein
bestimmtesThema in Bezug auf Schülerin‑
nen und Schüler, den Alltag und die Wis‑
senschaft bedeutet.

Zwischen Fachwissenschaft und «Re‑
zeptbuch» klafft eine Lücke. Im Ausland,
e twa in Deutschland, in den angelsächü‑
schen Ländern, den Niederlanden oder in
den nordischen Staaten kümmert sich die
Wissenschaft umdiese «Grauzone»,im Ver‑
gleich zuunserenNachbarnhabenwir einen
wissenschaftlichen Rückstand im pädago‑
gisch-didaktischenBereich aufzuholen.

. Wer entscheidet über welche
Weiterbildung?

«Dieeinzelne Lehrpersonistverantw°rt_
lich für die Entwicklung ihrer beruflichen
Kompetenz.» Um diesem Anspruch in der
Wirklichkeit zugenügen,braucht eslangfris‑
tige Konzepte, die Schulleitung muss mit
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dem Kollegium Pläne für die Umsetzung
erarbeiten.

Mangeht von einem konkretenZiel aus,
z.B. die Verbesserungder Gesprächsführung
imUnterricht.DieZiele sollen aufeineWei‑
seformuliertwerden, dass sie erreichbar sind
und die Lehrperson nicht überfordern.Prof.
Kyburz schwebt eine Art Vertrag vor, den
alle Partner abschliessen und in dem genau
festgehalten wird, was man sich vornimmt
und wohin man in welcher Zeit gelangen
Will.

. Weiterbildung von morgen

«Künftigmüssenwir von der punktuellen
Weiterbildung wegkommen,» erklärt Prof.
Kyburz.Weiterbildung als schöne Episode,
bei der m a n Leute trifft und sich angenehm
austauscht, reicht im nächsten Jahrhundert
nicht mehr. Prof. Kyburz glaubt an wech‑
selnde Phasen von Weiterbildung einerseits
und Erprobung in der Praxis anderseits.
Nach einigen Jahren Unterrichtstätigkeit
könnte die Lehrperson zum Beispiel eine
praxisbezogene Forschungsarbeit machen

undvielleicht auchpromovieren.DieErgeb‑
nissewürden mehr oder weniger direkt wie‑
der in den Unterricht einfliessen.

An interessanten Fragen fehlt es nicht.
Zur Illustration einige Beispiele aus dem
Fragenkomplex der Biographie der Lehr‑
person:

‐ Wie entwickelt sich das Selbstverständ‑
nis der Gymnasiallehrkäxfte?

-‐ Wannwerden sie spezifisch sozialisiert?
‐ Wo kann man die Weichen anders stel‑

len?

Konkret sieht Prof. Kyburz eine Reihe von
Möglichkeiten, die eserlauben, diese Vor‑
stellungen in naher Zukunft umzusetzen.
«Alles in der unterrichtsfreien Zeit?» frage
ich z um Schluss etwas kritisch. «Unterricht
darf selbstverständlich keiner ausfallen»,
betontdie ehemalige Gymnasiallehrerin und
Mutter von Gymnasiasten. Dankder neuen
Lehr‐ und Lernformen müssten Schülerin‑
nen und Schüler jedoch gelernt haben, sich
von FallzuFallgezielt selber zuorganisieren
‐ auf dass sich das Kollegium witerbilden
kann...

D _Qienst

L Leistung

3 fichulbuch



Auszüge aus dem Schlussbericht zu einem
Weiterbildungsurlaub

Wer Urlaub bezieht, ist dem Arbeitgeber und sich selber Rechenschaft schuldig. Vor allem
Letzterem dient das Tagebuch, das meinem Bericht an die vorgesetzten Stellen im Materia‑
lienteil beilag. ImWesentlichen geht es aber darum, gegenüber Ersterem zu belegen, dass
die zur Verfügung gestellte Zeit sinnvoll und abmachungsgemäss genutzt worden ist.

Celui qui désire profiter d'une période de congé doit le justifier, que ce seit auprés de son
employeur ou pour lui-méme. C'estce dernier point qui est illustré par le journal annexé ä
mon rapport.‑

Was einUrlaubermöglicht, lässtsich rnit
einem Bild aus der Landwirtschaft veran‑
schaulichen:Auchwenn einFeldbrach liegt,
tu t sichviel: die Natur erobert sich ‐ für eine
beschränkte,vomMenschenbestimmte Zeit
- Raum zurück, Kulturpflanzen wachsen
neben wilden, und auch die Fauna belebt
sich aufdem der Natur freigegebenen Stück
Boden. Darin liegt der Zweck der Übung:
Monokultur soll der Vielfalt Platz machen,
damit der Ertragnachder Ruhephasewieder
gewährleistet ist. Die natürliche Vielfalt zu
beschreiben, fällt jedoch nicht leicht. Die
Buchhaltung des Landwirts wird ihr nicht
gerecht; weder eine Fotografie noch die
naturalistischste Malerei vermitteln ein
wirklich umfassendes Bild dessen, was vor‑
geht. Es brauchte minutiöse Forschung des
Biologen, urn das Leben zu verstehen, das
sich abspielt. Aber auch der Forschungs‑
bericht wird nur einen Ausschnitt aus der
Wirklichkeit abbilden.

. Zielsetzungen

DerUrlaub sollte mir ermöglichen,
. Distanz zum Unterrichtsalltag zugewin‑
nen:
‐ meine Rolle als Lehrer grundsätzlichzu
überdenken,

‐ IdeenundPostulate,mit denen ichmich
vor allem in denJahren des Aufbaus der
Berufsmaturität konfrontiert sah, auf‑
zuarbeiten

. michvor allem in einemmeinerangestamm‑
ten Fächer wissenschaftlich weiterzubilden:

‐ meine Kenntnisse literaturwissenschaft‑
licher Methoden zu vertiefen und zu
erweitern,

‐ an einem literaturwissenschaftlichen
Projekt praktisch zu arbeiten,

‐ das Lehrerbild in der deutschen Litera‑
tur zu untersuchen und über Literatur‑
wissenschaft als Gesellschaftswissen‑
schaft nachzudenken.

Fachliche und persönliche Ziele standen
ganz klar im Vordergrund.Weniger deutlich
ausgedrückt, aber nichtsdestoweniger vor‑
handen war auch der Wille, durch die
Distanznahme im Umfeld des Kollegiums
Neuorientierungen zu ermöglichen, welche
bereicherndwirken könnten, auch wenn sie
mit dem Risikobehaftet sind, dass derWie‑
dereinsteiger nach einemjahr sich mit Ent‑
wicklungen konfrontiert sieht, welchen er
sich gerne entgegengestellt hätte.

. Umsetzung der Ziele

Kursbesuche
Ich profitierte von meinem Urlaub, um

Tagungen und Fortbildungskurse zu besu_
chen,die normalerweise indieUnterrichtszeit
hätten fallen müssen. Dabei liessen sich Viel‑
fach die verschiedenen Funktionenmiteinan_
der verbinden, welche ich ausübe: Lehrer,
Verantwortlicher fiir die Lehrpersonenfortbil‑
dungundPräsident eines Fachverbands.
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Reflexion, Redaktion
EinJahr Urlaub entbindet zunächst von

terminlichen Verpflichtungen verschiedens‑
t e r Art: v o m Unterricht selber über Konfe‑
renzen, Besprechungen und Sitzungen bis
hin zu anderen Schulanlässen. Es erlaubt so,
räumlich und zeitlich Distanz v o m Schul‑
alltag zu gewinnen.

Solche Distanz fördert das Nachdenken
über Fragen der persönlichen Situation, des
schulischen Umfeldes oder der beruflichen
Zukunft. Die Freiräume ermöglichen nicht
n u r eine umfassendere Sichtweise, sondern
auch eine konsequentere Sicherung der
Resultate. Letzteres war denn für mich als
Sprachlehrer nicht unwesentlich: Neben
situationsgebundenen Kurztexten, welche
meist u n t e r Zeitdruck entstehen, wollte ich
während meines Urlaubs das Schreiben als
Ausdruck geistiger Tätigkeit in verschiede‑
nen, auch persönlicheren Formen stärker
ausloten, als dies neben dem Schulalltag
möglich ist.

Diesem Ziel diente vorweg das Tage‑
buch,das auch ein Stück weit Lerntagebuch
sein sollte. Es sollte mich eine nicht nur in
der Erwachsenenbildung in letzter Zeit
immer häufiger propagierte Form,Lernenzu
dokumentieren, zu reflektieren und zu ver‑
tiefen, selber (wieder vermehrt) praktizieren
und ihre Wirkung auf den Lernenden erle‑
ben lassen.

Entstanden sind dabei Gelegenheitstex‑
te, welche die Spuren des Moments auch
noch nach der oberflächlichen Korrektur
durch das Textverarbeitungssystem oder
beim gelegentlichen Wiederlesen tragen.
Die Einträge erfolgten in unregelmässigen
Abständen und sind von recht unterschied‑
licher Q1alität. Im Blick aufdie spätere Ver‑
wendung entstand der Text von Anfang an
auf dem Computer. Dies erforderte bei
jedem Eintrag in der Regel etwas mehr
Überwindung angesichts der (fast) jedem
Schreiben eigenen Anfangshemmschwelle:
Wenn wenig Zeit zur Verfügung stand und
der Computer gerade nicht eingeschaltet
oder nicht zur Handwar, konnte esvorkom‑
men, dass ein Gedanke nicht festgehalten
wurde und sich in der Folge verflüchtigte,
bevor sich die nächste Schreibgelegenheit
ergab.

Trotz solcher Unzulänglichkeitenbin ich
mit dem vorliegenden Ergebnis nicht ganz
unzufrieden: Es fällt mir heute leichter,mich
schriftlich auszudrücken. Ich habe im Ver‑
laufdes Jahres ‐ zwar nicht unbedingt aus‑
geprägt ‐ anhand unterschiedlicherThemen
verschiedene Ausdrucksweisen erprobt,mich
schreibend an die reformierte Orthografie
herangetastet und mich somit ihr gedank‑
lich auf einer weiteren Ebene auseinander‑
gesetzt. Doch habe ich sie längst noch nicht
konsequent umgesetzt.

Ausblick
Die im Urlaub begonnenen Tätigkeiten

weisen klar über die zeitliche Begrenzung
der Befreiung v o m Unterricht hinaus.
Zumindest in den ersten Wochen und
Monaten nachWiederaufnahme der Unter‑
richtstätigkeit dürfte esdeshalb zu Zusatz‑
belastungen kommen. Es wird sich dabei
erweisen, inwiefern die im Urlaub erworbe‑
nen Strategien eserlauben, solche Situatio‑
nen erfolgreich zu bewältigen. Mittelfristig
sollte esmir aber möglich sein, mich beruf‑
lich stärker zu konzentrieren. Eine solche
Konzentration sollte auf die im Urlaub
gesammelten Erfahrungen aufbauen und sie
optimal nutzen.

3 Vorteile
1. Wir liefern alle Lehrmittel

aus allen Verlagen. Sie
erhalten Rabatte wie beim
Direktbezug ab Verlag.

2. Rückgabemöglichkeit

3. Alle Lieferungen sind portofrei
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Konkret soll auch nach Ablauf des
Urlaubs die Arbeit bzw. Mitarbeit an im
Urlaub begonnenen Projekten fortgesetzt
werden.

Bisher im Bericht nicht oder nur am
Rand erwähnte Aufgaben, deren Beginn
ebenfalls in die Zeit meines Urlaubs fiel,
werden mich ‐ in sehr unterschiedlichem
Mass allerdings ‐ in nächster Zeit ebenfalls
weiter beschäftigen.

Mehr persönlicher Art sind die folgenden
Anliegen:
. stärkere Orientierung meines Unterrichts
anden Bedürfnissen der Lernenden

. Festigung der Strategien und Haltungen,
welche meine in der unterrichtsfreien Zeit
von einemJahr gesammelten Erfahrungen
zum Ausdruck bringen und so die mir
anvertrauten Klassen, meine Kolleginnen
undKollegensowie meinweiteres persön‑
liches Umfeld an den Resultaten des
Urlaubs teilhaben lassen.

' Beurteilung des Nutzens
(Gesamtbetrachtung)

Lehrberufliche Aspekte
Nachdem ichmich selber wieder nahezu

vollzeitlich für mindestens ein Semester in
derRolleeines Lernendenbefand,glaube ich
mich besser in die Situation der mir anver‑
trauten Schülerinnen und Schüler einfühlen
zu können und sie gerade auch im Blick auf
weiterführende Studiengänge,auchwenn sie
nicht universitäre sein werden, beraten zu
können.

Als kritischer Teilnehmer an univer‑
sitären Veranstaltungen, anTagungen und
Fortbildungskursen sind mir die Möglich‑
keiten und Grenzen der an der Universität
und im frankophonen Sprachraum nachwie
vor fast ausschliesslich verbreiteten lehr‑
personenzentrierten, auf weiten Strecken
monologisch anmutenden Unterrichtsfor‑
men nicht entgangen. Wenn Referate auf
vielfach ausgedehnten selbstständigen Vor‑
arbeiten aufbauenundsosehrwohl punktu‑
ell dazu beitragen, die Fachkompetenz der
Referierenden (weiter) zu erhöhen, liegt
doch in soorganisiertenUnterrichtsstunden
sehr viel kreatives Problemlösepotenzial bei
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den übrigen Lernenden brach. Daran
vermögen auch (lehrpersonenzentrierte)
Gespräche im Anschluss an die Referate
nichts zu ändern. Ich fand mich deshalb
bestärkt auf meiner Suche nach &) stärker
individualisierten,binnendifferenziertenA : ‑
beitsformen im Unterricht und b) projekt‑
artigen, produkte-‚ handlungs- und verhal‑
tensorientierten Lehr‐ und Lernformen
sowohl im muttersprachlichen wie im
Fremdsprachenunterricht.

Dies hat aber zur Folge, dass ich die
Bedeutungundvor allemdie Verbindlichkeit
von Lehr- undStoffplänen (noch)stärker zu
relativierengeneigtbin,alsdies bereits bisher
der Fall war. Ich betrachte einen Lehrplan
nochmehr als einenText, der zuverschiede‑
nen Zeitpunkten undin verschiedenen Kon‑
texten unterschiedliche Bedeutungen e r ‑
zeugt und das - dies ein Q1alitätsmerkmaj
für den Lehrplantext ‐ in dem Sinn sogar
tun soll, als er den Lehrendenund den Ler‑
nenden eines Fachgebiets immer auch wie‑
der neue Zugänge zu Inhalten und Vorge‑
hensweisen eröffnen soll. Die im konkreten
UnterrichtrealisierteBedeutungeines Lehr‑
plans ergibt sich aus dem Spannung5fdd
innerhalb des pädagogischen Dreiecks Leh‑
rer ‐ Schüler ‐ Unterrichtsgegenstand. Der
Dialog zwischen den drei Akteuren muss
möglich sein,wenn ernsthaft von Individua‑
lisierung und Binnendifferenzierung des
Unterrichts die Rede sein soll. In diesem
Zusammenhanggewinnt dann allerdings die
Kommunizierbarkeit des Unterrichtsgesche_
hens eine bedeutende Rolle: Lehrende wie
Lernende müssen ‐ sich der Vieldeutigkeit
nicht nur des Lehrplantextes, sondern auch
der eigenen Aussagen und jener der
Gesprächspartner bewusst ‐ angeme55en
und differenziert über Unterrichtsvorhaben,
ihreUmsetzungund ihre Resultate sprechen
(und schreiben) können. Durch entspre_
chende Haltungen und Vorgehenswdsen in
neuen Lehr- und Lernsituationen müssen
sie sich aber auch jederzeit über die Ergeb_
nisse des Erwerbenenausweisen können

Persönliche Aspekte
Persönlichhat dieArbeit nachdemeige_

nen Rhythmus sehr dazu beigetragen, dass
ich mich erholter und befriedigter fühle als
bei Antritt des Urlaubs. Ich bin überzeugt
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davon, dass ich im Verlauf dieses Jahres
gelernt habe, meine Arbeit besser zu planen
und zu organisieren, auch wenn ich dabei
sicher keine vollständige Kehrtwendung
vollzogen habe. Ich glaube vor allem auch
gelernt zu haben, Berufliches weniger an
mich herantreten zu lassen und vermehrt
Distanz zu wahren.

Wesentlich finde ichdie Erweiterungdes
Horizonts und die Vertiefung von bereits
früher erworbenen Kenntnissen,die mich als
Persönlichkeitzweifellos habenreifen lassen.
Dies ist fiir mich umso bedeutungsvoller, als
ich davon überzeugt bin,dass eine Lehrkraft
zwar über ein grosses Fachwissen und über
viel fachliche und pädagogisch‐didaktische
Methodenkompctenz verfügen muss, aber
dennoch in erster Linie als Persönlichkeit auf
die ebenfalls zu Persönlichkeitenheranzubil‑
denden Schülerinnen und Schüler wirken
muss. In diese Richtung weisen meines
Erachten nicht nur Studien über die Wirk‑
samkeit des geheimen Lehrplans.

In diesen Zusammenhang gehört vor
allem auch derWert des Einblicks in Berufs‑
felder, welche nur am Rand mit der Schule
zu t u n haben. Meine verschiedenen Tätig‑
keiten liessen mich Alternativen zu meiner
beruflichen Tätigkeit erfahren, die mich
durchaus auch befriedigen könnten. Den‑
noch fühle ich mich durch die gemach‑
t en Erfahrungen in meinem seinerzeitigen
Berufswahlentscheid voll bekräftigt. In die‑
sem Sinn kehre ich gestärkt in den Unter‑
richt zurück mit dem Willen, meine Schüle‑
rinnen und Schüler, aber auch Kolleginnen
und Kollegen an der Öffnung meines Ho‑
rizonts in gemeinsamer Arbeit und im
Gespräch teilhaben zu lassen.
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. Empfehlungen

Ich beschränke mich hier auf einige
wenige Stichworte:

an urlaubswillige Kolleginnen und Kollegen
. Möglichkeit eines Urlaubs frühzeitig ins

Auge fassen
' die eigenen Bedürfnisse abklären:
‐- Fortbildung in Form von Kursen oder

Lehrgängen
‐ Fortbildungin Form eines eigenen Pro‑

jekts
‐ Lehrpersonen-Austausch mit einer

andern Schule
‐‐ Arbeit an einem Projekt der (für die)

Schule (Entwicklung eines Konzepts,
Lehrmittels,von Lehrplänen o.Ä.)

‐ Übernahme einer andern Funktion an
der Schule für eine beschränkte Zeit
(Mentorat, Beratungusw.)

‐ Reflexion über berufliche und persön‑
liche Situation

‐ Wiederherstellung eines verlorenen
Kräftegleichgewichts

' Vorhaben mit verschiedenen Personen aus
dem Bekanntenkreis,mit Kolleginnenund
Kollegen sowie mit Vorgesetzten bespre‑
chen

. Zielsetzungen und Vorgehensweise mög‑
lichst klar formulieren

Für Ihre
Bücherbestellung:

DLS Lehrmittel AG
Speerstrasse 18
9500 Wil

Tel. 071 929 50 20
Fax 071 929 50 30
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. Eingabetermine beachten (rund zweiJah‑
re vor Antritt des Urlaubs mit Schullei‑
tung Kontakt aufnehmen; Wegleitungen
v o n Lehrpersonenverbänden und der
Schulleitung befolgen)

an Schulleitung und Behörden
. (bezahlte) Urlaube als festen Bestandteil

des Lehrberufes anerkennen und ge‑
währen

. Urlaube in die mittel- und langfristige
Personalplanungmiteinbeziehen

. eine kohärente, v o n der Gesundheit der
Staatsfinanzen weniger abhängige Politik
der Gewährung von Urlaub anstreben

. Urlaub nicht nur als Freistellung V o m
Unterricht und damit als Entlastung und
nicht nur als traditionelle Fortbildung im
engeren Sinn einer Lehrperson betrach«
ten, sondern als Tätigkeit in anderer Form
für die Schule konzipieren

. verschiedene Formen temporärer Freistel‑
lung vom Unterricht vorsehen und im
Gespräch mit den betrefl'endenMitarbeite‑
rinnenundMitarbeiternFormundProdukt
besprechen (unterUmständen auftragsge‑
bundene Freistellungvom Unterricht):
‐ Fortbildungsurlaub herkömmlicher Art

m1t

Semesterkurs
Besuchverschiedener Fortbildungs‑
kurse, Besuch eines Lehrgangs (an
Universität,FHS o.Ä.), Praktikum

‐ projektbezogene selbstständige Arbeit
‐- Erwerb einer Zusatzqunlifikation (z.B.

für Mentorat,Supervision,Zertifikat für
Erwachsenen(Lehrerfort-)bildung,
Beratung, Schuladministratiorl, Selm]‑
leitung usw.)

‐ Übernahme zeitlich beschränkter Funk‑
tionen in Schule, Fortbildung Oder
Schuladministration (Beratung, Erledi‑
gung konkreter Projekte, Öffentlich‑
keitsarbeit)

‐ Urlaubsprojekte und ihre Produkte mit
den betreffenden Lehrkräften rechtzei‑
tig und möglichst umfassend bespre‑
chen, Zielsetzungen, Form der Realisa_
tion undTermine vereinbaren

0vor allem: administrativen Aufwand fiir
beide Seiten möglichst gering halten zu
Gunsten einer eingehenderen persönli_
chen Betreuung
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Charlotte Fleischer Weiterbildung der ausgefallenen Art:
Moskau 1999
Die Romanistin aus Winterthur verbrachte sechs Wochen bei ihrem ehemaligen Austausch‑
schüler llya in Moskau. Im Folgenden berichtet sie über die Tücken des russischen Alltags.

Cette romaniste de Winterthour a passé six semaines ä Moscou, chez "ya, un ancien
éléve ayant participé ä un échange. Elle nous parle ici des difficultés de la vie quotidienne
en Russie.

Im Rahmen einer Weiterbildung bin ich
v o n der Familie unseres ehemaligen AFS‑
Austauschschülers (1994/95) Ilya für sechs
Wochen nach Moskau eingeladen worden.
Die Familie besteht aus Alexander, Vater
(62 J.), Offizier und Dozent an einer
Militärakademie im Ruhestand, Svetlana‚
Mutter (60 ].), Ingenieurin und Program‑
miererin an einem Militärinstitut, Genia,
ältester Sohn der Familie (301),mongoloid,
Olga, Tochter (29 J.), Studentin (Zweitstu‑
dium: Kulturologie),Ilya,(22J.), Student an
einer pädagogischen Hochschule.

. Alltag ‐ Versorgung ‐
Familienleben

Während sechs Wochen habe ich den
Alltag mit meiner russischen Gastfamilie
geteilt.]eden Morgen pünktlich um 11Uhr
ist Tatjana, meine Russischlehrerin, zu mir
gekommen und hat mir in meinem Zimmer
während anderthalb Stunden Russischunter‑
richt erteilt. Das Lehrbuch,das sie mir leih‑
weise zur Verfügunggestellt hat, s tammt aus
dem jahr 1970; sie benutzt es in all ihren
Kursenfür Ausländer. IhreMethode besteht
einerseits im intensiven Büffeln von Gram‑
matik kombiniert mit eher m o n o t o n e n Ein‑
setz‐ und Umformungsübungen, anderer‑
seits in sog. Konversation. Jeden Tag muss
ich ihr auf Russisch erzählen, was wir am
Vortaggemacht haben,und zwar genau: wer
mich ins Konzert begleitet hat, wo wir hin‑
gegangen sind, was die anderen gemacht
haben usw. ‐- Ich bekomme den Eindruck,
dass sie mit dieser Sprachübung noch ein
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weiteres Ziel verfolgt: meine Gastfamilie
klassieren. Und dann auch mich; esist mehr
als Sprachübung und natürliche Neugier,
was sie alles über mich und unser Leben in
der Schweiz wissen will! Sie kommt jeden
Tag, auch amSamstagund amSonntag.Am
Ende meines Aufenthalts fragt mich die
Familie, ob ich mit meiner Lehrerin zufrie‑
den sei,was ichbejahe.Sie geben mirzuver‑
stehen,dass sie esnichtsind, icherfahre aber
nie weshalb.

Die Familie ist stolze Bewohnerin einer
Dreizimmerwohnung in einem Einheits‑
block v o n neun Stockwerken, weil sie drei
Kinder hat, die alle bei den Eltern wohnen.
‐ Sie erzählen mir, dass erst vor ein paar
Monaten die Bestimmung «fiinfm2Wohn‑

Entwicklungshilfe
10% des Gewinns investieren wir in
Entwicklungshilfeprojekte. Im Lehr‑
lingsausbildungszentrum SELAM in
Addis Abeba. Äthiopien. das wir
jährlich mit Fr. 30000.‐ unterstützen.
werden 160 Lehrlinge in einer
4‐jährigen Lehre zu Schlossern und
Mechanikern ausgebildet. Dam"
erhalten die aus Waisenhäusern
stammenden Lehrlinge eine Perspek‑
tive für ihre Zukunft. Verlangen Sie
Unterlagen!



raum pro Person» aufgehoben worden sei.
Ohne zu zögern stellen sie mir eines ihrer
drei Zimmer zur Verfügung und leben und
schlafen zu fünft in den zwei verbleibenden.
Die Küche ist winzig klein, enthält einen
Gasherd und einen Kühlschrank aus den
70er Jahren. Wenn zwei Personen am
Küchentisch sitzen und das kommt oft vor,
lehnt die eine mit dem Rücken am Küchen‑
buffet, die andere amGasherd. Sie seien sehr
froh gewesen, dieseWohnungbei der Geburt
des zweiten Kindes zubekommen,denn vor‑
her hattensie in einer «Komunalka»gewohnt
(=Wohnung, in der in jedem Zimmer eine
Familiewohnt, Küche BadundWC werden
gemeinsambenutzt),wo esmassiveProbleme
mit den Nachbarn gegeben habe, denn das
älteste Kind ist mongoloid. Aber hier in
Toplistan seien sie sehr glücklich, man woh‑
neschliesslich hier auchu n t e r seinesgleichen,
die Armee habe damals 10 (identische!)
Wohnblöcke bekommen, als sie neu gebaut
wurden. ‐ Die Möbel der drei Zimmer sind
Billigfabrikate; soerstaunt eskaum,dass kei‑
neKastentüre schliesst und der Lack überall
abblättert.Bettengibt eskeine,nurBettsofas,
die tagsüber als Sofa dienen, nachts zu Bet‑
ten umfunktioniert werden. Dafür einen
wackeligen Esstisch und zwei massive
Schreibtischemit Haken für dieUmhängeta‑
schen der Offiziere. An denWänden hängen
Teppiche, umdie Wärme besser zusammen‑
zuhalten undgegen die Ohren der Nachbarn
zu schützen. Die zwei Balkone sind für den
Winter mit selbst gebastelten Glasscheiben
geschlossenworden, der eine dient als Keller:
dort lagern die Kartoffeln, Rüben, Kürbisse
und Kehlköpfe, die die Familie im Sommer
auf der Datscha produziert und eigenhändig
nach Moskau transportiert hat. Damit hält
sich die Familie überWasser,wenn der Staat
monatelangkeine Löhne auszahlt.

Eines Nachmittags bedeutet mir Olga:
«Heutegehenwir einkaufen»EineTätigkeit,
die nicht wie bei uns regelmässig stattfindet.
M i tTaschen versehen begebenwir uns zuerst
in den staatlichen Laden ‐ dort konstatiere
ich gähnende Leere und gelangweilte Ver‑
käuferinnen.Wir suchen Seife und Wasch‑
pulver. Beides hat esheute. Danngehen wir
in den privaten Supermarkt. Vor der Türe
stehen zwei bewaffneteMilizionäre,drinnen
bedeutet uns ein dritter, wir müssten zuerst

14

unsere volle EinkaufstaschegegeneineNum‑
mer bei einer älteren Frau deponieren.Dann
geht’s durch den Ladenund ich staune nicht
schlecht, ich entdecke Cailler-‚ Lindt und
Sprünin-Schokolade‚ 20 Sorten englischen
Tee, eine Unmenge deutscher Käsesorten,
Kefir undJoghurt aus Bayernsowie ein reich‑
haltiges Angebot an Frischgemüse. Nur: die
Preise sind für Russen astronomisch hoch. ‑
Wir sind in den sechsWochen nur einmal in
diesen privaten Supermarkt gegangen! Über
längere Strecken haben wir uns ausschliess‑
lich von den Kartoffeln und dem Kohl auf
demBalkonernährt,dreiMalamTag, immer
gleich zubereitet: die Kartoffeln wie unsere
Rösti, der Kohl stundenlang weichgekochr.

Wenn die Frauen zu Hause sind, sind sie
stets mit Hausarbeit oder Kochen beschäf‑
tigt, obschon dieWohnungen klein sind und
obschon viel weniger geputzt und gewaschen
wird als bei uns.Waschen t u n wir von Hand,
in der Badewanne,amSamstagabendjeWeils
eine Portion. Zum Trocknen werden die
Wäschestücke anDrähten irn Korrridor auf‑
gehängt.MutteroderTochter haben ständig
in der Küche zu tun, denn das Kochen ist
sehr viel aufwendiger; Fertig‐ oder Halbfep
tigprodukte können sie sich nicht leisten.
Zudem kommendie einzelnenFamilienmit‑
glieder zu ganz verschiedenen Zeiten hung‑
rig nach Hause und wollen sofort in der
Küche mit warmem Essen versorgt werden_
Soverbringt Olga den ganzen Abend in der
Küche ‐ zwischendurchkann sie malmit den
andern ein bisschen Fernsehen: auf sieben
von neunKanälen laufenamerikanische Seri‑
en in russischer Übersetzung.

Familienleben? Unter der Woche nur
gelegentlich,vor dem Fernseher. ESgibt kei‑
negemeinsamenMahlzeiten,denn auch am
Morgen muss jeder zu einer anderen Zeit
weg, wird wieder individuell von einer Frau
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abgefüttert, die diskret die Küche verlässt,
sobald sie das Essenserviert hat.‐- Es scheint
hier ein Menschenrecht zu sein, allein essen
zu dürfen. In einem Zimmer läuft perma‑
nent der Fernseher, in der Küche das Radio.
Zeitungen gibt es keine. Ich stelle mit
Erschütterungfest, dass die einzige Zeitung,
die regelmässig kommt, die Zeitschrift
«Time» ist, für welche ich Olga ein Abon‑
n e m e n t geschenkt habe. Sonst sind n u r
Reklameblätter im Briefkasten, die Familie
kauft keine Zeitung.

Manchmal gehen wir am Abend, w e n n
Olga und Ilya von der Uni zurück sind,
gegen 22.00 Uhr auf dem Spielplatz schlit‑
teln. Es hat dort eine vereiste Böschungvon
3 m und wir amüsieren uns beim Hinunter‑
fahren köstlich, Svetlana ist unermüdlich im
Erfindenvon kleinen Spielen im Freien,und
alle Erwachsenen spielen sofort mi t An
den Wochenenden gibt es gemeinsame
Mahlzeiten am Abend, die Familie u n t e r ‑

nimmt auch gemeinsame Spaziergänge: zu
Fuss mit den Schlitten (Modell 4061“ Jahre)
überdie Autobahnauffahrt in den nahe gele‑
genen Wald, wo Rennen oder andere Spiele
veranstaltet werden. «Wie grosse Kinder»,
denke ich.Oder eswird gemeinsam gespielt:
Würfelspiele ähnlich unserem «Eile mit
Weile»; oder es wird gesungen: Ilya holt
sein Akkordeon, und Svetlana stimmt die
schwermütigen,patriotischenVolkslieder an,
von denen die ganze Familie alle Strophen
auswendig kann. Ich muss unbedingt auch
etwas vorsingen. Zum Glück Fällt mir «11
était un petit navire» ein, das ichjeweils mit
meinen Schülern im ersten Jahr Französisch
singe. Am Neujahr wird nach dem Singen
auch rezitiert: Puschkinund Lermontov. Da
kann ich endgültig nicht mehr mithalten!
Ich erinnere mich an meine Kindheit: An
den Geburtstagen der Grosseltern mussten
wir Kinder selbstverfasste Gedichte vortra‑
gen ‐ beliebt war das allerdings nicht.

Sozialkontakte? M i t den Nachbarnprak‑
tisch keine,obschon man soeng aufeinander
wohnt! In den sechs Wochen hat einmal eine
Nachbarin einen Sack altes Brot für unsern
Hund gebracht. Und amNeujahr habenwir
Valentina aus dem 4. Stock eingeladen. Sie
sei Zahnärztin,geschieden und eine ver t rau ‑

enswürdige Person, Svetlana kenne sie seit
Jahren, flüstert man mir zu. Die Leute, die
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aufdem selben Stock wohnen, habe ich nie
gesehen. Einmal kam Svetlana halb belus‑
tigt, halb besorgt nach Hause und sagte, die
Nachbarn hätten sie gefragt: «Wer wohnt
jetzt bei Ihnen?» Ilya und Olga haben keine
Freunde, kennen wohl noch einige Leute in
der Nachbarschaft v o n der Schule her, sind
aber in den sechs Wochen nie mit Gleich‑
altrigen ausgegangen, wie ich das von unse‑
r e n Jungen gewöhnt bin. Sie sind eher da‑
raufbedacht, den Leuten im Block aus dem
Weg zu gehen. - Sie könnten neidisch wer‑
den, weil beide Kinder studieren können;
früher seien viele zur Milizgerannt,weil Ilya
zu laut Fussball gespielt oder Genia sie
gestört habe. Die vorherrschenden Gefühle
Nachbarn und Arbeitskollegen gegenüber
sind Vorsicht und Misstrauen. ‐ Innerhalb
der Familie aber finde ich Herzlichkeit,
Hilfsbereitschaft und kompromisslose Soli‑
darität, wie ich sie bei uns überhaupt nicht
mehr kenne, und die ich restlos bewundere.
‐ Meine Familie kümmert sich 2.13. mi t
absoluter Selbstverständlichkeit um den
mongoloiden Genial, den m a n nicht mehr als
zwei bis drei Stunden allein lassen kann
Olga und Ilya werden von den Eltern von
aller Hausarbeit befreit, wenn sie auf eine
Prüfunglernen müssen, was sehr häufig der
Fall ist. Olga erzählt mir nebenbei, dass sie
während zwei]ahren neben dem Studium an
der Uni noch ihre kränkliche Grossmuttcr
am andern Ende der Stadt versorgt habe.

. Überlebenskunst:
der Tauschhandel

Da Geld knapp ist und man sich gewis‑
se Dinge auf normalem Weg nicht leisten
kann, ist die russische Frausehr erfinderisch
irn Organisieren von Tauschgeschäften. Ich
habe das am Beispiel Coiffeur erlebt. Ein
normaler Coiffeur ist viel zu teuer. Also was
t u t man?Manerkundigt sich.Undwird fün‑
dig. Es stellt sich heraus, dass die Frau eines
Arbeitskollegen von Jura, dem Bruder Svet‑
lanas,Coiffeuse ist. ‐ Über den Bruder lässt
man anfragen, ob sie gewillt wäre, Olga und
mir die Haare zu schneiden. Sie ist es.]etzt
müssen zwei weitere Etappen organisiert
werden: der Transport, denn Larissa wohnt
ausserhalb von Moskau,und die Geschenke.
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Svetlana hirnt intensiv und verbringt Stun‑
den amTelefon (Lokalgespräche sind gra‑
tis!), verkündet uns anschliessend freude‑
strahlend,Wolodja, ein weiterer Bruder von
ihr, leihe uns sein neues Auto amDonners‑
tag, und Jura werde uns als Verbindungs‑
mann zur Coiffeuse begleiten. Eine Ge‑
schenkidee habe sie auch schon, Larissa, die
Coiffeuse,habegerne Hundeundwir hätten
danoch so ein Fotobuch mit Hunden. Fer‑
ner sei sie froh, wenn wir, während sie uns
frisiere, das Nachtessen kochten. Ich steuere
zum Fotobuch noch Schweizer Schokolade
und ein Swiss Army Knive fiir Larissas
Mann bei. Zum Dank für das Auto wird
Wolodja mi t zwei Zirkusbilletten versorgt
und zu uns zum Nachtessen eingeladen,
zusammen mit Valentina v om 4. Stock! ‑
LarissasWohnung hat denselben Grundriss
wie unsere, die Möbel sind genau so arm ‑

selig und abgenutzt, die Haare schneidet sie
uns im Gang,wo eseinen Spiegel und einen
kleinen Hocker hat. ‐ Sie hat keinen Föhn,
sondern trocknet uns die Haaremit warmen
Tüchern, die sie vorher auf die Heizung
gelegt hat.DerHaarschnitt aber ist erstklas‑
Sig!

' Leben in der Öffentlichkeit

Was mir sofort aufgefallen ist, ist die
massive Polizeipräsenz. Überall stehen und
patroullierenPolizistenundMilizionäre: Sie
stehen vor dem privaten Supermarkt, vor
und in der Geldwechselstube, v o r der man
unter ihrer Kontrolle diszipliniert Schlange
steht‐esdarfnur immer einer hinein; in der
Untergrundbahn, diskret hinter den protzi‑
gen Säulen, unten an den Rolltreppen, wo
sie sich junge Männer im Rekrutenalter zur
Kontrolle schnappen. Sie steigen unvermit‑
telt an einer Bushaltestelle in den Bus ein
und kontrollieren einzelne Passagiere; sie
winken dich imAuto plötzlich aufdie Seite,
verlangen deineAusweise undverschwinden
mit allem für 20 Minuten; sie stehen vor
demTheatereingang und im Saal des Kon‑
servatoriums. Und trotzdem sitzt in jedem
parkierten Auto eine Person als Aufpasser.

Was mich schockiert hat, ist die Tatsa‑
che, dass meine Familie bereitwilligst alle
diese Kontrollenüber sich ergehen lässt und
dabei noch findet, das sei eben schon nötig.
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Alles, was man macht, macht man mit ‑
einander, in einer anonymen Masse, und
ständig wird einem gesagt, was man zu t u n
hat. ‐ In der Untergrundbahn vo r jedem
Halt: «GeehrtePassagiere,vergessen Sie Ihre
Taschen und Pakete nicht!», im Konzert:
«Applaudieren Sie bitte nicht zwischen den
Sätzen!»‚ im Theater: «Es ist verboten die
Künstlerzu fotografieren». ‐ Um in den Bal‑
lettsaal des Kremls eingelassen zu werden,
passiert man eine Sicherheitskontrolle wie
bei uns auf den Flughäfen. Die Ballettdar‑
bietungen aber sind hervorragend.

' Ferien auf Russisch

Voller Freudeverkündet mir einesTages
die Familie, übermorgen würden wir nach
Pokrowskoe ins Erholungsheimfahren,denn
Svetlana und Jura, die am selben Institut
arbeiten, hätten zwei Billets für je zwei Per‑
sonen erhalten. DatumundOrtwerden v 0 m
Arbeitgeber bestimmt, Verschiebungsmög_
lichkeit gibt eskeine. Das Erholungsheim
gehört dem Institut; jeder Betrieb, jede
Fabrik und jede Berufsgattung z.B. Polizei,
Miliz, Ärzte usw. habe ihre Erholungshei‑
me,werde ich informiert.Hotels in unserem
Sinne gibt es für die Russen nicht, nur für
Touristen. Meistens befinde sich ein Erho‑
lungsheim im Naherholungsgebiet,eines im
Kaukasus (jetzt leider nicht benutzbar) und
eines in der Krim. ‐ Wir fahren ins Nah_
erholungsgebiet, 50 km ausserhalb V 0 n
Moskauundsind dort mit denArbeitskolle‑
gen von Svetlana und Jura in einer Anlage
für 500 Leute untergebracht. Unser Flügel
ist letztes Jahr gebaut worden, aber die
Schlösser klemmen, keine Kastenmre
schliesst unddie Blümchentapeten lösensich
bereits wieder von den Wänden. Dafür
habenwir zwei Murano-Glasleuchter,einen
davon in der Küche. Dort mache ich eine
weitere Entdeckung:Als icheinmalalleinzu
Hausebin und Russisch lerne, habe ich den
Eindruck,die Nachbarn redenzuhören.«30
ringhörig sind die Wände», denke ich Und
gehe den Geräuschen nach. Ich lande bei
einem Gerät über dem Herd, dass ich für
einen Dampfabzug gehalten habe ‐ mit‑
nichten! Es entpuppt sich als eingebautes
Radio, das man nicht ausschalten kann,
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höchstens leiser stellen. Es sagt uns umMit ‑
ternacht, nach demAbspielen der National‑
hymne, essei jetzt Zeit, ins Bett zu gehen.
Ichwerde nachdenklich: DieserAnnex wur ‑
de letztes Jahr gebaut. Im Übrigen ist das
Erholungsheim wie eine Ferienkolonie für
Erwachsene.Die Essenszeitensind fix,wenn
man fünf Minuten später erscheint, weist
einendie Kellnerinzurecht ‐ aber das Essen,
das sie pünktlichaufdieTische stellt,egal ob
die Gäste dasindoder nicht,ist ohnehin lau‑
warm oder kalt. Zum Frühstück gibt es
gebratenen Fischmit Kartoffelstock,gefolgt
von Griesbrei mit Konfitüre. Das Getränk
ist in grossen Blechkannen und wird von
Tisch zuTisch gereicht - anmanchenTagen
weiss ich nicht, ob ich Kaffee, Tee oder
Kakao trinke, es ist einfach süss und lau‑
warm! JedenTag gehenwir mit unseren aus
der Schweiz mitgebrachten Langlaufskis im
nahegelegenenWald langlaufen.EineLoipe
in unserem Sinne gibt es nicht; der erste am
Morgenspurt einfach, die andern ihmnach;
welche Routeman aucheinschlägt,man lan‑
det unweigerlich jedes mal an einem Sta‑
cheldraht, hinter dem sich eine Militäran‑
lage befindet. So rechte Ferienstimmung
kommt da nicht auf. Eines Morgens fragt
uns Olga,obwir Lusthätten,schwimmen zu
gehen, eshätte ein kleines Hallenbad. «Ja
doch,gute Idee»,finde ich.«Gut»,sagt Olga,
«dann kommt gleich mit,wir müssen zuerst
zum Arzt, eine Bewilligung holen, dass wir
baden dürfen.» Wie bitte? Aber schon
schiebt michOlga in eine lautdiskutierende,
wartende Mengevor dem Sprechzimmer der
Ärztin. Mi r ist das unangenehm, ich kannja
noch nicht soviel Russisch,und schliesslich
weiss ich doch,obichbadendarfoder nicht.
Olga entschuldigt sich; das sei eben so in
ihremLand,für alles müssemaneineBewil‑
ligung einholen. Dann verschwindet sie im
Sprechzimmer. ‐ Fünf Minuten später
kommt sie heraus und schiebt mich sanft an
zwei zeternden Frauenvorbei zur Tür. «Was
muss ich denn sagen?», frage ich nervös.
«Nichts, du musst nur die Hände und den
Bauchzeigen.»Sowar esdennauch. Ich tre ‑
te ins Sprechzimmer, wo hinter einem Pult
eine Ärztin sitzt, die mich anschnauzt, was
ichwolle.Daraufhinsagt sie ruki(=Hände)!
Undinspiziert sie genau,vor allemzwischen
den Fingern.Dannmuss ich meinenBauch
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entblössen. Neben mir wird einer Frau der
Blutdruck gemessen, links steht ein Mann
mit nacktem Oberkörper und wartet, und
hinter einem halb offenen Vorhang sehe ich
einen jungen Mann, dem ein Verband
gewechselt wird. Die Ärztin ist zufrieden
und schreibt fünf Minuten lang ein ganzes
Blatt voll, das sie mir abschliessend über‑
reicht. «Das hätte ich geschafft», denke ich.
Aber dasWichtigste kommt erst noch. Wir
brauchen wieder ein Billett, an der Rezep‑
tion erklärt man uns, unser Block sei am
Freitagdran, sie hätten uns noch einenTer‑
min von 16.00‐16.20 Uhr. Und sowar es.
Wir waren zu sechst im winzigen Bad und
haben Fangen gespielt. Nach 15 Minuten
kamdieAufsichtspersonundriefuns unmiss‑
verständlich zu, in fünfMinuten hättenwir
das Bad zu verlassen.

An den Abenden wurden wir abwechs‑
lungsweise ins Kino oder in die Diskothek
(20.30‐22.30 Uhr) geschleppt. Im Kino
wurden meistens alte Sowjet-Propagandafil‑
megezeigt, einmal einer über die Mafia aus
demJahr 1992.Oder eswar Talente-Schau:
da produzierten sich Gäste, die glaubten
über ein gewisses Talent im Singen oder
Tanzen zuverfügen.Meinejungen Begleiter
machtenjedesAbendprogrammmit; sie sind
soerzogen worden. Ich aber stelle fest, dass
eshier sehr schwierig ist, sich einmal eine
freie Stunde für sich selbst zuverschaffen, ‑
in keinem Programm, in keinemVerband!

' Schlussbetrachtung

Langsam ordne ich meine Eindrücke
und das Puzzle vervollständigt sich. Ich
beginne zubegreifen, wie das kommunisti‑
sche System aufgebaut ist undwo eshinaus
will: Gegenseitige, permanente Kontrolle
und totale Steuerung des Einzelnen durch
omnipräsente Verwaltung, Miliz, Polizei
undunzählige,weitere Organe des Systems,
Alles läuft 1999 noch genau soweiter, und
der Durchschnittsrusse glaubt die grosse
Freiheit errungen zu haben, wenn er mit
einem «Marlboro»- oder «Camel»-Plastic‑
sack herumlaufen kann. Und den Kapitalis‑
mus glaubt er eingeführt zu haben, Wenn
jederjedem etwas zueinemübersetztenPreis
verkaufen darf.
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A. Zgraggen Die Universität der
italienischen Schweiz (USI)

Der Autor stellt das Angebot der USI vor. Die Hochschule hat sich auf Wirtschafts- und Kom‑
munikationswissenschaften sowie auf Architektur spezialisiert.

Die Universität der italienischen Schweiz
(USI) entstand nur zehn Jahre nachdem das
Projekt eines «Centro universitario della
Svizzera italiana»(CUSI) fehlgeschlagenwar.

Wie lässt sich diese rasche Verwirklichung
aufgrund des Aufrufs von Bundespräsident
Cotti in Poschiavo anlässlich der Schlussfeier
zum 700-Jahr-Jubiläum der Schweizerischen
Eidgenossenschaft erklären?

Zwei Faktoren spielten eine wichtige
Rolle: Das Bildungs‐ und Kulturdeparte‑
ment des KantonsTessin bewilligte das Pro‑
jekt einer Architektur-Akademie, das Mario
Botta entworfen und das die ETH Zürich
abgelehnt hatte.Nach dem Wahlschock von
1992,als die Lege.dei ticinesi zwei Sitze auf
Kosten der CVP gewonnen hatte,ergriffdie
Stadt Lugano die Initiative und gründete
eine wirtschaftswissenschnftliche sowie eine
Fakultät für Kommunikationswissenschaf‑
ten. Nach den Regeln der Tessiner Politik
hätten die beiden Projekte versanden müs‑
sen, doch dank der Anstrengungen und des
politischen Fingerspitzengefühls des Chefs
des BKD,G. Buffi,sowie des Stadtpräsiden‑
ten von Lugano, G. Giudici, wurden alle
Hindernisse aus dem Weg geräumt.

Im Frühling1995 stimmte die Legislati‑
veder Stadt Luganodem Projekteinstimmig
zu, im Herbst 1995 gab der Grosse Rat sein
Einverständnis und am 21. Oktober 1996
begann derUnterrichtmit200 Studierenden
in Lugano und 100 in Mendrisio. Am
9. Dezember 1996 anerkannte der Bundes‑
rat, gestützt aufein Gutachten des Schweiz.
Wissenschaftsrats, die U51.

Das Projekt verdankt seinen Erfolg
einerseits seinem innovativen Geist und

20

andererseits der Umkehr der quantitativen
Schwächen. Um die kritische Masse zu
erreichen,hatte man nicht nur die italienisch
sprechende Bevölkerung der italienischen
Schweiz im Auge (0,3 Mio), sondern auch
die italienisch Sprechenden der Deutsch‑
und Westschweiz (0,6 Mio) und vor allem
die 6MillionenItaliener,die in einer Distanz
von weniger als 80kmvom Tessin entfernt
leben.Zur Finanzierungging manvom Gra‑
tismodell weg hin zur Bezahlung durch
Dritte mit einem Aufteilen der Risiken.

. Der spezifische Charakter
der Universität der italienischen
Schweiz

Im gleichen Gesetz ist die Zusammen‑
arbeit zwischen Universität und Fachhoch_
schule der italienischen Schweiz (SUPSI)
geregelt. Sie hat den Zweck, eine enge
Zusammenarbeit zwischen akademischer
Ausbildung und höherer Berufsbildung zu
erreichen undunfruchtbareAuseinanderset‑
zungen zu vermeiden.

Gemeinsam mit den höheren Ausbil‑
dungsinstitutionen der Schweiz und Nor‑
ditaliens wurden USI und SUPSI als Netz‑
werke angelegt und entwickelt.Die Fakultä‑
t e n der USIund die Abteilungen der SUPSI
sind aufden ganzen Kantonverteilt.

Die USIwurde im Grossen und Gan2en
ausserhalb des traditionellen Rahmens des
Schweizer Universitätssystems entworfen,
insbesondere in Bezug auf Organisati0n
(New Public Management, Outsourcing)
und Statuten (öffentlicher Auftrag, pr i ‑



vatrechtliche Verträge,beweglicheundmini‑
male Entscllcidungsverfahren).

DieU31wird weitgehend nach innovati‑
ven Kriterien organisiert undwie eine priva‑
te Firma verwaltet. Die beiden Fakultäten ‑
Wirtschafts‐ und Kommunikationswissen‑
schaft
Finanzstiftungunterhalten. Professoren und
andere Mitarbeiter der U51 arbeiten auf‑
grund v o n privatrechtlichen Verträgen und

‐ werden v o n einer au tonomen

stellenvon aussendieUnterstützungder For‑
schungstätigkeit sicher.

Die Finanzierungwird wie folgt sicher‑
gestellt: Einschreibegebühren, Beiträge von
Bund und Kantonen, Projekte, Forschungs‑
aufträge, private Spenden und einem en t ‑

scheidenden Beitragdes KantonsTessin und
der Stadt Lugano.

Die kleine Zahl der Studierenden erlaubt
einen direkten Kontakt mit den Professoren,
was durch das Tutorensystem nach angel‑
sächsischemMuster unterstüzt wird.

. Charakteristiken der Fakultäten
der US!

Architektur‐Akademie
An derArchitektur-Akademie entwickelt

man ‐ und lernt auf diese Weise die Ent‑
wicklung ‐ von architektonischen, urbanisti‑
schen undlandesplanerischenProjekten.Das
Ziel ist die Ausbildung eines neuen Archi‑
tekten, der fähig ist, kritisch bei der Umge‑
staltungdes menschlichenLebensraumsmit‑
zuarbeiten. Nachdem in den letzten Jahr‑
zehnten Faktoren dazu
beitrugen,die intellektuellen und berufsspe‑
zifischen Lebensbedingungen des Architek‑
ten grundlegend umzugestalten, fordert die

verschiedenste

Akademie einen Arbeitsraum, in dem das
Projekt im Mittelpunkt steht als Brenn‑
und Bezugspunkt für alle Bestandteile des
komplexen Prozesses der Erarbeitung und
Durchführungeines Bauprojekts.

Die Akademie verlangt, dass die Studie‑
renden Projekte entwerfen und beurteilen
können und dabei historisch‐kulturelles und
wisenschaftlich-tcchnischesWissen integrie‑
ren. Der künftige Architekt muss sich mög‑
lichst vielen beruflichen Herausforderungen
stellen, gestützt auf kritische Kenntnisse in
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Bezug auf Produktionverfahren und stetige
Veränderungen.

Nachsechs Studienjahrenerhält man das
Diplom des Architekten, wobei ein Prakti‑
kumsjahr sowie einJahr für die Erarbeitung
der Diplomarbeit im sechsten Studienjahr
mitgerechnetwerden.Anschliessend sind ein
Doktorat oder ein spezialisiertes Master‑
Diplommöglich.

Unterricht
BesonderesGewichtwird aufdie ständi‑

ge Projektarbeit gelegt, die während des
ganzen Studiengangesvon historisch-huma‑
nistischem und technisch-wissenschaftli‑
chem Unterricht begleitet wird. In der
Abteilung für Projektarbeit werden zusätz‑
lich folgende Kurse angeboten: Zeichnen,
Modellieren,visuelle Kommunikation,Gra‑
fik, Fotografie, Komposition, Szenografie‚
Designsowie Bauwirtschaft,Finanzplanung,
Organisation des Bauplatzes. In der Abtei‑
lung Geschichte und Kultur: Philosophie,
Ästhetik, Soziologie, ferner zahlreiche Kur‑
sezur Kunst‐ und Stadt- und Landschafts‑
geschichte sowie Restaurierung. In der
Abteilung für Wissenschaft und Technik:
Mathematik, Struktur des Materials, Öko‑
systeme, Bauphysik, Installationstechnik,
Raumpolitik,Kosmologie,Geografie.

Forschung
Bibliothek,Archive sowie das Institut für

Dokumentationunterstützendie Forschung.
Die Forschungstätigkeit, mit dem klaren
Ziel, gemeinsam mit verwandten Diszipli‑
nen Architektur zusammenzustellen und
einzuordnen, ist für Forschendesehr interes‑
samt.

DieWirtschaftswissenschaftliche Fakultät
DieWirtschaftswissenschaften studieren

die Mechanismen, die den modernen Pro‑
duktions- und Konsumationssystemen zu‑
grunde liegen. Sie beschäftigen sich mit der
klassischen Fragestellung der «optimalen
ZuordnungungenügenderRessourcen»und,
aus einem anderen Blickwinkel heraus, mit
allengegenwärtigenwirtschaftlichen Proble‑
men,wie der EntstehungundVerteilungdes
Reichtums, Arbeitslosigkeit, Inflation, Vo‑
raussetzungen undAuswirkungen des tech‑



nischen Fortschritts, Organisation von Pro‑
duktion und Markt, die Rolle des Staates
und die Beziehungen zum Ausland.

Die Fakultät zählt zu ihremKreisbedeu‑
tende Persönlichkeiten, die verschiedenen
Wirtschaftsschulen angehören; dank Semi‑
naren und einem Tutorensystem bietet sie
einen fast persönlichen Unterricht und öff‑
net sich soaufverschiedene Weise zur Welt
hin. Im Übrigenbeschäftigt sie sich mit der
quantitativenAusbildung:Mathematik,Sta‑
tistik, Informatik und Ökonometrie.

Nachdem ersten Zyklus,der der Grund‑
ausbildung gewidmet ist, haben die Studie‑
renden die Möglichkeit, in einem zweiten
Zyklus aus drei Angeboten auszuwählen:
' Wirtschaftspolitik: Sie bildet Fachleute
aus für die öffentliche Verwaltung,Unter‑
richt,Forschungoder grosse internationa‑
le Organisationen.Der Schwerpunkt liegt
auf Disziplinen wie Finanzpolitik, Be‑
triebs- undVolkswirtschaft, internationale
Wirtschaft.

' Finanzwirtschaft: Sie antwortet auf die
Bedürfnisse im Bereichder nationalenund
internationalen Finanzen. Der Finanz‑
platz Schweiz, Lugano ist ein wichtiger
Standort,verlangt Spezialisten,die mit der
Theorie der Finanzmärkte, der Risiken
und der Ungewissheiten ver t rau t sind,
ohne dabei die juristischen und wirt‑
schaftlichen Begleitumstände zu ver ‑
nachässigen. Auf punktuelle Art en t ‑
spricht die Ausbildung den neuen Anfor‑
derungen des Finanz- undBankensektors.

. Betriebswirtschaftslehre: Ziel ist die Ver‑
mittlung einer soliden Ausbildung im
Bereich Personalwesen, Strategien, Pro‑
duktionspolitik, Controlling, Marketing
für private oder öffentliche KMU und
Grossbetriebe. Der Betriebswirtschafter
des Jahres 2000 muss sich den Herausfor‑
derungen des internationalen Rechts, der
Finanzen undder Kommunikationstellen
können.

NachdemAbschluss des Lizentiat (Diplom)
ist esmöglich, sein Studium in Hinblick auf
ein Doktorat fortzusetzen.
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Die Fakultät der
Kornmunikationswissenschaften

Sie ist ein mehrsprachiges und plurikul‑
turelles Forschungs- und Ausbildungszen‑
t r um . Im ers ten Zyklus geht sie wissen‑
schaftlich undprofessionneldie allgemeinen
Kommunikationsproblemean, in dem sie die
Konzepte der Geisteswissenschaften (L in ‑
guistik-Semiotik,Soziopsychologie) mit den
unerhörtenMöglichkeitenverbindet, die die
modernen Informationstechnologienbieten.
Im zweiten Zyklus stehen folgende Wahl‑
möglichkeiten zur Verfügung:

' Massenkommunikation und neueMedien:
Sie untersucht Organisationenund gesell‑
schaftliche Auswirkungen der nicht-inter‑
aktiven Kommunikation der traditionellen
Medien und das Kommunikationssystem,
das durch die neuenMedienentstand.

. Betriebs- undinstitutionalisierteKommu‑
nikation: Hier werden die internen und
externen Kommunikationsprozesse unter ‑
sucht sowohl der öffentlichenwie der pr i ‑
vaten Institutionen, die Strategien ihrer
Marktpräsenz (PR, Marketing, Mei‑
nungsumfragen...).

. Kommunikationstechnologien: Hier ste ‑
hen die technologischen Gesichtspunkte
der Kommunikation im Mittelpunkt und
zwar bei Software, Computersprachen,
Systemen fürs Internet,Informationnetzq
Datenbanken usw.

Dank einer Reihe von Wahlmöglichkeiten
im zweiten Zyklus, in Forschungsseminaren
und bei der Wahl der Arbeitsthemen für
Seminare und Diplomarbeit kann man sei‑
nemStudiengangeine sehr persönlicheNote
geben.

Praktikum
Der Kontakt mit verschiedenen Bran‑

chen sowie der Geschäftswelt und unter‑
schiedlichsten Institutionen ist für die Aus‑
bildung der Studierenden entscheidend. E;‑
zeigt ihnen einerseits die Bedürfnisse des
Arbeitsmarktes aufund verhilft ihnen folg‑
lich zuihrer Integration,andererseits gibt er
ihnenwertvolle Hinweise fiir die Gestaltung
ihrer eigenenAusbildung.



Die Fakultät bietet den Studierenden
während des Praktikumsein unterstützendes
Tutorat anund organisiert die Kontakte zu
Unternehmenund Institutionen.

Forschung
Die Fakultät zählt fünfForschungsinsti‑

tute: Linguistik‐Semiotik,Texte undMedi‑
en, Kommunikationssozialwissenschaften,
Unternehmenskommunikation, Kommuni‑
kationstechnologie.

Doktorat in Kommunikationswissenschaft
Der dritte Zyklus ist Absolventen der

Kommunikationswissenschaften offen und
bietet vertiefte Kenntnisse der Kommunika‑
tionsproblematik.

Herbstreisenzuden antikenStätten
Versunkene Städte amVesuv

Achttägige Bahnreise (25.9. bis 2. 10. 1999) nach Pom‑
peji, Herkulaneum, Capri und Paestum (ab Fr. 1400.‐)

Antikes Griechenland zum Geniessen
l3-tägige Flugreise (4. bis 16.10.1999) nach Athen,
Delphi, Kalavrita, Mykene, Tiryns, Argos, Nafplio,
Mistras,Olimpia und Korinth (ab Fr. 2200.‐)

Rom ‐ letztmals vor dem «HeiligenJahr»
Achttägige Bahnreise (17. bis 24. 10. 1999) nach Rom:
Kaiserforen, Kolosseum, Basilika St. Peter, Vatika‑
nische Museen, Roms schönste Brunnen und vieles
mehr (ab Fr. 1200.‐)

Wenn Sie nicht nur unter kompetenter und erfahrener
Leitung die antiken Stätten mit Musse besuchen,
sondern auch etwas über Land und Leute erfahren
möchten, sind Sie bei uns richtig.

Weitere Informationen: Beat Müller,Moosmattstrasse 14,
6005 Luzern; Tel./Fax: 041 /310 27 19.

Anmeldung bis spätestens 1.August 1999 erbeten.

' Master in PR(MPR)

Gemeinsam mit dem Schweizerischen
Institut für Public Relation bietet die Hoch‑
schule Spezialisten aufdem Niveau desTop‑
Managements aus.DieTeilnehmerinnen und
Teilnehmer vertiefen und entwickeln ihren
kritischen Sinn, die Fähigkeit, strategisch zu
denken und zu handeln und Probleme zu
lösen.DasAngebot für den IVIPRist interna‑
tional und wird von Professoren und Fach‑
leuten unterrichtet, die Spitzenkräfte in der
Welt des PR sind. Das Programm dauert 18
Monate, ist teilzeitlich und berufsbegleitend.

. Einige Zahlen (Januar 1999)

850 Studierende: 160 in den Wirt‑
schaftswissenschaften, 420 in den Kommu‑
nikationswissenschaften und 270 an der
Architektur-Akademie.

In den beiden Fakultäten von Lugano
studieren 350 Tessiner, 100 Studierende aus
der Deutsch- undWestschweiz, 100 Italie‑
ner, 50 aus anderen Nationen. In Mendrisio
sind es70 Studierende aus dem Tessin, 60
aus der übrigenSchweiz, 100 aus Italienund
50 aus verschiedenen Ländern.

In der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät unterrichten30Professoren(was 12
Vollzeitstellen entspricht), in der Kommuni‑
kationswissenschaft beinahe 50 Professoren
(oder 17 Vollzeitstellen), ferner arbeiten in
jeder Fakultät 20Assistenten. In der Archi‑
tektur‐Akademie zählt man mehr als 20
Professoren (= 10 Vollzeitstellen) und dop‑
pelt soviele Assistenten.
In Verwaltung, Technik und Bibliothek

arbeiten 25 Personen. In Lugano haben die
Studierenden während 24 Stunden auf 100
PCs Zugang zum Internet.

Übersetzung: vem

Gymnasiallehrer für Französisch und Deutsch (evtl. Musik)
sucht neue berufliche Herausforderung

Berufserfahrung: Sekundarstufen I und II, Erwachsenen- und Lehrerfortbildung

Angebote bitte unter Chiffre GH 4/5-1
Lenzin+Partner GmbH, Postfach, 5018 Erlinsbach



ClaudeWamenmacher Semaine d'Etude: de Charybde en Scylla?
L'auteur, qui a participé ä I'organisation des trois derniéres Semaines d’Etude (Interlaken 89,
Davos 93 et Neuchätel 98) se penche sur les raisons de I’échec (programmé?) de la derniére
édition et propose quelques options pour la prochaine.

Der Autor spielte bei der Organiation der letzten drei Studienwochen (Interlaken 89,
Davos 93 und Neuenburg 98) eine wichtige Rolle. Er fragt nach den Gründen des (program.
mieden?) Misserfolges der letzten Ausgabe.

Le CPS ayant commandé ä l’Institut ment,de nous pencher sur quelques données
Interface1 dc Lucerne u n e analyse visant %. enno t re possession pour tcnter decompren_
évaluer les raisons de 1’échec de la Semaine dre la situation. Les lignes qui suivent résu‑
d’Etude de Neuchätel (cf. GH 4/99, pages m e n t cette analyse.
52 51SS), il nous es t apparu utile,encomplé‑

1. Retour sur les précédentes éditions: l’échec était-il prévisible en reisen
d'objectifs de participation trop élevés?
_ _ _ ‐ _ _ _ “

Tableau 1: Statistique des inseriptions (1985-1993)
Canton Davos 93 Interlaken 89 Davos 85

Argovie 9 15 11
Appenzell 3 5 2
Bäle 10 32 24
Berne 29 110 39
Fribourg 42 23 21
Genéve 116 135 124
Glaris 4 1 0
Grisons 100 5 45
Jura 2 8 4
Lucerne 35 60 31
Neuchätel 10 11 10
Saint Gall 13 16 35
Schaffhouse 0 5 6
Schwytz 6 13 8
Soleure 5 9 7
Tessin 12 23 29
Thurgovie 12 19 11
Unterwald 5 7 1
Uri 0 3 ()
Valais 46 146 100
Vaud 20 37 40
Zeug 2 7 4
Zurich 64 53 70
Liechtenstein 2 0 o
Etranger 50 32 27

m Divers ‘3 45 "
(1999). Evaluatxon der Studwenwoche 98 TOTAL 610 820 720
der WEZ, Luzern _ _ _ ‐ ' ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ \

gh 40 99
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Davos 93
447 participants

L’étude du tableau 1 permet de mettre en
e'vidence un certain nombre de faits:
1. Certains cantons privilégient cet aspect de

la formation continue quel que seit Yen‑
droit choisi et les conditions du moment .
Genéve est un exemple decetype puisque
saparticipation dépasse toujours la cen ‑

taine et que 100 places étaient prévues
pour Neuchätel 98;

2. Le canton d’accueil et ses voisins immé‑
diats sont souvent fort bien représente's.
La reconnaissance de la Semaine d’Etude
comme formation continue dans un
systéme obligatoire y est parfois pratique’e
et peut expliquer cefait. Les chiffres con‑
c e r n a n t Berne,pour1nterlaken 89, et Les
Grisons, pour Davos 93, plaident pour
cette hypothése.

3. Un certain nombre de cantons présentent
une participation faible par rapport zu
nombre deleursenseignant-e-s.On treu ‑
ve dans cette rubrique les cantons oü la
formation continue est bien développée
sur le plan local et peut constituer une
concurrence importante pour la Semaine
d’Etude.

Dans le but de mieux comparer les effectifs
des trois dcrniéres Semaines d'Etude avec
ceux de Neuchätel, nous avons tenté d'e cor‑
riger les effets du point 2 en ne tenan t pas
comptc des inscriptions localcs et enretirant
les boursiers et divers dont les inscriptions
n'ont pu étre prises en compte en 1998. On
obtient dés lors les totaux suivants:

Davos 85
577 participants

Interlaken 89
633 participants

On observe ainsi, dés l’année 1993, une
baisse de 20 5130 % du nombre de partici‑
pants qui pourrait correspondre seit 51une
modification trop importante de la structure
de la Semaine aprés Interlaken 89, camc‑
térisée essentiellement par ses brillantes con ‑
fércnccs, seit aux premiers effets de l’aug‑
mentation dela charge professionnelle et des
changements del’environnement scolaire (cf.
GH 4/99, pp. 53 et 54).

Relevons, pour Neuchätel 98, qu’un cer‑
tain nombre de cantons avaient réservé une
participation, parfois plus importante qu’au‑
paravant, pour leurs enseignant‐e-s. Il s’agit
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d'Argovie (40 places), de Fribourg (33 pla‑
ces), de Genéve (100 places) et de Lucerne
(40 places) seit autota1213 places auxquelles
il convient d’ajouter une promesse de 55
boursiers étrangers. Ces réservations sont
d'ailleurs plus importantes que le nombre
d’inscriptions au18juin 1998 (cf.Tableau 2).

Tableau 2: Neuchätel 98, inscriptions au
18juin 1998 (entre parenthéses, le pour‑
centage par rapport ä Davos 93)

Ostschweiz
(SG, TG, AR, A|, SH, GR, GL, ZH)

39 inscriptions (16%)
Zentralschweiz
(LU, SZ, ZG, UR, NW, OW)

17 inscriptions (26%)
Nordwestschweiz
(BE, SO, AG, BL, BS) 30 inscriptions (58%)
Suisse romande / Ticino
(GE, VD, NE, FR, VS, JU, TI)

152 inscriptions (61%)

Total 238 inscriptions (39%)

Ces chiffres, et notamment le fait que la
totalité des places réservées par les cantons

n'a pas été utilisée, semblent confirmer un
certain nombre des explications fournies par
les participant‐e‐s äl’enquéte (augmentation
dela charge professionnelle, dégradntion des
conditions‐cadres del’environnement politi‑
co‐scolairc, etc.).

2. Ladéfinition des objectifs issue
de Davos 93 reste-t-elle valable?

L'Institut IPSO, dans l'avant-propos de
son évaluation de Davos 93 exprimait ainsi
les objectifs définis par le CPS pour cette
Semaine:

«Die Direktion der WEZ formulierte
folgende Zielsetzungen der Fortbildungwer‑
anstaltung Studienwotbe:

a) Ebene der einzelnen Lehrperson
. Didaktische und methodische Impulse für

lebendigenUnterricht erhalten;



' FachübergreifendeAnsätze erkennen und
aufden eigenen Unterricht übertragen;

0 Erweiterte Lernformen erfahren und
Anwendung im Unterricht beurteilen.

b) Ebene der Schulen als Ganzes
' Möglichkeiten der fachübergreifenden
Zusammenarbeit innerhalb der eigenen
Schule beurteilen können.

0Möglichkeiten erweiterter Lernformen
und Zeitgeflisse an der eigenen Schule
beurteilen können.

0Das Leben und Lernen an der eigenen
Schule im Hinbuck auf die Entwicklung
von Verstand, sozialen, Körper- und
Gemütskräften beurteilen können.

0 Die Studienwoche als Modell für leben‑
dige Schule verstehen und unterscheiden,
was aufdie eigene Schule übertragenwer ‑
den kann.

. Konkrete Vorsätze für die Umsetzung an
der eigenen Schule formulieren.»

Les conclusions de l’enquétc réalise'e
par l’institut Interface semblent mon t r e r que
ces objectifs, transmis augroupe deplanifi‑
cation en tan t que document du travail,
restent valables.

3. Neuchätel 98: situation de départ
et contraintes

Dansun exposé,présenté dans le cadre de
laConférences des président-e-sdes sociétés
dela SSPES (Olten,29mars 1996),ledirec‑
teur du CPS avait proposé de choisir pour
théme «L’e'cale, lieu ;! ':zpprentissage - au carre‑
_fbur del’organisatianetdelapidagogie»,d'élar‑
gir le cercle des personnes intéressées et d’in‑
clure dans legroupe deplanificationdes per‑
sonnes engagées dans la formation des
enseignant-e-s. Si l’idée d’ouvrir la Semaine
aété retenue ‐ uneffort publicitaireaété en‑
trepris endirection du secteur professionnel‑
la quasi absence des enseignant‐e‐sdecesec‑
teur semble indiquer que cetype deforma‑
tion continue ne correspond pas, pour l’in‑
staut, ä leurs préoccupations. Il conviendra
ä l’avenir demieux encore leur «vendre» la
Semaine. Partant du théme proposé, le
groupe deplanification, formé dereprésen‑
tant-e‐s du CPS, des centres de perfec‑

26

tionnement régionaux et de la SSPES, ainsi
que de formateurs d'enseignant‐e-s, a sou‑
haité mieux ancrer la Semaine dans l’actua‑
lité de rénovation et de redéfinition du
secondaire postobligatoire en faisant ressor‑
tir ladifficile positiondel’enseignant-e entre
went: et maria, mais devant composer avec
ces éléments déstabilisateurs.

Relevons, qu’au cours de cette méme
conférence, les président-e‐s avaient regretté
de ne voir que 20% des siéges du groupe de
planification proposé occupés par des mem‑
bres de la SSPES. IIS avaient estimé que la
Semaine devait rester l’affaire de la société.
Cette fagon de voir n’avait pas été partagée
par ledirecteur duCPS.Toutefois, aprés dis‑
cussion, un redimensionnement du groupe a
permis derenforcer la présence de la SSPES
en son sein et un accord a été trouvé avec le
CPS pour que la Semaine ait lieu en 1998
et sedéroule en Suisse romande (GH 3/96,
p. 166).

Dés lors, il s’est agi de trancher entre
diverses propositions deHeu:Crans-Monta‑
na, Fribourg, Lausanne et Neuchätel. Cette
derniére ville fut finalement choisie enraison
dedivers critéres: petite ville universitaim,
possibilité de ccntrer les activités dans un
périmétre trés restreint,capacité delogement
suffisante dans le cadre du réseau de trans_
ports urbains et 51un coüt de méme ordre
que celui de Davos 93, etc. On comparera
utilement le choix du groupe avec l’estima‑
tion qui ressort de l’évaluation Interface;
«manque d 'be'bergemenl, ville [rap grande
(et done peu adäquate Pour générer u n g

atmospbére decongrés)»!
Lesdates,proposées par le CPS,devaient

sesituer entre le 27 septembre et le 18octob‑
re. La semaine médiane & été choisie pour
permettre de disposer d’un maximum de
locaux et pour sepositionner aumieux par
rapport 51la situation, trés variable d'un can‑
t on äl'autre,des vacances d’automne.

Par son contenu,Neuchätel98atenté de
redresser la harre en fonction des critiques
émises sur Davos 98. Ainsi, le programme
général a été voulu plus attractif par la pré‑
sence de conférenciers de tout premier plan
et un espace de rencontres plus important,
incluant des synergies ent re la Semain;
1’Université, les HES locales et les Instituts
de haute technologie. Rien n’y fit, les chif‑



fies son t éloquents ä ce propos (cf. tableau 2), nous nous sommes trouvés avec une
participation représentant un peu plus de la moitié du nombre, déjä limite, de Davos 93.
Peut‐étre que, par rapport äcette derniére, 1’offre était trop ambitieuse et neIaissait pas assez
de temps libre aux congressistes dans une période prise sur leur temps de vacances? (cf.
GH 4/99, p. 54).

4. Neuchätel 98: des ateliers peu convaincants?

L'anal sedes inscri tions ar ra o r t äl’offre d’ateliers e rme t demieux com rendre ce ueY P P PP P P q
souhaitent les participant-e-s ä une telle Semaine et denne des indications quant ä l’avenir.

Un seul atelier long ou deux ateliers courts?
Répartis en 3 groupes de durée différentes: 2 jours au début, 2 jours ä la fin ou toute la

semaine, les ateliers permettaient,enréponse äune demande formulée par les participant-e‐s ä
Davos93,121participation512ateliers différents, seit autour duméme théme, seit 51travers des
thémes diffe'rents. Les résultats des inseriptions montrent que la préfe'renceva trés nettemcnt
vers un choix d’ateliers courts:

ateliers du lundi aumardi: 206 participants
ateliers dujeudi auvendredi: 202 participants
ateliers d’une semaine 20participants

Il apparait ainsi clairement que la demande des participants privilégie ladiversité, cnd’au‑
tres termes, que les participants souhaitent étre actifs dans 2ateliers, complémentaires ounon.
Ce fait ad'ailleurs été vérifié dans le cadre de la Semaine de remplacement. Il s'agit d'une
dimension nouvelle qu'il conviendra deprendre en compte. Faut‐il dies lors aller plus loin en ‑
core et offrir une Semaine ä la carte (choix de la totalité ou d’une demi-semainc)?

. Nature des sujets

La na tu re des sujets traités permet également une classification des préférences.Les résul‑
tuts sont les suivants:

approfondissement de la discipline 80participants
nouvelles technologies del’enseignement 60participants
inter- et transdisciplinarité 100participants
didactique et pédagogie . 82participants
politique del'éducation 100participants
culture générale, ouverture aumonde 49participants

Cette classification est d’ailleurs corr0borée par le nombre des ateliers sans aucune inseription:

approfondissement de la discipline 3 ateliers supprimés sur 9 (33%)
nouvelles technologies del’enseignement 2 ateliers supprimés sur 7 ' (28%)
inter‐ ct transdisciplinarité 3 ateliers supprimés sur 10 (30%)
didactique et pédagogie 5 ateliers supprimés sur 12 (42%)
politique del'éducation 0 ateliers supprimés sur 8 (0%)
culture générale, ouverture aumonde 6 ateliers supprimés sur 11 (55%)
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On semble ainsi préférer une formation
continue visant äapprofondir sadisciplines,
l'applicationdes nouvelles technologies dans
son cadre et saplace dans un contexte trans‑
disciplinaire. On rechigne un peu face "21 la
didactique, mais on reste trés attentif aux
problémes de politique e’ducationnelle. Si
l’on seréfiere au nombre d’inscriptions par
atelier, en moyennc 12, on constate que les
projets relatifs 51la discipline d’enseignement
et & l’interdisciplinarité son t au‐dessus de
cette moyenne (13 et 14 inseriptions) alors
que les problémes culturels sesituent au-des‑
sous (10 inseriptions). On peut expliquer ce
dernier cas par le caractére plus personnel de
cetype deformation.

Ainsi si l’on tente unportrait-robot du con‑
gressiste,on pourrait le dire actifdans sadis‑
cipline, critique face ä son enseignement,
ouvert äl‘interdisciplinarite' et s’accordant un
temps de réflexion dans le domaine de la
politique scolaire.

5. LaSemaine d'étude: que! avenir?

Si l’on seréf?:re aux conclusions del’étu‑
de Interj21ce et 51ce qui précéde, on peut faire
les quelques propositions suivantes pour
assurer l'éventuelsuccés d’une prochaineédi‑
tion:
1. L’information, la mise en condition des

enseignant-e-s nécessite non seulement
un travail an sein de la SSPES et du,
CPS, mais aussi la collaboration et un
soutien des directions et des centres
régionaux deperfectionnement. Les uns
et les autres doivent étre associés ä l’éta‑
blissement des objectifs et du programme
de la Semaine. Les premiere doivent
susciter la participation de leur corps
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enseignant dans le but d'intégrer celle‐ci
comme catalyseur deprojets d'école. Les
seconds, tout en promouvant ce type de
formation continue doivent également
éviter d’entrer en concurrence avec lui.
La Semaine, tout en offrant une impor‑
tante panoplie demodules deformation
continue (conférences cn plénum, ate ‑
liers, lieux de rencontres,etc.),doit mon‑
t rer une organisation plus souple, per‑
m e t t a n t u n e participation «äla carte». Il
apparait illusoire de vouloir attirer plus
de 500 personnes pour toute une semai‑
ne. Il semble par contre qu’un nombreux
public serait disponible pour des séquen‑
ces plus courtes (2 ä3jours). Relevons ici
que la formation continue, dans denom ‑
breux cantons n‘accorde qu’un quota
d’une semaine par enseignant‐e et par
année. Dés lors, le choix étant limite',
chacun choisit aumieux deses intéréts,
de date ou de type.
L’échange interdisciplinaire étant sou‑
haite' ancré dans la réalité del’établisse‑
ment, il convient de concevoir un nou ‑
veau type d’atelier, destiné it de petites
équipes formées d'un ä trois ensei‑
gnant-e-s issus de la méme école et éla‑
borant avec des collégues d’autres établis‑
sements d’autres régions une série de
projets dans ce cadre. Lä également, on
va peut-étre ä l'encontre d’une pratique
qui tend plutöt & limiter le nombre de
participants par école.
Finalemenr,il s’agit deretrouver une for‑
mule, proche decelle connue autrefois‚
avant le CPS ,qui faisait decette Semai‑
ne,unvéritable congrés, lieude débats, de
formation continue, d’échanges d'expé_
riences, bref une formule qui réaliserait
ainsi tous les quatre ou cinq ans les Etats
généraux dusecondairepostoblz'gatoire.
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Armand Claude Laformation continue au tournant du siécle
Réflexions et tendances

Der Autor denkt sich eine Situation aus, wie sie sich in einer Schule abspielen könnte, die
den neuen Typus der Weiterbildung pflegt. Er nimmt mit seinem Bericht unsereÜber‑
legungen vorweg. die w i r uns in diesem Bereich im nächsten Jahrhundert machen werden.

L'auteur imagine la situation dans une école ayant adhéré aux nouvelles tendances en
matiére de formation continue. Son récit préfigure ainsi ceque seront nos réflexions dans
cedomaine au cours du siécle prochain.

Depuis la rentrée de l’année scolaire
2000/2001, une nouvelle mbrique apparait
réguliércment äl’ordre dujour dcs séanccs du
corps enseignant du lycée,elle concerne 13. for‑
mation continue. En effet, aprés de longues
discussions, en plénum, dans les colloques de
brancheet auniveaudela direction, un grou‑
pedeprofesseurs aété mandaté,enjuin 1999,
pour élaborer un concept deformation conti‑
nue ausein du lycée. Il est ainsi réguliérement
amené äinformer sur son travail.

Plusieurs éléments son t ä l’origine de
cette décision et notamment la remise en
question par les milieux politiques du statut
des enseignant‐c‐s et de la qualité de1’ensei‑
gnement gymnasial. Le lyce'e a done été
amené ädépasser peu äpeu le stadt: des pre‑
miéres réactions défensives pour se lancer
dans une réflexionplus intense sur le profilde
l’institution et sur ses compétences indispen‑
sables pour assurer un enseignement supé‑
rieur de qualité. De nombreux défis, venant
du monde des jeunes et de celui des sciences
enmutation, sont venus enplus pour stimu‑
ler cette réflexion. Ils concernent essentielle‑
ment l’évolution, voire l’apparition, de nou ‑
velles formes d'enseignernent et d’apprentis‑
sage hors de l'école; en particulier dans le
domaine des nouvelles techniques de1’infor‑
mntion et de la communication. Par ailleurs,
cette recherche &reconnu comme décisive la
mise aupoint devoies d'apprentissage trans‑
et/ou interdisciplinaires pour aborder les pro‑
blémes locaux et globaux du XX ]e siécle.
Finalement, le souci de nombreux profes‑
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seurs, décidés ävivre leur travail et leur voca‑
tion de fagon satisfaisante méme si lescondi‑
tions ne s'avérent pas toujours favorablcs, a
permis la cristallisation d’un projet deforma‑
tion continue.

C’est ainsi que fin 1999, le groupc «for‑
mation continue» a proposé un éventail de
mesures &prendre. Son concept, cohérent et
adapté 511asituation spécifique dc l’établisse‑
ment, vise: ä créer une commission perma‑
nente et un poste de délégué-e ä la forma‑
tion permanente,élus tous deux par l’assem‑
blée pléniére des professeurs et soutenus par
la direction; ä mettre en réserve un impor‑
t an t montan t dans le cadre du budget du
lycée (postebudgétaire consacré audévelop‑
pement des ressources humaines); ä planifier
:\ moyenne échéance la formation continue
collective au sein de l’école; ä évaluer régu‑
liérement les cours et séminaires externes
fréquentés par les enseignant-e-s; et, finale‑
ment, ä établir une procédure d’information
et dedécision aussi souple qu'efficace.

Dans le méme temps, le Grand Conseil
a abordé la discussion de la nouvelle Loi
sur l’enseigncment secondaire supérieur
(LESS), loi qui contient un important cha‑
pitre consacré austatut et aux qualifications
du personnel enseignant. La formation
continue, en ramque complément dela for‑
mation initiale, y est désormais considére'e
comme un aspect important detaute carrié‑
re enseignante et, par conse'quent, comme
une des täches officiellement reconnues dans
le cahier des charges des enseignant-e-s



Armand Claude et ses collégues: le débat de la formation continue.

dcs lycées et des écoles professionnelles.
L’ébauche decette101préconisel’e’laboration
d’un concept cohérent de formation conti‑
nue au niveau cantonal ainsi qu’ä celui des
établissements et recommande äces derniers
decréer dans cette optique leur propre st ruc ‑
ture. Les débats auparlement révélérent dés
le début, non seulement le coüt de l'entre‑
prise,mais aussi son lien avec lacharge d'en‑
seignement hebdomadaire et avec les
décharges nécessaires pour les responsables
dela formation continue.

Lors des séances du corps enseignant de
février et de mai 2000, les propositions du
groupe «formation continue» ainsi que les
prises de position de la direction et des
groupes de branche o n t été discutées, certes
de fac;on controversée mais toujours dans un
esprit d'ouverture finalement assez construc‑
tif. Lespremiéres décisions ont pu étre prises
encore avant les vacances d’été. Une com‑
mission permanente de cinq membres, dont
un des vice-directeurs, a été désignée. Par
ailleurs, il a été décidé de consacrer régulié‑
rement unpoint del’ordre dujour aux ques‑
tions dela formation continue.

Les voix critiques ne firent cependant
pas défaut. La formation continue devait,
selon certains, testet dela compétenceexclu‑
sive de l’enseignant‐e qui y consacre déjä
une part considérable de son temps de tra ‑
vail, notamment par ses lecturespersonnelles
et par la préparation sérieuse de son ensei‑
gnement. Toute charge supplémentaire
devrait étre refusée aussi longtemps que le
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canton ne peut garantir une amélioration
sensible dustatut et des conditions detravail
des professeurs du secondaire supérieur.
Sans nier l’importance de la formation
continue, il est également rappelé que Yes‑
sentiel dela täche du corps enseignant est, et
reste, 1’enseignement en classe et le succés
des éléves confiés äl'établissement.
Au cours deces séances, le directeur pro‑

fita d’esquisser la stratégie de la direction
dans cedomaine et rappeln que, conformé‑
ment aux acquis delagestionmoderne d’une
organisation, la formation permanente doit
étre conside’réc de’sormais comme partie
intégmnte de la politique du pcrsonnel. Le
succés d'un lycée‚ telle est saconviction,
repose sur plusieurs piliers. L’enseignemenr
reste sans doutc central, mais il ne faut
cependant pas oublier les autres aspects qui
tiennent par exemple 51la réalisation des
objectifs de I'ORRM 95et du PEC-MAT_
L’offre et le choix raisonnables des matiéres
spécifiques et des matiéres {\ option, le défi
d'un apprentissage interdisciplinaire exigé,
non seulement par le PEC,mais aussi par les
universités et l’économie, le développement
del'esprit derecherche et d’innovation des
éléves ne sont, pour la direction, que des
exemples pour illustrer qu’au-delä del’ensei‑
gnemcnt traditionnel en classes et en
branches il y adans les chées du X>fl° siécle
de nouveaux domaines d’activité qui méri‑
t em et nécessitent des formes adéquates de
formation continue, aussi bien individuelles
que collectives.



.
i;

En conclusion, le directeur informa que
pour l’année 2000/2001 déjä des espaces
étaient réservés pour la formation continue
au niveau des branches et 51celui du collége
tou t entier. Cette formation constitue, aux
yeux de la direction, un élément indispen‑
sable aumaintien et audéveloppement dela
qualité du lycée. (hmm au probléme des
conditions de travail des professeurs, il pro‑
m e t de contacter, d’entente avec ces col‑
légues directeurs des autres écoles, quelques
députés auGrandConseil avant la deuxiéme
lecture dela nouvelle loi,prévue pour le mais
de septembre, pour les y sensibiliser. Il pria
par ailleurs les collégues de profiter ä leur
tour de leurs contacts politiques pour en
faire autant.

C'est ainsi que le 28 aoüt 2000, le point
5 de l'ordre du jour de l'assemblée pléniére
du corps enseignant comprenait les projets
suivants qui furent débattus durant plus
d’une heure:
. définition du cahier des charges dela nou‑
velle commission;

. mandat donné aux groupes de branche
visant äprésenter &ladirection,jusqu’ä fin
septembre, les propositions concernant les
cours extérieurs destine's ä leurs membres
pcndant l'année scolairc 2000/2001;

. rapport dedeux collégues ayant fréquenté,
en avril et mai, un se'minaire sur le mana‑
gement de la qualité dans le cadre des
lycées;

. rapport de la collégue, professeur dephy‑
sique, qui vient de rentrer d’un échange
nnnuel auQuébec;

. rapport dugroupe d'anglais qui adécidé de
participer &un projet pilote de formation
continue 51distance ä travers Internet.

La direction s’est par ailleurs déclarée préte ä
examiner dcs possibilités de décharge pour
un-e futur-e délégué-e@.la formation perma‑
nente et 51revoir le budgetglobal 2001envue
decréer une réserve suffisante pour la forma‑
tion interne et externe des enseignant‐e-s.
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Le 14 septembre 2000, la nouvelle com‑
mission dite de «formation continue» tient
sapremiére séance et aborde un plan de tra‑
vail assez ambitieux qui comporte les points
suivants:

. Examen des programmes de formation
continue accessibles aux professeurs du
secondaire supérieur,enparticulier celuidu
CPS, du Service cantonal pour la forma‑
tion continue, des Départements de for‑
mationcontinue des universités voisines et
d’autres institutions;

. Elaboration d’un concept d’informatiorl
sur les offres deformation continue ausein
du lyce'e;

. Etablissement du cahier des charges de
délégué‐e 51la formation permanente;

. Formulationdepropositions pour une for‑
mation collective interne pour les années
2000/2001et suivantes;

. Prise de position du chée vis-ä-vis des
échanges internationaux des professeurs;

' Examen des possibilite's personncllcs de
formation continue afin de répondre t o u ‑

jours mieux 51la nouvelle täche confiée au
groupe par les collégues.

Ce sce'nario s’appuie sur I’ébauche d’une
«Charte pour la formation continue au
niveau secondaire supérieur» qui sera sou‑
mise ä une vaste consultation dans le cou‑
ran t de 1999, auprés des associations d'en‑
seignants, des conférences des directeurs
d'école, des autorités cantonales et confédé‑
rales ainsi que des services de formation
continue.



A. Zgraggen L'Universitä della Svizzera italiana

L'auteur présente I'offre de l’Université de la Suisse italienne. Cette école supérieure
s’est spécialisées dans les sciences économiques, les techniques de communication et
l’architecture.

L’USI est née 10ans seulement aprés I’échec
du projet d’un Centro universitario della
Svizzera italiana (CUSI). Comment expliquer
une réalisation aussi rapide aprés la sollici‑
tation du Président Cotti Iors du discours de
clöture du 700e de la Confédération ä
Poschiavo?

Deux éléments o n t joué un röle primor‑
dial: l’acceptation duprojet d’une Académie
d’architecture, ä l'initiative du Département
de I’Instruction et de la Culture, selon le
projet deMario Botta précédemment refusé
par 1’EPFZ; l’initiative de la Ville de Lu‑
gano, aprés le choc électoral de 1992 (2
conseillers dela Lega dei ticinesi remplagant
2 PDC), de fonder une faculté de sciences
économiques et une faculte' de sciences de la
communication. La régle politique tessinoi‑
se aurait voulu que face ä deux projets le
résultat seit nul, mais les efforts et l’habi1ité
politique deM. G. Buffi,chefduD I C etde
M. G. Giudici, maire de Lugano, o n t brise'
tous les obstacles.

Au printemps 95 le Législatifdela ville
approuvait leprojet äl’unanimité,enautom‑
ne 95 le Grand Conseil cantonal donnait
son feu vert et le 21 octobre 1996 on démar‑
ra les cours avec 200 étudiants 51Lugano er
100 51Mendrisio.

Le Conseil Fédéral a reconnu 1’USI le
9 décembre 1996 sur la base d'une expertise
du projet menée par le Conseil Suisse de la
Science.

Le succés du projet est da 51son esprit
innovateur et au renversement des données
de recrutement. Pour atteindre la masse cri‑
tique, on ne visa pas que sur les Suisses ita‑
liens (0,3 Mio), mais aussi sur les italo‑
phones de la Suisse a.!émanique et romande
(0,6 Mio) et surtout sur quelques 6 Mio
d’Italiens qui vivent äune distance inférieu‑
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re 5180km duTessin. Pour le financement,
on est passé du modéle gratuit aumodéle du
troisiéme partenaire avec le partage des
risques.

' Caractéres spécifiques du systéme
universitaire de la Suisse italienne

La collaboration entre 1’USIet la SUPSI
(HES dela Suisse italienne) est inserite dans
la méme loi‚ dans le but de développer une
collaboration stricte entre la formation aca‑
démique et la formation professionnelle
supérieure, afin d’éviter des querelles Sté‑
riles.

USI et SUPSI sont congues ct se déve‑
loppent en réseau, avec les institutions de
formation supérieure dela Suisse et de 1’Ita‑
lie du nord. Les facultés de 1'USI et les
de'partcments de la SUPSI sont distribués
sur tout le canton.

L’USI est conque largement endchors du
cadre traditiormel du systéme universitaire
suisse, notamment en ce qui concerne les
aspects d’organisation (new public manage‑
ment, outsourcing) et statutaires (mandat
public, contrats de droit privé,procédures de
décision flexibles et réduites auminimum).

L’USI est largement organisée autour de
critéres innovateurs et gérée comme une
entreprise privée. Les deux facultés d’écono‑
mie et decommunication sont soutenues par
une fondation financiérement autonome.
Les professeurs et les autres collaborateurs
de1'USI travaillent avec un rapport contrac‑
tuel privé et assurent del'extérieur le soutian
aux activités de recherche.

Le financement est assuré par les taxes
d’inscription, par les contributions de 13
Confédération et des cantons suisses, par les



projets, les mandats de recherche scienti‑
fique et par des donations privées, ainsi que
par l’apport déterm'mant du canton duTes‑
sin et de la ville deLugano.

Le nombre Iimité des étudiants permet
un contact direct avec les professeurs, cequi
se réalise aussi dans le tutoring selon le
modéle nnglo-saxon.

. Caractéres spécifiques des facultés
de I’USI

Académie d'architecture
A 1’Académie d’architecture, on élabore

et done on apprend ä élaborer des projets
architectoniques, des projets urbanistiques,
des projets territoriaux. L’objectifest defor‑
mer un nouvel architecte, capable departici‑
per de fagon critique 51la transformation de
l’espace vital de l’homme. Etant donné que,
dans les derniéres décennies, un ensemble
de facteurs a transformé radicalement les
conditions intellectuelles et professionnelles
d’architecte, 1’Académie revendique un
espace de travail dans lequel est garanti la
position centrale du projet architectoniquc,
élément focal et de référence pour tous les
composants du processus complexe d’étude
deprojet et de construction.

L'Acade'mie exige que l'étudiant congoi‑
ve et valorise des projets intégrant d’autres
connaissances historico-culturcllcs et tech‑
nico-scientifiques. Le futur architecte doit
pouvoir affronter les différents débouchés
professionncls possiblcs, avec des connais‑
sances critiques par rapport aux processus de
production en continuelles transformations.

Le diplöme d‘architecte est obtenu au
terme de 6 années d'étude, comprenant une
année depratiqueprofessionnelle (deuxiéme
année) et un travail de diplöme (sixiéme
année). Sont possibles par la suite des cours
pour doctorants et un master de spécialisa‑
tion.

L’enseignement
Une importance considérable est attri‑

buée ä l‘exercice continu d’étude de projet
qui est accompagnée pendant tou te la durée
des études par des enseignements de camc‑
tére historico-humaniste et technico-scien‑
tifique. Dans les ateliers du département
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d'étude deprojet,on propose aussi des cours
spécifiques de dessin, de modélisme, de
communication visuelle, de graphique, de
photographie, decomposition, descénogra‑
phie, de design, mais aussi d'économie de la
construction,d‘estimation, d’organisationdu
chantier.

Dans le département d’histoire et decul‑
ture sont donnés des cours de philosophie,
d’esthétique, de critique, de sociologie, aussi
que denombreux cours d'histoire dePart,de
la ville, du territoire, de la restaurationd’éta‑
blissements.

Dans le département de science et de
technique sont donnés des cours demathé‑
matique,de structure, de matériaux, d’éco‑
systémes, de physique des constructions,
d‘installations techniques, d’aménagement
du territoire, dc cosmologie, de géogra‑
phie.

La recherche
La Bibliothéque, les Archives et 1’Insti‑

t u t de documentation soutiennent l’activité
derecherche,dans le but précis deconstituer
et d’ordonner des fonds d’architecture et de
disciplines voisincs degrand intérét pour les
chercheurs.

Faculté de sciences économiques
Les sciences économiques étudient les

mécanismes qui sont 51la base des systémes
productifs et de consommation modernes.
Elles s’occupent du probléme classique de
«l’utilisationoptimale des ressources insuffi‑
saures» et, avec différentes clés delecture,de
tous les problémes actuels de la vie écono‑
mique, comme la formation et la répartition
de la richesse, le chömage, l'inflation, les
conditions et les conse’quences du progrés
technique, l'organisationdela production et
des marchés, le röle de 1’Etat et les rapports
avec l'étranger.

La Faculté présente parmi ses profes‑
seurs des personnalités importantes, qui
appartiennent ä divers courants de pensée
économique; elle offre un enseignement
presque personnalisé gräcc aux séminaircs et
aututaring, s'ouvrant ainsi aumondededif‑
férentes fagons. Elle s'occupe en outre de la
formation en mathématiques, statistique,
informatique et économétrie.



Aprés un premier cycle de formation de
base,commun ä tous les étudiants, le deuxié‑
me cycle prévoit des spe'cialisations regrou‑
pées en trois options:
. L’aptz'ane’ranamiepaliz'igue. Ellevise 51for‑

mer des opérateurs dans les secteurs de
1’administration publique, de l’enseigne‑
ment, dela recherche ou dcs grandes orga‑
nisations internationales. L’accent est mis
sur des disciplines telles que l’économie et
la politique monétaire, la micro et la
macro‐économie, l'économie internatio‑
nale.

' L’aption économieflnanciére. Elle répond
aux néccssités issues du domaine de la
finance nationale et internationale.La pla‑
ce financiére suisse, dont Lugano est un
pöle important, demande des spécialistes
de la théorie des marchés financiers, des
risques etdel’incertitude, sans négliger les
aspects juridiqueé et économiques con ‑
nexes. La formation répond de maniére
ponctuelle aux nouvelles exigences du sec‑
teur financier et bancaire.

‘ L’optian économie d’entreprise. Son objectif
est celui de donner une solide formation
dans le domaine de la gestion des ressour‑
ces humaines, des stratégies et politiques
production,ducontrollingetdumarketing
pour les petites, moyennes et grandcs cn ‑
treprises, aussi bien publiques que privées.
L’économiste d'entreprise de l’an 2000
devra relever les défis en matiére de droit
international, definance et de communi‑
cation.

Aprés I’obtention dela licence (diplöme), il
est possible de continuer et de faire un doc‑
torat.

Faculté des sciences de la communication
Centre de recherche et de formation ä

caractére multilingue et pluriculturel, la
faculté des sciences de la communication
présente dans son premier cycle, d’un point
devue scientifique et professionnel, les pro‑
blématiques générales de la communication
en faisant interagir les concepts des sciences
humaines (sciences linguistico-sémiotiques
et socio-psychologiques) avec les énormes
opportunités offenes par les technologies
informatiques.
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Elle foumit dans le deuxiéme cycle gräce
51;es options, trois différentes spécialisa‑
tions:
' L’orientation en communications de masse

et n o u f u e a u x médiax. La spécialisation en
communications de masse et nouveaux
médias vise ä approfondir l’étude de l’br‑
ganisation, des effets sociaux, des commu‑
nications non‐interactives des médias t r a ‑
ditionnels et les nouveaux systémes com ‑
municatifs introduits par les nouveaux
médias.

. L’arientatianencommunications d’entreprz'se
et institutiannelles. La spécialisation en
communications d’entreprise et institu‑
tionnelles analyse les processus de com‑
munication interne et externe des entre ‑
prises,des institutions publiques et privées
auquel s'ajoute l’étude des moyens straté‑
giques du marché (rela-tions publiques,
marketing, sondage d’opinion ...)

. L’orientation en lerbna/agie: de la commu‑
nication. La spécialisation en technologies
de la communication approfondit les
aspects technologiques de la communica‑
tion dans les domaines des Iogiciels (soft‑
ware), des langages informatiques ainsi que
les systémes orientés vers la technologie
Internet, réseaux informatiques, bases de
données

Une série d'options dans les cours du
deuxiéme cycle et dans les se'minaires de
recherche, ainsi que la possibilité du choix
des thémes des travaux de séminaire et du
mémoire, permettent de personnalisu de
maniérc significative son propre itinéraire
d’études.

Le stage
Le contact avec les différentes branches

et du monde de l’entreprise et les nom‑
breuses branches institutionnelles est décisif
pour la formation de l’e'tudiant, soit parce
qu’il lui révélc les besoins professionnels du
marche' du travail et done les opportunités
d'inte'gration, soit parce qu’il lui denne des
indications précieuses pour l’accomplisse‑
m e n t deson pI'OPI'C curriculum.

La Faculté assure aux étudiants un sou‑
tien detutoringdurant la période destage et
organise les contacts des étudiants avec Pen‑
treprise et les institutions.



La recherche
La Faculté comprend cinq instituts de

recherche: Institut linguistico-sémiotique‚
Institut tex t cs ct médias, Institut des
sciences sociales de la communication, Insti‑
t u t pour la communication d’entreprise, Ins‑
titut de technologie dela communication.

Ledoctorat en sciences de la communication
Cycle triennal ouvert aux licencie's en

sciences de la communication et end’autres
options il assure une connaissance appro‑
priée des problématiques de la communica‑
tion.

. Le Master en relations publiques

Organisé en collaboration avec l’lnstitut
Suisse des Relations Publiques, le MPR
forme des professionnels des relations
publiques au niveau du top management.
Les participants approfondissent la capacité
dedévelopper leur esprit critique, la capacité
depenser et d’agir defa<;on stratégique et de
résoudre les problémes.

Le MPR, ä caractére international, est
enseigné par des professeurs et des profes‑
sionnels, leader dans le domaine des rela‑
tions publiqucs.

Le programme se déroule ä mi-temps
sur 18 mois et il denne la possibilité dene
pas interrompre l’activité professionnelle.

' Quelques chiffres (janvier 99)

850 étudiants: 160 en Sciences écono‑
miques, 420 en Sciences de la Communica‑
tion er270 ä1’Académie d’architecture.

Dans les deux faculte's de Lugano il y a
350 Tessinois, 100 Suisse, alémaniques et
romands, 100 Italiens et 50 érudiants d’au‑
tres nationalités; äMendrisio il y a 70Tessi‑
nois,60 confédérés, 1001talicns et 50divers.

En Sciences économiques il y a 30 pro‑
fesseurs (correspondant &12 postes ä plein
temps), en Communications presque 50
professeurs (17 postes ä ple'm temps) ainsi
que une vingtaine d'assistzmts dans chaque
faculté; dans 1’Acadérnie d’architecture i1y a
plus que 20 professeurs (10 postes ä plein
temps) et le double d’assistants.

Le personnel des services administratifs,
technique et bibliothécaire se monte 5125
personnes!

A Lugano les étudiants on t accés äInter‑
net 24 heures sur 24 sur 100 PC.

ETUDIANTS Total Tessinois Confédérés Italiens Autres
_ _ _ ‐ _ _ _ ” _ _ _

Architecture 270 66 62 97 45
Economie 156 109 10 21 16
Communication 417 228 90 78 21
Total 843 403 162 196 82

Total Corps professoral Corps intermédiaire Services_ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ . _
Architecture 80 24 48 8
Economic; 54 28 21 5

Communication 81 45 26 10
Total 215 97 95 23
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Prof. Dr.Walter Kirchschläger
im Gespräch mit HelenWider,
Präsidentin VSG, UrsTschapp,
Vizepräsident VSG, und Verena
E.Müller, RedaktorinGH (von
rechts nach links)

Nachrichten des VSG
Nouvelles de la SSPES“

. Kurzprotokoll der Sitzung
des ZV 6-1998/99 vom
Donnerstag bis Samstag,
dem 22. bis 24. April 1999

Der Zentralvorstand führte die traditio‑
nelle Klausurtagung in Verbindung mit der
Kadertagung der WEZ in Luzern durch.
Ausserdembesuchte er im Anschluss andie‑
seTagung die Hochschule Luzern, wo er
vom Rektor,Prof.Dr.Walter Kirchschläger,
zu einem Gespräch über die Zukunft der
universitären Institutionempfangenwurde.

ZV-Geschäfte
VernehmlassungSport:DieEDKschlägt

eine Neufassung vor von Artikel 1 der Ver‑
ordnung des Bundesrates über die Förde‑
rungvonTurnenund Sport.Neusoll esheis‑
sen: «... in der Regelwöchentlich drei Lek‑
tionen Sportunterricht ...».Der Fachverband
Sport hat die Federführung für die Ver‑
nehmlassungsantwort übernommen.

Vernehmlassung Schweizerische Matu‑
ritätsprüfungen: Der Vernehmlassungstext
für die Programmeder Sprachfiicherundder
Kunst liegen vor. Die Präsidien der entspre‑
chenden Fachverbände haben Gelegenheit,
dazu Stellung zunehmen.

WEZ
DieWEZ hat die Veranstaltung«Quali‑

fikation für Weiterbildungsbeauftragte» am
Mittwoch, dem 21. April 1999 durchge‑
führt. Ziel ist es, ein Diplom für Erwachse‑
nenbildner zu schaffen.

Der Zentralvorstand des VSG hat ander
alljährlich stattfindenden Kadertagung der
WEZ teilgenommen. Anlässlich dieser
Tagung hat Sarah Kontos, Mitglied der
Expertenkommission der WEZ, die Resul‑
tate zweier kürzlich erfolgter Evaluationen
im Bereich der Weiterbildung erläutert.
Einerseits handelte es sich dabei um die
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Schlussfolgerungender OECD,andererseits
umden Bericht von Charles Landert.

Die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) kommt zum Schluss, dass esin der
Schweiz eine langfristigangelegteWeiterbil‑
dung braucht. Einzelne und kurze Weiter‑
bildungstage sind wenn möglich zu vermei‑
den, ausser sie erlaubten, die Theorie sofort
in die Praxis umzusetzen.

Charles Landert fordert eine Weiterbil‑
dung für Lehrpersonen, die in Absprache
mit der Schulleitung geschieht und deren
Inhalte der Schule zugute kommen sollen.
Die Weiterbildungsveranstaltung muss mit
einer abschliessenden Evaluationverbunden
sein.

Sarah Kontos fordert, dass die Rolle der
Lehrpersonen neu definiert wird und dass
sichdieWeiterbildungfür Lehrpersonenmit
einem veränderten Berufsbild auseinander‑
zusetzen beginnt. Aufgrund dieser Evalua‑
tionen wurde eine Charta formuliert, in der
mittels zehn Aussagen auf die Wichtigkeit
der Weiterbildung hingewiesen wird. Wei‑
tere Themen waren die Internet-Site der
WEZ und Lernenvia Internet.

Eindetaillierter Bericht über dieTagung
ist aufFranzösischdem Kurzprotokollange‑
fügt.

Gespräch mit Vertretern der Kantonsschule
Alpenquai in Luzern

Dr.Carl Bossard,Direktorder Kantons‑
schule Luzern,und Dr. Hans Hirschi,Rek‑
t o r des Obergymnasiums, trafen sich zu
einem Gespräch mit dern Zentralvorstand
des VSG.Dabeiwurden Fragenrundum das
MAR diskutiert. Carl Bossard und Hans
Hirschi äusserten sich überdieOrganisation
der Kantonsschule Luzernundüber die Bil‑
dungsreformen im Kanton Luzern. Sie
betrachten das MAR als Chance für die
Gymnasien im KantonLuzern.Die Reform
der Gymnasien wurde andie verschiedenen



Carl Bossard.Direktor der Kan‑
tonsschule Luzern (rechts), und
Hans Hirschi, Rektor des Ober‑
gymnasiums)

Gymnasien im Kanton Luzerndelegiert. In
denDiskussionenunterschiedmanzwischen
prinzipieller, konzeptioneller und operatio‑
neller Ebene.Eswurden Lehrpläne entwor ‑
fen, eine neue Zeitorganisation diskutiert
unddie Stundendotationen für die einzelnen
Fächer festgelegt. Der Kanton definierte die
Richtziele, die Kantonsschulen bestimmten
die Grobziele,wobei aufzielorientiertes Ler‑
nenWert gelegt wird. Die kantonaleMatu‑
ritätsprüfimgskommission überprüft den
Standardder Maturitätsprüfungen.

Carl Bossard und Hans Hirschi wiesen
daraufhin,dass dieseArbeiten innerhalb der
Gymnasien einer guten Gesprächskultur
bedurften und diese im Laufe des Reform‑
prozesses verbesserte. Die Kantonsschule
Luzern hat ein neues Leitbild erarbeitet
(abrufbar über
Neugibt esStudienwochenundProjekttage
für alle Klassen. Fächer wie politische Bil‑
dung, Wirtschaft und Recht, Ethik und
Religionskunde,Chemie und Biologie wer‑

http:llwww.ksluzern.ch).

den neu un t e r anderem im Teamteaching
angeboten. Informatik wird integriert in
andere Fächer angeboten, dabei wirkt ein
Informatiklchrer neben dem Fachlehrer als
Berater mit. Im Untergymnasium ist Infor‑
matik ein eigenes Fach mit einer Lektion.
Dass die Reformprozesse von den Lehrper‑
sonen sehr viel Energie erfordert haben und
äusserst zeitintensiv gewesen seien, bestäti‑
gen unsere Gäste.

Curl Bossard und Hans Hirschi setzen
sich engagiert für das grösste Gymnasium in
der Schweiz ein. Dazugehören ein Konzept
für Öffentlichkeitsarbeit mit konkreten
Anlässenundeine Vortragsreihe,die von der
Wirtschaft gesponsort wird.

Vom VSG wünschen sich die beiden
Vertreter der KantonsschuleAlpenquai, dass
sie der Demontage des Lehrerbildes entge‑
genwirken und bildungspolitische Entwick‑
lungen antizipieren.

Sitzungsdatum
Die nächste Präsidentenkonferenzfindet

am27. Oktober 1999 in Olten statt. An ihr
ist ein Kommunikationstrainingvorgesehen.

Für das Protokoll:
Sig.Thomas Peter
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. Extrait du procés-verbal de la
séance CC6-1998/99 (jeudi
22 avril - samedi 24 avril 1999)

Le Comité central a organisé sa tradi‑
tionnelle séance ähuis‐clos en relation avec
la journée des cadres du CPS de Lucerne.
Les membres du CC o n t par ailleurs visité
l’e'cole supérieure de Lucerne, dont le Rec‑
teur, le Prof. Dr.Walter Kirchschläger, les a
invités äunentretien sur l'avenir de1'institu‑
tion universitaire.

Affaires courantes (CC)
Consultation sur le sport: 19. CDIP pro‑

pose une révision de l’article 1 de l’ordon‑
nance du Conseil fédéral sur l’encourage‑
me n t des activités sportives, soit: «... en
général, trois legons de sport par semaine...».
L’association de brauche Sport secharge de
la réponse &la consultation.

Consultation sur les examens fédéraux
dematurité: le texte de la consultation pour
les programmes de langues et d’art est prét.
Les présidents des associations de branches

désormais faireconcernées peuvent
connaitre leur position.

CPS
Le 21 avril 1999 a eu lieu la manifesta‑

tion duCPS «leificationpour les respon‑
sables de formation continue». Le but est de
créer un diplöme pour les formateurs
d’adultes.

Le Comité central dela SSPES aparti‑
cipé 51la journée annuelle des cadres du
CPS. A cette occasion, Sarah Kontos,
membre dela commission d’experts du CPS
a présenté les résultats de deux évaluations
récemment effectue'es dans le domainc du
perfectionnement. Il s’agit d’une part des
conclusions deI’OCDE,d’autre part du rap‑
port deCharles Landert.

L'Organisation de Collaboration et de
Développement Economiques (OCDE)
arrive 51la conclusion que la Suisse abesoin
d’un programme deperfectionnement cible',
älong terme. Les journées deperfectionne‑
men t éparses doivent si possible étre évitées,
ämoins qu'elles nepermettent de transposer
directement la théorie dans la pratique.
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Charles Landert plaide pour un forma‑
tion continue des enseignants effectuée en
accord avec la direction de l’établissement et
dont les résultats influencentpositivement la
vie et l'avenir de l’école. Le perfectionne‑
men t doit étre lié ä une évaluation finale.

Sarah Kontos souligne le fait que le röle
des enseignants doit étre redéfini et que le
perfectionnement des professeurs doit se
confronter ä une nouvelle image de la pro‑
fession.Une charte aété formulée sur la base
de cette évaluation: dix principes soulignent
l’importance la formation continue. Le site
Internet duCPSet l’apprentissagevia Inter‑
n e t o n t également été discutés.

Un rapport détaillé de la séance est

annexé 21ccprocös‐vcrbal.

Entretien avec les représentants de
l'école cantonale Alpenquai de Lucerne

M. Carl Bossard, Directeur de l’école
cantonale de Lucerne et M. Hans Hirschi,
Recteur du gymnase, on t participé ä un
entretien avec le Comité central de la
SSPES. Plusieurs questions relatives au
RRM on t été discutées. Carl Bossard et
Hans Hirschi o n t présenté l’organisation de
l’e'cole cantonale de Lucerne et o n t parlé des
réformes concernant le secteur de la forma‑
tion dans leur canton. 115 considérent le
RRMcomme une chance pour les gymnases
du canton de Lucerne. La réalisation de la
réforme a été déléguée aux divers gymnases
cantonaux. Dans les discussions, on dis‑
tingue trois niveaux différents: principes,
concepts et réalisations (plan opérationnel).
Des plans d'études on t été rédigés,une nou ‑
velle répartition du temps 21été discutée.De
plus, la dotation horaire pour certaines
branches a été fixée. Le canton &défini les
0bjectifs-cadre, les écoles cantonales les
objectifs globaux, l’accent étzmt mis sur un
apprentissage orienté vers lesbuts plutöt que
les contenus. La commission cantonale de
maturité contröle les cxamens de maturite'.

Carl Bossardet Hans Hirschi soulignent
le fait que ces t ravaux nécessitent une
ambiance favorable audialogue et que celle‑
ci s'est améliorée au cours du processus de
réfome. L’école cantonale de Lucerne néla‑
boré un nouveau modéle (voir http.llwww.
ksluzern.ch): désormais, p.e.‚ toutes les
classes ont des semaines d'études et desjour‑
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nées de projets; des disciplines comme le
civisme, l'économie et le droit, 1'éthique,
l’histoire dela religion, la chimie et la biolo‑
gie sont offenes dans le cadre d'un team‑
teac/Jing; 1'informatique est intégrée ä
d’autres branches, le professeur d'informa‑
tique faisant office de conseiller auprés de
l'enseignant concerné; dans les premiéres
années degymnase, l'informatique fes t e une
brauche spécifique, dotée d’une heure/
semaine. Carl Bossard et Hans Hirschi
confirment que les processus deréforme o n t
demandé au corps enseignant une grosse
dépense supplémentaire de temps et d'éner‑
g1e.

M. Bossard et M. Hirschi s'engagent
activemcnt pour le plus grand gymnase de
Suisse. Un concept de relations publiques
(avec des mnnifestations concrétes) et une
série dc conférences sponsorisées par les
milieux économiques font partie de ce Pfo ‑
Jet.

Les deux représentants de l’école came‑
nale Alpenquai attendent de la SSPES
qu‘elle contrecarre l'image négative de la
professiond’enseignant et qu'elle anticipe les
développements dans le domaine de la for‑
mntion.

Date de la prochaine conférence
La prochaine Conférence des présidents

aura lieu le 27 octobre 1999 51Olten. Un
exercice d'entrainement 21la communication
est prévu dans cecadre.

Procés-verbal:Thomas Peter

. Evaluation de la formation
continue en Suisse

Dans le cadre deson sém'maire annuel le’
comnté central aparticipé il la traditionnelle
«journée des cadres du CPS». Il nous es t
apparu urile dedonner ici quelques inf0rm‚l_
tions sur cet événcment.

Sous ce titre, Mme Sarah Komm,
membrc dela commission d'experts du GPS,
responsable de formation continue äGenéw
etenseignante,aprésenté les résultats de deux



!
évaluations récentes: la premiére réalisée par
I’OCDE(inL’Ecole[11aPage),la seconde due
&M. Charles Landert (PNR 33).

Pour 1'OCDE, d’une maniére générale,
le perfectionnement vise ä élargir les hori‑
zons des enseignant-e-s et doit combiner des
actions internes et externes ä l'institution. Il
implique nécessairement la collaboration
volontaire de tous les partenaires. On reléve
qu’en Suisse la formation continue corres‑
pond surtout ä un catalogue de cours, sans
programme particulier, et que les ensei‑
gnant-e-s sont des consommateurs libres de
leur choix. On préflere les formations longues
aux formations courtes et isolées queYonjuge
meins eflicaces,saufs’il s’agit demodulesper‑
met tan t la pratiquc et la formation entre les
sessions. On cherche ä remettre ä jour ses
conna.issances dans un cadre souvent tendu en
raison des réformes en cours. Dés lors, une
certaine lassitude,voire une insatisfaction,s'est
installée chez les enseignant‐e-s.

Pour Charles Landert, route formation
continue devrait passer par les cinq points
suivants: émergence et définition des besoins
dans une collaboration entre organisateurs et
participants, choix des activités, mise en
oeuvre deces demiéres,applicationausein de
l’école et évaluation de la formation suivie.
L'auteur constate que les deux derniéres
étapes sont généralement gommées, que le
choix de la formation se fait dans le cadre
d'un programme réalisé pour les ensei‑
gnant‐c-s, mais pas par eux. Il reléve que les
conditions cadres doivent étre modifiées: la
formation continue ne doit pas étre une
charge et le temps pour assurcr son transfert
doit étre libéré.

Pour l’auteure de la présentation,
il convient:
. de rede'finir le röle de l’enseignant‐e. Ce
dernier est lä pour instruire et non pour
étre un animateur: l’école n'est pas une
maternelle perpétuelle, il convient d’en‑
seigner l'nmour de la brauche et d'éviter
toute dérive émotionnelle, selon l'expres‑
sion de no t r e collégueJean Romain;

' de se pencher sur la carriére de l’ensei‑
gnant‐e. Q1els changements peuvent don‑
ner du relin ä cette derniére? Comment
susciter des plans decarriére? Il parait fon‑
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damental de répondrc ä ces questions
avant deparler deformation continue;

' que l’on se denne de vrais moyens pour
mettre aupoint une politiquedeformation
permanente digne de ce nem .

' LaCharte de la formation
continue

Une des réponses du CPS aux questions
poséespar ces évaluations vise äproposer aux
acteurs de la formation continue une charte
qui s’articulerait autour des pöles suivants:
1.La formation permanente est une néces‑
sité pour tous;

2.La formation continue est basée sur les
besoins, intéréts et exigences de l’ensei‑
gnement zu sein de l’institution;

3.Les autorités fournissent les conditions
cadres nécessaires ä cette formation;

4.Laplanificationdelaformation continue
est du ressort des enseignant-e‐s encol‑
laboration avec leur direction;

5.Les institutions de formation visent ä
offrir une formation continue appropriée
aux besoins formulés par les autres parte‑
naires;

6.Toutes les formes deformation continue,
y compris l’étude personnelle, doivent
étre reconnues dans le cadre d’une obli‑
gation;

7.La planification concerne aussi bien le
long que le court terme;

8.La direction de cette formation est du
ressort d’enseignant-e-s spécialement
formés;

9. La mise au point des ressources néces‑
saires äcette formation est du ressort de
tous les partenaires;

10.La qualité de la formation continue doit
étre évaluée réguliérement.

D’autres thémes ont été abordés aucours de
cette journée: site Internet du CPS, ensei‑
gnement online TELECOL, évaluation des
besoins et nouvelle formule pour le pro‑
gramme deformation continue duCPS. Ces
sujets étant relativement bien connus, nous
ne les aborderons pas ici.

ClaudeWanncnmacher



Josef Schelling . Feriengrüsse, trojanische Pferde
und Megabytes-Bomben

Seit Tom Hanks als Manager einer
Supermarktkette undMegRyanals Besitze‑
rin eines kleinen Buchladens im Film «You
have got @rnail» ihre gegenseitige Zunei‑
gungvia. Internet entdeckten, ist die elektro‑
nische Korrespondenz als neue Kommuni‑
kationsform auch im Kino dokumentiert.

Was einst den Forscherlnnen anUniver‑
sitäten vorbehalten war, ist raschAllgemein‑
gut geworden und eine fehlende E‐mail‑
Adresse aufIhrerVisitenkartemachtSie heu‑
te schon fast verdächtig. Bevor Sie aber Ihre
Schüler dazu auffordern, Hausarbeiten via
E-mail abzuliefern, bedenken Sie Folgendes:

Die Beherrschung der Tastatur ist nicht
die einzige Bedingung,umeffizient E-mails
zu erhalten, zu versenden und zu beantwor‑
ten. Neben dem Internet-Anschlussbenöti‑
gen Sie auch ein intuitiv bedienbares
E-mail-Programm (am besten Eudora) und
die Adresse (via Internet:hotmail.com/ big‑
foot.com oder direkt beim Provider). Das
zum Surfen gut geeignete und gratis erhält‑
liche Browser-Programm Netscape inte‑
griert in der Version4.5 ein relativeinfach zu
bedienendes Mail‐Programm, das endlich
auch eine effiziente Verwaltungder E-mail‑
Adressen ermöglicht.

Das grösste Problem in der heutigen
E-mail Praxis sind aber die Attachments
oder der E‐mail-Anhang. Das sind beige‑
fügte Files oder Dokumente, die mit einem
anderen Programm erstellt wurden. Und da
auch heute nochjederProgrammierer seinen
ganzen Stolz darin legt, die Bytes in einer
ganz speziellen,von allen anderen Program‑
men nicht lesbaren Weise abzuspeichern,
benötigen Sie Übersetzungshilfen. Im PC‑
Imperium werden auch heute noch die
meisten, aus Mac-Feindesland stammenden
Attachments als unlesbar zurückgewiesen.

Sie haben also zwei Möglichkeiten:
a) Sie akzeptieren nu r noch E-mails ohne

Attachment. Alle andere elektronische
Postwird ungeöffnetzurückgeschickt mit
der Bemerkung: «Bitte kopieren Sie die
Attachment-Inhalte direkt in das E-mail,
da ich grundsätzlich keine Attachments
öffne». Diese klare Haltung stempelt Sie
nicht zum Informatik-Banauscn, im

Gegenteil.Siebeweisendamit gut schwei‑
zerisches Sicherheitsdenken,daViren am
liebstenvia Attachment in IhrenCompu‑
ter eindringen. Die Bezeichnung«Troja‑
nischePferde»macht aucheinemAltgrie‑
chen klar,wie das funktioniert.

b) Sie akzeptieren nur Attachments m i t
klarer Produktedeklaration irn E-mail
selbst. Das heisst, der Absender schreibt
unter P.S. nicht nu r «habe was Interes‑
santes fiir DichimAttachment»,sondern
gibt den Filenamenund die Programm‑
version bekannt, mit der dieses File
erstellt wurde. Und auch, ob er auf PC
oder Mac arbeitet.

Die unter b) beschriebeneVersion ist für Sie
selbstweniger frustrierend.Manchmalerhält
man nämlichwirklich hübscheKartenngse
via E‐mail. Wenn Sie selber Welche ver‑
schicken wollen und keine Zeit haben, Via
ein Grafikprogrammselber zuzeichnen Und
zu malen, es gibt Tausende von Vorlagen
gratis im Internet:z.B.via www.masani.com‚
www.maxracks.com,www.greetingcards.com
usw.

Zu guter Letzt sei noch aufdie VerstoP_
fungsgefahr hingewiesen, die der E‐mail‑
Anhang mit sich bringt. Microsoft‐Pm‑
gramme haben mit Schokolade eines
gemeinsam: Mann bzw. File wird leicht
abhängig und übergewichtig.Wenn Ihnen
drei mit Microsoft-Office arbeitende
Schüler stolz ein E‐mail und als Anhang
IhrenLebenslaufmit integriertem,farbigem
Passbild zur sprachlichen Verbesserung
schicken, müssen etwa drei MillionenBytes
via Telefonleitung denWeg in Ihren Com‑
puter finden.

Sie können diktatorisch die Arbeit mit
Microsoft-Programmenganz einfachverbie_
ten. Oder aber eine Schlankheitskur anbie_
ten, indem Sie die Schüler zum ZIPPEN
auffordern. Gezippte Files im komprimier‑
ten Format sind nämlich bis zu 10 mal
schlanker als vorher. Entsprechende Pro‑
gramme gibt esvia Internet gratis Oder als
Shareware (= gratis beziehen,austesten und
erst dann einen kleinen Betrag bezahlen)_
DerAutor arbeitet mitdemhübschen,farbi‑
gen WinZlP und gibt damit beschämt zu,
dass auch ernochMicrosoft-abhängig ist_

Für allfällige Rückfragen: sgjosef@hot_
mail.com.



. Internet ‐ futuristisches
Medium oder sinnvolles
Arbeitsinstrument?

Die folgenden Zeilen entstanden aufder
Tastatur eines Handelslehrers,der via Klub‑
schule Migros St. Gallen, Hotelfachschule
Lausanne, AKAD-Schulleitung und «Le
Courtil» (Französischschule des SKV in
Rolle) schlussendlich bei Adecco landete
und dort fiir die interne Informatik-Weiter‑
bildung der Mitarbeiter sorgt. Die Vielfalt
dieser pädagogischenErfahrungengipfelt in
der trivialen Erkenntnis, dass Erfolg beim
Lehren und Lernenwenig mitTechnologie,
aber sehr viel mitMotivationundOrganisa‑
tion zu t u n hat.

Wir wollen daher in Folge feststellen, ob
undwie das Internet in seiner heutigenForm
MotivationundOrganisationbehindert oder
fördert. Undwirwerden eine einmaligeWei‑
terbildungsmassnahme vorstellen, von der
drei Schweizer LehrerInnen im Juli 1999
profitieren können:vielleicht sogar Sie, liebe
Leserin, lieber Leser?

Motiviert hat das Medium Internet bis‑
her eher duldsame Technofreaks. Langsam,
teuer und unzuverlässig erwies sich in der
Praxis die eigentlich geniale Idee, die vielen
Computer rundumden Erdballnetzwerkar‑
tig zu verbinden. Aber benötigte der mo to ‑
risierte Personen- und Güterverkehr nicht
auch ein_]ahrhundert bis zum heutigenEnt‑
wicklungsstand?Analogdazu steht der c om ‑

puterisierte Datenverkehr bezüglich techni‑
scher und gesellschaftlicher Reife in den
Kinderschuhen,bestenfalls in der Pubertäts‑
phnse. Davon zeugt die 1995 bis 1997 ent ‑
standene Reklamationskorrespondenz des
Autors mit seinem Internet‐Service-Provi‑
der, die weder der «Kassensturz» noch der
«SchweizerischeBeobachter»zu publizieren
wagten.

Information und Kommunikation via
Internet bleiben Privatsache und Hobby,
solange:
‐ in den Schulenaltersschwache Computer

mit Modems ausgerüstet und über ana‑
loge Telefonleitungen mit überlasteten
Internet-Providernverbunden werden;

‐ die LehrerInnen sich in Nachtstunden
ein minimales technisches Grundver‑
ständnis undeineWissensbasis aufbauen
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müssen, um mit den surfenden Jugend‑
lichen diskutieren zu können;

- E-mails von der Schulleitung oder von
Kollegen/‐innen im Monatsrhythmus
beantwortet werden, wenn überhaupt.

Motivationsfördernd sind die folgenden
organisatorischen Rahmenbedingungen für
Internet im Schulhaus:
‐ Die im Schulhausverfügbaren Computer

sind nicht älter als drei Jahre und ver‑
netzt .

‐ Ein/e erfahrene/r, fachlich kompetente/r
Mitarbeiter(in)/Kollege(in) wird für die
Wartung der Hard‐ und Software
bezahlt.

‐ Die Internet-Verbindung ist stabil, per‑
manent und verursacht keine Telefon‑
kosten.

- Alle wesentlichen Informationen der
Schulleitung werden via E‐mail oder
Intranetverbreitet.

‐ DieKommunikationvia E-mail funktio‑
niert: alle machen mit, rufen die Mel‑
dungen täglich ab und antworten.

‐ Im Kollegen/-innenkreis wird Internet
ständigdiskutiert,werden gute Internet‑
Adressen ausgetauscht, warnt man sich
vor schlechten Entwicklungen und auf‑
bauschendenPresseberichten.

‐ Jedes Halbjahr wird allen Kollegen/
‐innen die Aktualisierung ihres Know‑
hows angeboten (1 ‐ 2 Schulungstage).

Zum Abschluss möchten wir auf ein unge‑
wöhnlichesWeiterbildungangebot aufmerk‑
sam machen, das der internationalen
Dimension des World Wide Webs gerecht
zu werden versucht. Die SIEC (Société
Internationalepour l'enseignementcommer‑
cial) startet EndeJuli 1999 in St. Andrews
(Schottland) einen von der Europäischen
Union mitfinanzierten Kurs «The use of
informationtechnology in newlearningstra‑
tegies».Jedrei Lehrerinnen aus 15Ländern
nehmen teil. Es wird eine Anfänger- und
eine Fortgeschrittenengruppe gebildet.
Während eines Jahres kann das in Schott‑
landandreiTagen eingebrachte Ideenmate‑
rial in internationalen Teams verarbeitet,
reflektiert und praktiziert werden. Ange‑
sprochen sind Handelslehrerinnen und
Sprachlehrerlnnen; Auskunft und Unter‑
lagen erhalten Sie gerne vom Autor: sg‑
josef@hotmail.com.



Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation
_ _ “

. Hochschulen

Basel
Das Bundesgericht hat eine staatsrechtli‑

che Beschwerde gegen den Numerus clausus
für das Medizinstudium abgewiesen. Aller‑
dings müssen die Studienanwärter nichts an
die Kosten des Eignungstests zahlen.

Die Zulassung zum Studium für Hu‑
manmedizin wird für ein weiteres jahr
beschränkt. In der Zahnmedizin sind keine
Beschränkungen nötig, die Ausbildungska‑
pazität im ersten Jahr wird von 17 auf 40
Plätze erhöht.

Zürich
In den Fächern Human- undVeterinär‑

medizin werden die Zulassungen zum Stu‑
dium für das Studienjahr 1999/2000
beschränkt. Den 394 Studienwilligen für
Humanmedizin stehen 200 Plätze zur Ver‑
fügung, in der Veterinärmedizin liegen 230
Anmeldungen bei 150 Studienplätzen vor.

. Fachhochschulen

Die Fachhochschule Liechtenstein
(FHL) hebt den seit 1996 bestehenden
Fachbereich Maschinenbau im Jahre 2002
auf. Kernbereiche des bisherigen Studien‑
ganges sollen ab dem Wintersemester
1999/2000 weiterhin in der Region an der
InterstaatlichenFachhochschule fürTechnik
Buchs (NTB) angebotenwerden.

Die aus der Fusion von Technikum und
Höherer Wirtschafts- und Verwaltungs‑
schule (HWV) entstandene Zürcher Hoch‑
schule Winterthur (ZHW) leidet bereits
un te r Platznot, die vor allem auf den An‑
drang auf die neuen Studiengänge Daten‑
analyse und Prozessdesign, Informations‑
technologie sowie Kommunikation und
Informatikzurückzuführen ist.
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Die Aargauer Fachhochschule für
Gestaltung wird gemäss Beschluss des
Regierungsrates ihren Standort in Aarau
haben, weil Aarau zentraler liege als Ba‑
den.

Die Zürcher Hochschule Winterthur
nimmt am1.Mai ein neues Institut für
Gesundheitsökonomie in Betrieb, das von
einem breit abgestützten Fördervereingetra‑
genwird. SeineHauptaufgabeist eszu unter‑
suchen, wie die vorhandenen finanziellen
Mittel im Gesundheitswesen am wirkungs_
vollsten eingesetzt werden können. Neben
der Forschung umfasst das Tätigkeitsgebiet
auchWeiterbildung und Beratung.

DerZürcher Fachhochschulrathat rück‑
wirkendaufBeginndes Schuljahres 1998/99
die Hochschulen für Soziale Arbeit, für
Angewandte Psychologie,die Dolmetscher‑
schule und die Hochschule für Musik und
Theater provisorisch als Fachhochschule
anerkannt.

DieVerantwortlichen des Heilpädagogi‑
schenSeminars Zürich, das im ausseruniver‑
sitären Bereich etabliert ist, planen eine
Umwandlung in eine interkantonale Hoch‑
schule für Heilpädagogik abdem Schuljahr
2000/2001unddamit eine Eingliederungin
den Verbund der Zürcher Fachhochschulen,

. HöhereTechnische Lehranstalten
(HTL)

Die Diplome der HTL‐Architekten
werden in der EU nach Inkrafttreten der
bilateralenAbkommennicht anerkanntWe r ‑
den.Der Grund liegt in einem Versehen bei
der Schlussredaktion der entsprechender1
Liste. Der Schweizerische Technische Ver‑
band schlägt vor, die Ausbildungsdauer Von
derzeit drei auf vier Jahre zu verlängern,
womit die Diplomeautomatischvon der EU
anerkannt werden.



[ Dolmetscherschulen

Au f den 1.Januar 2000 soll die Dolmet‑
scherschule Zürich (DOZ) rechtlich in die
Zürcher Hochschule Winterthur eingeglie‑
dert werden. Der Umzug nach Winterthur
ist spätestens für das Jahr 2003 vorgesehen.

.  Berufsbi ldung

Im Bezirk Winterthur sollen neue Aus‑
bildungsplätze für schulisch schwächere
Jugendliche geschaffen werden. Das von
Arbeitgeberseitegeplante Modellsieht zwei‑
jährige Allrounder-Lehren in einem Fir‑
menverbundvor. 1V1it dem Verbundwill m a n
Unternehmen bei der Ausbildung entlasten
und erreichen, dass auch kleinere Betriebe
Lehrlinge aufnehmen. Die Initiantenhoffen
auf finanzielle Unterstützung des Bundes.

Im Kanton Thurgau sollen die Berufs‑
schulen aus der Verantwortung der Schulge‑
meinden genommen und dem Kanton als
Träger überantwortetwerden,bcschliesst der
Grosse Rat.

Die Bildungsdirektion des Kantons
Zürich möchte imJahre 2000 mit Pilotpro‑
jekten für Bildungszentren starten. Diese
Zentren mit selbstständigem Rechtsstatus
sollen teilweise aus dem Zusammenschluss
heutiger kaufmännischer und gewerblich‑
betrieblicher Berufsschulen entstehen, aber
auch Berufsmittelschulen und Mittelschul‑
klassen werden einbezogen.

. Verbände, Organisationen,
Institutionen

Von privater Seite wurde in Basel eine
Stiftung zur Förderung begabter junger
Menschen errichtet. Das mit 20 Mio Fran‑
ken dotierte Stiftungskapital soll für die
Aus- und Weiterbildung, für eine Zusatz‑
ausbildung oder den Privatunterricht in den
Bereichen Kultur,Sport oder Handwerkein‑
gesetzt werden.

Die Schweizerische Akademie der tech‑
nischenWissenschaften will der Diskussion
über die Förderung der Innovation neue
Impulse verleihen. Sie empfiehlt mit Blick
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auf das niederländische Modell namentlich
ein wettbewerbsorientiertes Hochschulsys‑
t e m mit systematischer Qxalitätskontrolle‚
eine Erleichterungder Zusammenarbeit von
Wissenschaft undWirtschaft sowie die För‑
derung von Unternehmensgründungen.

. Verschiedenes

Das IDES-Angebot (Information ‑
Dokumentation ‐ Erziehung ‐ Schweiz) ist
auf dem Internet abrufbar: httpz//edkwww.
unibe.ch vermittelt Zugang zur Datenbank,
zur Liste der Schul- undBildungsgesetze,zu
Umfragen und Berichten zu aktuellen The‑
men im Bildungswesen Schweiz.

. Internationale Nachrichten

Deutschland
In Bremensoll die erste deutsche Raum‑

fahrt-Akademie gegründet werden. Sie soll
in internationaler Zusammenarbeit Techni‑
ker undWissenschaftler praxisorientiert aus‑
undweiterbilden.

Griechenland
Griechenland möchte das Bildungsni‑

veau dem europäischen Standard anpassen.
Die Reformsieht die Einführungdes Ganz‑
tagesunterrichtes, die Schaffungvon Berufs‑
und höheren Fachschulen, die Einführung
der Reifeprüfung sowie die Ausschreibung
Freier Lehrerstellen vor. Lehrkräfte, Schüle‑
rinnenund Schüler protestierengegendieses
Reformvorhaben.

In Saloniki fand eine Konferenzüber das
Bild des Nachbarn in den Schulbüchern der
südcsteuropäischen Länder statt. Verfasser
und Kritiker kamen zusammen, um Ände‑
rungen der Abschnitte über die jeweiligen
Nachbarn in den Schulbüchern in die Wege
zu leiten. Neben den historischen und poli‑
tischen Problemen stellte sich die Behand‑
lung der religiösen und kirchengeschichtli‑
chen Fragen als besonders sensibler Bereich
heraus.

Abgeschlossen: 17.April 1999
Walter E. Laetsch
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Evaluation der Absage der SW98

Beim folgenden Artikel handelt essich um eine Kurzfassung einer Studie, welche das
Forschungsinstitut Interface, Luzern, im Auftrag der WBZ durchgeführt hat.

\

1 Fragestellung der Studie

Die Studienwoche 98 des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrpersonen
(VSG) und der Schweizerischen Zentral‑
stelle für die Weiterbildungder Mittelschul‑
lehrpersonen (WEZ) in Neuenburg ist auf‑
grund der geringenTeilnehmerzahl nicht in
der geplanten Form zustande gekommen.
Für die WBZ stellte sich daraufhin die Fra_‑
ge, aus welchen Gründen die Anmeldungen
nicht im erwarteten Umfang erfolgten, und
welche Bedeutungdiese Tatsache für die all‑
fällige Planung einer nächsten Studienwe‑
che (SW) haben könnte. Vor diesem Hin‑
tergrund wurde die vorliegende Studie in
Auftrag gegeben. Im Zentrum der Untersu‑
chungstanden die Gründe der Nichtteilnah‑
me, die allgemeinen Kenntnisse zur Studi‑
enwoche, die Bewertungdieses spezifischen
Weiterbildungsangebotes und Wünsche an
eine nächste Studienwoche.

2 Vorgehen

Die Datenerhebungbasiert einerseits auf
einer schriftlichen Befragung von Einzel‑
lehrpersonen und andererseits aufGruppen‑
gesprächen anvier Gymnasien. Schulbehör‑
den wurden nicht in die Untersuchung ein‑
bezogen.

2.1 Schriftliche Befragung
Bei 400 Lehrpersonen wurde eine schrift‑
liche Befragungdurchgeführt.Die Stichpro‑
be setzte sich wie folgt zusammen:
0 150Teilnehmende der reduzierten Vari‑

ante der SW 98: Weiterbildungswoche
mit 25 Kursen 512 Tagen

0 50 Lehrkräfte, die sich vorangemeldet,
später jedoch wieder abgemeldet hatten

' 180Nichtangemeldete:dabei handelte es
sich um eine Stichprobe von je 30 Lehr‑
personen der folgenden sechs Kantons‑
schulen: Küsnacht, Liestal, Luzern
(Alpenquni), Pruntrut, St.Gallen und
Wettingen

' 20 Präsidentinnen und Präsidenten von
Fachvereinen

Aufgrund dieser Vorgehensweise kann nicht
v o n einer repräsentativen BefragunggCSPI'O‑
chen werden. Mi t den 165 Antworten, die
einer Rücklaufquote v o n 41 Prozent e n t ‑
sprechen, konnte jedoch eine breite Mei‑
nungsvielfalt eingeholt werden. Insbesonde‑
re lassen sich mit dem gewählten Verfahren
Rückschlüsse aufunterschiedliche Einschät‑
zungen durch Teilnehmende und Nicht_
Teilnehmende, Lehrpersonen aus der West‑
schweiz und der Deutschschweiz, Dienstäl_
tere und -jüngere, VSG‐Mitglieder und
-Nichtmitglieder sowie Studienwochqm‑
erfahrene und ‐unerfuhren6 ziehen.

2.2 Gruppengespräche
An den vier Kantonsschulen Chur, Genf
(Collége Rousseau),Könizund Samen W u r ‑
den in einem zweiten Schritt Gruppenge‑
spräche durchgeführt. Damit verschiedene
berufliche Hintergründe in die Gruppendis_
kussion einfliessenkonnten,wurden bei der
Zusammensetzung der Teilnehmenden die
Kriterien Fachrichtung, Berufserfahrung
und Anstellungsverhältnis berücksichtigt,
M i t der gemischt zusammengesetzten
Gruppe von Lehrkräften wurden die The‑
men der schriftlichen Befragung in einem
rund eineinhalbstündigen Gespräch vertieft
diskutiert. Das Ziel der Gmppengespräche
bestand darin, die Ergebnisse der schrift‑
lichen Umfrage zu differenzieren und zu
erganzen.

. , “ ) , . ‐ _



3 Wichtigste Ergebnisse

3.1 Informationswege und Informations‑
niveau der Lehrkräfte in Bezug auf
die Studienwoche

Weber ballen die Lebrpersonen bauptsäcblicb
ihre Informationenüberdie Studienwocbe?

Informationen zur Studienwoche 98
wurden hauptsächlich den Mitteilungen der
WBZ und der Verbandszeitschrift des VSG
(Gymnasium Helveticum GH) entnommen
(77Prozent). 12Prozent der Befragtenwu r ‑
den durch die Schulleitung aufdie Studien‑
woche hingewiesen. Ein Drittel der Ant‑
wortenden geben an, dass die Studienwoche
ein Thema im Kollegiumwar (meist jedoch
im informellen Rahmen). In den Gruppen‑
gesprächen wurde dieser Anteil allerdings
eher kleiner eingeschätzt.

KennendieLebr/eräfledas Weiterbildungsange‑
bat Studienwocbe?

Von den nichtangemeldeten befragten
Lehrkräften kennen rund 45 Prozent das
Weiterbildungsangebot Studienwoche der
WBZ nicht. Auch bei jüngeren Lehrperso‑
nen und Nicht-VSG‐Mitgliedern zeigt sich
ein ähnliches Bild. Hingegen sind VSG‑
Mitglieder und dienstältere Lehrpersonen
durchwegs gut über die Studienwoche in‑
formiert. Gemäss den Teilnehmenden der
Gruppendiskussionenwird das Angebot der
Studienwoche von vielen Lehrpersonen
nicht als ausserordentliches WBZ-Angebot
wahrgenommen.

3.2 Kenntnis der Elemente der Studien‑
woche und spezifisches Interesse an der
Studienwoche 98

Wie charakterisieren dieLebrkn‘g'fl‘edas Weiter‑
bildungxangebot Studienwocbe?

Am häufigsten verbinden die Befragten
die Studienwoche mit einer «Kombination
verschiedener Gefässe» (Ateliers, Referate
usw.) und der damit verbundenen Möglich‑
keit, diese Gefässe individuell zusammen‑
stellen zu können (37 Prozent). An zweiter
Stelle mit 14Prozentwird die Studienwoche
als «Treffpunkt schweizerischer Gymnasial‑
lehrpersonen»wahrgenommen. Für 12Pro‑
zen t der Befragten ist die Studienwoche
«eine Weiterbildung mit einem über das
eigene Fachgebiet hinausreichenden Rah‑
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men» undweitere 10Prozent verbinden die
Studienwoche mit einer «einwöchigenWei‑
terbildung».

Was hat die Lebrpersonen an der diey'äbrigen
Studienwacbe 98sy>ezicll interessiert?

Als sehr attraktiv ander Studienwoche in
Neuenburgwurde dieMöglichkeitbewertet,
mit Berufskollegenund -kolleginnenErfah‑
rungen auszutauschen (43 Prozent). An
zweiter Stelle wurden die Internationalität
der Referierenden und Teilnehmenden (24
Prozent)undder über das eigene Fachgebiet
hinausreichende Rahmen (23 Prozent)
genannt. Ein Fünftel der Befragten war an
der Möglichkeit zur vertieften und interdis‑
ziplinären Auseinandersetzung mit einem
Thema interessiert. Für eine ebenso grosse
Zahl der Antwortenden führten die positi‑
ven Erfahrungen mit der Teilnahme an
früheren Studienwochen zu einem Interesse
an der Studienwoche 98. Für die themati‑
schenInhalteder diesjährigenStudienwoche
interessierten sich 8 Prozent der Befragten.

3.3 Hinderungsgründe für eine Teilnahme
an der Studienwoche 98

Welche Hinderungsgründefiir eine Teilnahme
an derStudienwocbe98 bestandenaufseitender
Lebrerscbaft?

Rund 50 Prozent aller genannten Hin‑
derungsgründe beziehen sich nicht direkt
auf das Angebot der Studienwoche. Die
genannten Gründe betreffen zum einen die
beruflicbe Belastung und zum anderen das
schulpolitische Umfeld. Die berufliche Be‑
lastungwird als zunehmend grösser wahrge‑
nommen. In den Diskussionsbeiträgen der
Gruppengespräche werden die folgenden
konkreten Veränderungen genannt: Erhö‑
hung der Pflichtstundenzahl,Erhöhungder
Klassengrösse, Verlagerung von externer
Weiterbildung in die unterrichtsfreie Zeit,
vermehrte schulinterneWeiterbildungen im
Zusammenhang mit den Strukturreformen
und ganz allgemein Überbelastung wegen
vieler gleichzeitig laufender Reformen.

Die Veränderungen des schulpolitischen
Umfeldes werden durch Lohnkürzungen,
lohnwirksame Beurteilungen, Abschaffung
des Beamtenstatus, Kürzung der Weiterbil‑
dungsbudgets und Verkürzung der Weiter‑
bildungszeit beschrieben. Vor allem in der
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Westschweiz wird in diesem Zusammen‑
hangdie geringere finanzielleUnterstützung
für Weiterbildungsaktivitäten hervorgeho‑
ben. Beide Entwicklungen führen gemäss
den Diskussionsteilnehmerinnen und ‐teil‑
nehmer dazu, dass das Interesse,sich zusätz‑
lich z u m Schulalltag zu engagieren, abneh‑
me.Vor allem die Veränderungen des schul‑
politischen Umfeldes hätten zusätzlich
bewirkt, dass die Identifizierung mit dem
Berufsstand und in der Folge auch mit dem
Berufsverband der Gymnasiallehrpersonen
heuteweniger stark sei.

Die Analyse der Hinderungsgründe, die
die Studienwoche direkt betreffen, zeigt,
dass anerster Stelle der Zeitpunkt der Ver‑
anstaltung (12 Prozent) und die Dauer (11
Prozent) negativ beurteiltwerden.Der Zeit‑
punkt der Veranstaltungwird ausschliesslich
dann negativbewertet,wenn er in die unte r ‑
richtsfreie Zeit fiel.Das inhaltlicheAngebot
wird v o n knapp 10 Prozent als Grund zur
Nichtteilnahmegenannt.Dazuwurde in den
Gruppengesprächen ausgeführt, dass das
Thema als wenig ansprechend empfunden
wurde. Der Inhalt der Woche wurde dabei
als vage, wenig fokussiert und nicht sehr
aktuell kritisiert.

Diezu langeDauerder Studienwoche ist
für die Gruppe der Nichtangemeldeten der
wichtigste Hinderungsgrund (24 Prozent).
Dieser Grund wird auch von Lehrkräften
mitweniger Berufserfahrungals zweitwich‑
tigster Grund neben dem Zeitpunkt in der
unterrichtsfreicnZeit eingeschätzt.An erster
Stelle kommt hier die zu starke berufliche
Belastung.

In den Gruppengesprächen wurde
zudem der Kursort Neuenburg als nicht
optimal beurteilt. Bemängelt wurde insbe‑
sondere das Übernachtungsangebot, die
Weitläufigkeit des Ortes (nicht geeignet für
eine Kongressatmosphäre) und die geringe
Attraktivität für dieVerbindungvonWeiter‑
bildungsbesuchmit Familienferien.

3.4 Wünsche an eine nächste Studien‑
woche und grundsätzliches Interesse an
einer Studienwoche

Welche WünschehabendieLebrpersanenan eine
nächste Studienworbe?

Erfahrene Teilnehmerinnen und Teil‑
nehmer der Studienwoche und Lehrperso‑
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nen aus derWestschweiz schätzen amAnge‑
bot vor allem die Gelegenheit zum interdis‑
ziplinären Austausch, sei es innerhalb der
Ateliers oder des Rahmenprogrammes. In
einer nächsten Studienwoche müssten diese
Austausschmöglichkeitenwiederum gewährt
sein.Wird eine Auswertung der Antworten
aller Befragtenvorgenommen, zeigt sich eine
etwas andere Gewichtung. An erster Stelle
wird v o n einem Fünftel der Lehrpersonen
eine fächerübergreifende Thematik ge‑
wünscht. An zweiter Stelle stehen aktuelle
Inhalte und die Umsetzbarkeit der Inhalte
im Schulalltag.Diese beiden letztenPunkte
werden vor allem von den Nichtangemelde‑
ten in den Vordergrundgerückt (jeeinVier‑
tel). Zusätzlich zu den genannten Punkten
ist für die Westschweiz die Internationalität
der Referenten und Referentinnen wichtig.

In den Gruppengesprächen wurde deut‑
lich, dass Interdisziplinarität anWeiterbil‑
dungsangeboten geschätzt wird. Es besteht
jedoch das Bedürfnis nach einer fokussierten
Interdisziplinarität,sei esdurch ein aktuelles
Thema oder eine ausgewählte Fächerkombi‑
nation. Hinterfragt wird zudem, ob ein
interdisziplinärer Austausch an einer ge‑
samtschweizerischen Grossveranstaltung in
der gewünschtenTiefe erfolgen kann.

Wiegross istdas InteressederBefiagtenan einer
nächsten Studienwacbe?

Das grundsätzliche Interesse an einer
nächsten Studienwoche unterscheidet sich
zwischen Angemeldeten und Nichtange‑
meldeten sehr stark. Nur 17 Prozent der
Nichtangemeldeten interessieren sich klar
für eine nächste Studienwoche,während es
bei den Angemeldeten undTeilnehmenden
der Kurzvariante 98 rund 60 Prozent sind_
Insbesondere Lehrpersonen,dieweder Mi t .
glied des VSG noch eines kantonalen Leh‑
rervereins sind, haben ein geringes Interes‑
seaneiner nächsten Studienwoche. Unter‑
schiede lassen sich auch bezüglich der
geleisteten Dienstjahre ausmachen. So sind
Lehrpersonen,dieweniger als neunund501‑
che, die über 30 Jahre Berufserfahrung
haben, weniger an einer nächsten Studien‑
woche interessiert.Betrachtet man die Ant‑
wor ten in Bezug auf den Anstellungsgmd‚
zeigt sich, dass die Lehrbeauftragten mit
Vollpensen (gefolgt von Hauptlehrkräften)



Antorinnen:
- Ruth Bachmann. Pro‑

jektleiterin am Institut
»für Polit ikstudien I
Interface, Luzern
Sandrine Charlot Zinsli,
wissenschaftliche Mit‑
arbeiterin am Institut
für Politikstudien /
Interface, Luzern

das grösste Interesse aneiner nächsten Stu‑
dienwoche zeigen.
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Zusammenfassung und
Folgerungen

Als Informationskanäle der Studienwo‑
che 98wirkten vor allem die WBZ-Mit‑
teilungen unddas GymnasiumHelveticum
(GH) des VSG. Das Angebot der Studi‑
enwoche ist in der Gesamtlehrerschaft
eher wenig bekannt. Insbesondere sind
Nicht-VSG-Mitglieder und
Lehrpersonen wenig über das Angebot

jüngere

der Studienwoche orientiert. Für eine
nächste Studienwoche müssten weitere
Informationswege genutzt werden.
Schulleitungen sowie Erziehungs- und
Bildungsdirektionen sollten eine zentra‑
le Rolle in der Verbreitung der Informa‑
tion übernehmen.
Die beruflichen Belastungen haben
gemäss den Befragten zugenommen,
gleichzeitig haben sich die schulpoliti‑
schen Rahmenbedingungen verschlech‑
tert . Beide Entwicklungen tragen we ‑
sentlich dazu bei, dass für ein Weiterbil‑
dungsangebot, wie esdie Studienwoche
darstellt, weniger Anmeldungen zustan‑
de kommen.
Am Angebot der Studienwoche 98wur‑
den vor allem die zu lange Dauer (insbe‑
sondere w e n n sie in die unterrichtsfreie
Zeit fiel), das inhaltliche Angebot (nicht
genügend aktuell) und der Ort kritisiert.

4. Grundsätzlich wird von Lehrpersonen
bei der Prüfungeiner Weiterbildungver‑
anstaltung vermehrt eine «Kosten-Nut‑
zen‐Rechnung»gemacht. DieAktualität
und der Bezug der Inhalte zum Schulall‑
tag spielen dabei eine wichtige Rolle.

. Der interdisziplinäre Austausch mit
Berufskollegen und Berufskolleginnen
wird als sehr wichtig erachtet. Ob dies
mit einer gesamtschweizerischen Gross‑
veranstaltung gefördert werden kann,
wird kritisch beurteilt. Von einer fokus‑
sierten Interdisziplinarität, z.B. durch
einen Austausch zwischen Lehrperso‑
nenteams verschiedener Schulhäuser,
Regionen oder ausgewählten Fächern,
wird die gewünschte Intensität und
Umsetzbarkeit eher erwartet.

. Aufgrund der Ergebnisse der Untersu‑
chung muss damit gerechnet werden,
dass bei einer nächsten Studienwoche,
die in der heutigen Form konzipiert
wäre,wohl kaum die gewünschte Anzahl
Anmeldungen erreicht werden könnte.

. Sollte die Studienwochc als eine mehrtä‑
gige gesamtschweizerische und interna‑
tional ausgerichtete Grossveranstaltung
in Zukunft wieder einen wichtigen Platz
im Weiterbildungsangebot einnehmen,
müssten Ziele, Inhalte, Form und Trä‑
gerschaft (Schulbehörden, Schulleitun‑
gen, Lehrpersonenverbände) neu über‑
dacht werden.

Tagi'äglich.

Die besten Seiten des Lernens:

www.verlagskv.ch
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Evaluation de l'échec
de la Semaine d'Etude 98

L’article suivant est un résumé d'une étude que l’institut Interface a réalisé
sur demandede la direction du CPS.

%

1 Objet de l‘étude

La Semaine d’Etude 98 de Neuchätel,
organisée conjointement par le Centre Suisse
de Formation Continue des Professeurs de
1’Enseignement Secondaire (GPS) et la
Société Suisse des Professeursde1’Enseigne‑
m e n t Secondaire (SSFES), n’a pas pu se
dérouler dans sa forme initiale faute d’une
participationsuffisante.Le CPS aalors cher‑
ché ä.déterminer les raisons de cette défec‑
tion et51enévaluer les implicationsentermes
deplanification et d’organisation d’une pro‑
chaine Semaine d’Erude. C’est dans ce
contexte que s’inscrit l‘étude suivante. Celle‑
ci visait avant tout ä identifier les causes de
la non-participation des enseignants 51la
Semaine d’Etude, elle s’intéressait aussi ä
rassembler des informations sur leurs
connaissances concernant la Semaine d'Etu‑
de, leur appréciation de cette manifestation
de formation continue et 51recenser leurs
souhaits en la matiére.

2 Méthode

La collecte des données s’est faite par le
biais dedeux instruments: une enquéte écrite
et quatre discussions degroupe.Celles-ci on t
été réalisées auprés des enseignants. Les
autorités scolaires n’ont pas été intégrées ä
'étude.

2.1 Enquéte écrite
Une enquéte écrite a été menée auprés de
400 enseignants. L'échantillon secomposait
de la fagon suivante:
' 150 personnes ayant participé & la for‑

mule réduite de la Semaine d’Etude 98:
Semaine de formation continue propo‑
sant 25 cours de deux jours
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0 50 enseignants pré‐inscrits mais s’étant
désistés par la suite

' 180 enseignants non-inscrits: un échan‑
tillon de30 enseignants choisis auhasard
au sein de six lycées cantonaux: Küs‑
nacht,Liestal,Lucerne (A1penquai),Por‑
rentruy, St‐Gall etWettingen

. 20 présidentes et présidents d’associa‑
tions de brauche

La démarche poursuivie ne permet pas de
parler de sondage repre’sentatif. Toutefois,
avec 165 réponscs, seit umtaux de retour de
41%, l’étude refléte un grand éventail d’opi‑
nions. La méthode adoptée & notamment
permis d'opérer certaines distinctions m e t ‑

tant en évidence des différences d’apprécia‑
tion entre participants et non-participantg,
Suisses romands et Suisses alémaniques mais
aussi selon l’ancienneté, l’appartenance ä la
SSPES et la participation 51des Semaines
d’Etude antérieures.

2.2 Discussions de groupe
Dans une deuxiéme étape, des discussions de
groupe o n t été organisées au sein de quatre
lycées cantonaux: Coire, Genéve (Collége
Rousseau), Köniz et Samen. Afin d’intégrer
:} la discussion des enseignants aux profils
différents, les critéres suivants ont été retenus
lors dela composition des groupes: discipli‑
ne, expérience professionnelle et taux d'em_
ploi. Les thémes abordés par l’enquéte écrite
on t alors été traités de fagon détaillée au
cours d’une discussion d’une heure et demie
avec les groupes mixtes d’enseignants. Ces
discussions de groupe entendaient différen‑
eier et compléter les résultats obtenus lors de
l’cnquéte écrite.



3 Principaux résultats

3.1 Canaux d‘information et niveaux
d'information des enseignants
concernant la Semaine d’Etude

D’ait Provenaient les infizrmatians des ensei‑
gnants concernant la Semaine d ’E‘tude?

Les informations concernant la Semaine
d'Etude provenaient essentiellement du pro‑
gramme et des communications du CPS et
du Gymnasium Helveticum de la SSPES
(77%). 12%des personnes interrogées on t été
informées pax la direction de l’école.Et,si un
tiers des personnes interrogées par écrit indi‑
quent que la Semained’Etude afait l’objetde
discussions entre collégues (la plupart cepen‑
dant précisent que ceci a eu lieu de fagon
informelle), les participants aux discussions
degroupe révisent pour leur part cepourcen‑
tage &la baisse.

Lesenseignants cannaissent-ils l'ofl9*edefarma‑
tion continue que constitue la Semained’Etude?

45% des enseignants interrogés n’ayant
pas participé 51la Semaine d’Etude ne
connaissent pas l’oflre de formation conti‑
nue du CPS que constitue la Semaine d’E‑
mde. Ce qui est également le cas parmi
les enseignants les plus jeunes et ccux qui
ne son t pas membres de la SSPES. En
revanche, les adhérents de la SSPES et les
enseignants disposant de la plus grande
ancienneté sont relativement bien informés.
D‘aprés les participants aux discussions de
groupe, la Semaine d’Etude n’est que peu
souvent considérée par les enseignants com‑
me une offre du CPS différente d’autres
formes deformation continue.

3.2 Connaissance des éléments constitutifs
de la Semaine d'Etude en général et
intérét spécifique pour la Semaine
d’Etude 98

Comment lesenseignantscaracte'risent-ils1'qÜ‘re
defirmatian continue que constilue 1aSemaine
d’Etude?

Les personnes interrogées associent le
plus fréquemment la Semaine d’Etude &une
«combinaison d’activités différentes» (ate‑
liers, confércnces, etc.) et 51la possibilité de
choisir parmi ces activités de faqon indivi‑
duelle (37%). En deuxiéme place, pour 14%
des personnes interrogées, elle constitue un
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«point dc rencontre pour les professeurs de
l'enseignement secondaire suisse». 12% la
considérent comme une «manifestation de
formation continue dépassant le cadre de
leur propre discipline» et 10% l’associent &
«une semaine de formation continue».

Que]; e'1e'ment: les enseignants ont‐ilx le plus
appreiriéx dans la Semaine d’Etude 98?

Les enseignants o n t principalement
apprécié la possibilité d’échanger des expé‑
riences avec des collégues (43%). Les per‑
sonnes interrogées on t Cité enseconde place la
présence de conférenciers et de pa.rticipants
internationaux (24%)ainsi que le cadre dépas‑
saut leurproprediscipline (23%).Uncinquié‑
me des enseignants interrogés ont relevé la
possibilite' deréfléchir defagon approfondieet
interdisciplinaire sur un théme. Un autre un
cinquiéme d’entre eux ont indiqué que le fait
d'avoir participéäune Semained'Etude anté‑
rieurement et leur cxpérience positive en la
matiére les avaient motivés &participer 21la
Semaine d’Etude 98. Enfin 8% d’entre eux
o n t été intéressés par le contenu thématique
de la Semaine d'Etude 98.

3.3 Raisons ayant empéché les enseignants
de participer 3 la Semaine d’Etude 98

Quelle: sont lex mixen; qui ont j)u empécber
les enseignantsdeparticiper&laSemained’E‑
tude 98?

Environ50% de tous les motifs d’empé‑
chement invoqués ne sc rapportcnt pas
directcrnent &la Semaine d'Etude. Ces rai‑
sons sont, d’une part, la charge profession‑
nelle et, del’autre, l'environnement politica‑
scolaire. La charge professionnelle est res‑
sentie de plus en plus lourdement par les
enseignants. Au cours des discussions en
groupe, les enseignants ont notamment Cité
les changement suivzmts: augmentation du
nombre d’heures obligatoires, augmentation
du nombre d'éléves par classe, le fait que la
formation continue doive sefaire deplus en
plus en dehors des heures de cours, le
nombre accru de manifestations de forma‑
tion continue interne dans le cadre de la
réforme structurelle du systéme scolaire et,
defaqongénérale, la surcharge causée par les
nombreuses réformes actuelles.

Les changements de l’environnement
politico-scolaire comprennent les diminu‑



tions de salaire, l’introduction de compo‑
santes salariales variables en fonction de la
performance, la suppression du statut de
fonctionnaire, la réduction des budgets de
formation continue et la réduction du temps
alloué 51la formation continue. Les Suisses
romands on t tou t particuliérement souligné
lemanque desoutien financier enmatiérede
formation continue dont ils étaient l’objet.
Selen les participants aux discussions de
groupe, cette double évolution entraine une

certaine diminution de l’engagement des
enseignants au sein de l’école. Les change‑
ments de l’environnement politico-scolaire
o n t également eu pour conséquence supplé‑
mentaire une relative perte d’identification
de la part des enseignants. Ceux‐ci s'identi‑
fient, eneffet,demeins enmeins enfonction
de leur statut professionnel, cequi explique
qu’ils sereconnaissent deplus enplus diffici‑
lement dans leur association professionnelle.

Dans les motifs d’empéchemcnt serap‑
portant directernent & la Semaine d’Etude
viennent en töte la date de la manifestation
(12%)mais aussi sadurée (11%).A souligner
toutefois que la date delamanifestationn’est
jugée négativement que lorsqu’elle tombe
pendant les vacances. 10% des enseignants
interrogés citent également le contenu dela
Semaine d’Etude 98pourexpliquer ladéfec‑
tion de cette année. Lesdiscussions engrou‑
pe ont confirmé cela, soulignant le manque
d’attrait du théme decette année. La Semai‑
neaété critiquée pour son contenu, considé‑
ré comme vague, peu ciblé et peu actuel.

Pour le groupe des enseignantes et ensei‑
gnants n'ayant pas participé 51la Semaine
d’étude, c’est sa trop longue durée qui
constitue le principal handicap (24%). C’est
également le motifinvoquéendeuxiémepla‑
cepar les enseignants ayant le meins d'expé‑
rience, enplus dela date delamanifestation
au cas oü celle-ci air lieu pendant les
vacances. Pour ce groupe d’enseignants, en
effet, c’est la charge professionnelle qui reste
leprincipnl facteur expliquant la faible parti‑
cipation decette année 51la Semaine d’Etu‑
de.

Les discussions engroupe on t également
fait ressortir que Neuchätel, lieu choisi pour
la Semaine 98, nesemblait pas étre, pour les
enseignants, le lieu idéal pour organiser une
telle manifestation, et cc, 51plus d'un titre:
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manque d'hébergement, ville trop grande (et
done peu adéquate pour générer une atmo ‑
sphére decongrés) et difficulté deconjuguer
vacances en famille et participation 51la
manifestation deformation continue.

3.3 Souhaits et intérét des enseignants
pour une future Semaine d'étude

Que]: sont les saubaitsformula":par les ansei‑
gnam‘s cancernantunefutureSemained ’Etude?

Les enseignantes et enseignants ayant
déjä participé 51la Semaine d’Etudeainsi que
les Suisses romands apprécient essentielle‑
men t la possibilité d'échanges interdiscipli‑
naires aussibiendans les ateliers qu'au niveau
duprogramme-cadre.La prochaine Semaine
d’Etudedevrait donc intégrer ces possibilités
d’échanges. Mais, si l’on procéde äune ana‑
lyse des réponses de toutes les personnes
interrogées,les attentes formulées présentent
alors uncaractére différent.Tour d’abord, un
cinquiémc des enseignants interrogés sou‑
haite une thématique dépassant le cadre des
disciplines. En seconde place viennent l'ac‑
malité des thémes traités et leur transposi‑
tion &l’école. Ces deux aspects apparaissent
sur tou t prédominants pour les non-inscrits
(un quart dans chacun des cas). En plus des
points déjä énonce's, les Suisses romands
considérent le caractére international des
conférenciéres et conférenciers comme parti‑
culiérement important.

Les discussions en groupe on t souligné
l’importance de1'interdisciplinarité des ma‑
nifestationsdeformation continue.Toutefois
cette interdisciplinaritédoit étre ciblée que ce
seit au travers d’un théme actuel ou bien
d’une combinaison biendétcrminée dedisci‑
plines. De plus, les intervenants o n t douté
qu’un échange interdisciplinaire de qualité
puisse avoir lieu dans le cadre d'une mani‑
festation de formation continue ä l’échelle
suisse.

Dans quelle maure le; enseignants interroge‘;
sont-ils intéresse's par une future Semaine
d'Etua'e?

Si l’on analyse l’intérét manifesté par les
enseignants interrogés pour une prochaine
Semaine d'Etude, des différences imp0r_
tantes apparaissent entre inserits et non‐ins_
crits. Seuls 17%des non-inscrits sedéclarenr
intéresséspar uneprochaine Semained'fitu‑



de,alors que le pourcentageparmiles inserits
et les participants s'élévc ä60%.Cesont sur‑
t o u t les enseignants qui ne sont ni membres
dela SSPES ni d’une associationprofession‑
nelle cantonale des enseignants qui manifes‑
tent le meins d'intérét pour une teile Semai‑
ne. Des distinctions apparaissent également
si l’on prend en considération l’ancienneté
des professeurs.Ainsi, les enseignants ayant
meins de neufans ou plus de trente ans d’au‑
ciennete' sont les meins intéressés.En termes

de pensum, ce sont les enseignants ä plein
temps suivis des professeurs élus qui mani‑
festent le plus d'intérét pour une future
Semaine d'Etude.

4 Résumé et conclusions

1. Les principaux canaux d'information de
la Semaine d’Etude 98 o n t été le pro‑
gramme et les communications du CPS
et le Gymnasium Helveticum (GH) de la
SSPES.La Semaine d'Etude est relative‑
men t peu connue, si l’on considére l’en‑
semble du corps enseignant. Ce sont

no tamment les enseignants les plus
jeunes et les non-adhérents de la SSPES
qui sont le meins bien informés.A I'ave‑
nir, la Semaine d'Etude devrait done Uti‑
liser des canaux d’information supplé‑
mentaires. Les directions d’établisse‑
ments de mémc que les directions de
1'Instruction publique devraientjouer un
röle central dans la diffusion de l'infor‑
mation.

2. Les enseignants interrogés estiment que
lacharge professionnelle aaugmenté tan ‑
dis que, dans le méme temps, les condi‑
tions-cadres del’environnementpolitico‑
scolaire sedégradaient. Ces deux évolu‑
tions contribuent ä expliquer la dimi‑
nution des inseriptions äune manifesta‑
tion de formation continue comme la
Semaine d’Etude.

3. Les principales critiques portent sur la
durée de la Semaine d'Etude 98 (surtout
si elle tombait en dehors des heures de
cours), son contenu (qualifié de peu
actuel) et le lieu choisi pour son organi‑
sation.
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4. De plus en plus, les cnseignants effec‑
tuent un calcul de rentabilité lorsqu'ils
choisissent desuivre des cours de forma‑
tion continue. Ceux-ci doivent étre non
seulement actuels mais aussi dispenser
des enseignements facilement transpo‑
sables dans la pratique scolaire.

S. L’échange interdisciplinaire avec des col‑
légues apparait essentiel. Mais les ensei‑
gnants ne sont pas certains que celui‐ci
puisse sefaire dans le cadre d’une mani‑
festation ä l’échelle suisse. 115 attendent
davantage une interdisciplinarité cible'e ‑
par exemple, par le biais d’un échange
entre équipes d’enseignants dedifférents
établissements‚ diverses régions ou cer‑
taincs disciplines sélectionnées. Seule cel‑
le-ci serait susceptible ä leurs yeux d'ar‑
teindre l’intensité recherchée et de per‑
mettre la diffusion et la transposition des
informations acquiscs au sein de l’école.

6. Les résultats de cette étude laissent ä
penser qu’une prochaine Semaine d’Etu‑
de, congue sous la méme forme qu'ä
l’heure actuelle, ne pourrait vraisembla‑
blement pas atteindre le nombre d’ins‑
criptions souhaité.

7. Pour que la Semainc d’Etude occupe,
dans le futur, une place importante dans
l’offre deformation continue des profes‑
seurs du secondaire et qu'elle seit pergue
comme une manifestation re’unissant des
enscignants venus de toute la Suisse de
mérne que des participants étrangers, ses
objectifs, son contenu, saforme mais aus‑
si les responsabilités (autorités scolaires,
directions d’c'cole, associations deprofes‑
seurs) devraient done étre repensés.

Auteurs: _
‐ Ruth Bachmann, ‘directrice de projet ä
l'lnstitut d'études politiques Interface.
Lucerne.

-‐ Sandrine Charlot Zins“, collaboratrice
scientifique & l'lnstitut d'études poli‑
tiques Interface, Lucerne.
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Langenscheidts
PowerWörterbuch Französisch
Sie ist da,die „franZösische Schwester“ Absofort bieten wir Ihren Schülern und Schüle‑7

rinnen auch Im Fach Französisch lernergerechten
des erfOlngIChen Power D1ct10nary Nachschlagekomfort in folgenden Punkten:
Englisch,das PowerWörterbuch Das PowerWörterbuch Französisch
Französisch. Ihrer englischen Schwe- . wurde speziell für den Einsatz inder Schule

. gemacht.
Ster ln Aussehen undCharakter zum - bietet wertvolle Zusatzinformationen.
Verwechseln ähnlich,berücksichtigt sie - enthält zahlreiche Lernhilfen direkt

beim Stichwort.
. bietet Schwarzweiß- undFarbillustrationen

gewohnhe1ten von Lernern und unge- zumWortschatzlernen.
. verzichtet auf sprachlichen „Ballast“.
. präsentiert sich übersichtlich und in Farbe.

in bewährterWeise die Nachschlage‑

übtenWörterbuchbenutzern ebenso
wie (1 h1' " ' .

eren Sprac 10he Bedurfmsse Natürlich in neue r deutscher Rechtschreibung!

Vö l l i gNeuenlwlcklungVöllig! Neumlwlcklung

Lungenscheidt‘s Langenscheidts
POWER POWER
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Englisch Französisch_
E...-u.mnme l . a n ü m e h|k5u.d.s...;ufl. n „ u a . ‐ n . „ m

Langenscheidt’s Langenscheidts
Power Dictionary Englisch PowerWörterbuch Französisch
Rund 66000 Stichwörter undWendungen Rund 60000 Stichwörter undWendungen
888 Seiten, 125x 19cm, Flexcover 852 Seiten, 12,5x 19cm, Flexcover
3-468-13112-7;D5129‚90;ö5 218,-; sFr 27,50 3-468-13115-1; DM34,90, öS255,‐‚5Fr 32,50

Langenscheidt L
Postfach 1531 ' Cuhelslr. ll - 6304 Zug
sw.marketing@lnngenscheidt.de



Lernen lernen.
Lernen ist lernbar liegt bereits in der 5. Auflage vor. Ein bereits in . “
der 4. Auflage eingefügtes zusätzliches Kapitel orientiert über die
Informationsbeschaffung und die Präsentationstechnik. Vertiefen‑
de und überprüfbare Aufgaben verfestigen den Lernstoff.

René Frick undWerner Mosimann
Lernen ist lernbar
EineAnleitung zur Arbeits- und Lerntechnik
in Schule, Aus- undWeiterbildung
Kompaktausgabe
(m i t Lösungsvorschlägen im Anhang)
5., ewveiterfe Auflage 7999
702 Seiten, zweifarbig, broschiert
Fr. 28 . ‐ (ab 75 Ex. 26 . ‐ )
ISBN3-7947-4297-8
Schulausgabe
(entspricht der Kompaktausgabe
ohne Lösungsvorschläge im Anhang)
2., erweiterte Auflage 7998
67 Seiten, A4, broschiert
Fr. 27.80 (ab 75 Ex. 79.80)
ISBN3-7947-4399‐XMit dem Lernstrategieninventar können Studierende

Das mit dem Fragebogen (Lernstra‑
tegieninventar) ermittelte Lernstrate‑
gienprofil kann von den Schülerin‑
nen und Schülern in Zusammen‑
arbeit mit den Lehrkräften als
Grundlage verwendet werden, um
gezielt das eigene Lernen zu verbes‑
sern. Vermittelt werden Handlungs‑
weisen, die bewusst und gezielt
ausgewählt, eingesetzt, kontroliiert
und wenn nötig angepasst werden.

Christoph Metzger
Wie lerne ich?
Eine Anleitung
zum erfolgreichen Lernen
Lernstrategieninventar
(Fragebogen) 7. Auflage 7994
6 Seiten, A4
Fr. 4.80
ISBN 3-7947-3757-4
Questionnaire: version francaise:
ISBN 3-7947-4048-6
Questionario: edizione italiana:
ISBN 3-7947 -4047-8

Handbuch für Schülerinnen
und Schüler
2. Auflage 7998, 776 Seiten
A4, broschiert
Fr. 37.80 (ab 75 Ex. 29.80)
ISBN3-7947-4363-9
Handbuch für Lehrkräfte
2. Auflage 7997, 777 Seiten
broschiert
Fr. 64.80
ISBN 3-7947-3758-2

x ‚ ‘ ‘ an Hochschulen und Fachhochschulen massgebliche
Lernstrategien (Motivation, Zeitplanung, Konzentra‑
tion, Angst, Wesentliches erkennen, lnformationsven
arbeitung, Prüfungsstrategien, Selbstkontrolle) selbst
analysieren. Das 50 ermittelte Lernstrategienprofii
kann dazu verwendet werden, das eigentliche Lernen

Lösungen und Materialien zur Schulausgabe
7.Auflage 7996, 763 Seiten, A4, broschieft
Fr. 98.‑
ISBN3-7947‐3973‐5
Passt zur 2. Auflage 7998 der Schulausgabe

zu verbessern. Dazu dienen die verschiedenen Hin‑
weise im Studienbuch. Ein Kapitel ist dem Verfassen
schriftlicher Arbeiten gewidmet. Esbietet Hinweise zu
Planungund Durchführung von der ersten Literatursu- ‘
che über den Entwurf bis zur Abgabe der Arbeit. .s‘‐l

Siepimn Wonrenq
Christoph Metzger

Handlungskompetenz
Einfuhrung In die Seibsh
Sozial- und Meihodenkumpeienz 5;

}!
Handlungskompetenz setzt sich aus
den Bereichen Methoden‐‚ Fach-.
Selbst- und Sozialkompetenz zusam‑
men. Ziel ist, jene Kenntnisse, Fertig‑
keiten und Tätigkeiten zu fördern,
die Grundlage für ein erfolgreiches
berufliches und nichtberufliches
Leben sind. Das vorliegende Hand‑
buch gibt eine systematische Ein‑
führung in alle wesentlichen As‑
pekte von Handlungskompetenz. Stephan Wottreng
Gleichzeitig will es als Arbeitsbuch

Christoph Metzger behandeltwerden.Tabellen,Check- Handbuch Handlung?
_ _ listen, Grafiken und Repetitionsfra‐ kompetenzLern- und Arbeltsstrateglen gen regen zuaktiver Auseinander‑

setzung an. Einführung in die Selbst‐, Sozial‑
undMethodenkompetenz
7. Auflage 7999
ca. 208 Seiten, vierfarbig
broschiert, ca. Fr. 38.‑
/SBN 3-7947-4507‐7
Erscheint im Juni 7999

Buch mit eingelegtem Fragebogen
2. Auflage 7999, 757 Seiten
770x240 mm, broschiert
Fr. 36.80, ISBN3-7947-4526-7
Lernstratengieninventar für Studierende
Fragebogen, 2. Auflage 7998
6Seiten, A4, Fr. 4.80
ISBN3-7947-3838-4

Bildung SauerländerHier bestellen: Bildung Sauerländer
Laurenzenvorstadt 89/85 . Postfach . 5001 Anm"
Tel. 062 836 86 86 - Fax 062 836 86 20
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BasiswissenWirtschaft und Recht.
ISBN3908143 713-408 Seiten
(broschiert -Versus Verlag -Fr.48.‑

BaéiswissenWirtschaft und Recht.
Handbuchfür Lehrkräfte.

Urs Saxer -Thomas Tobler- Heinz Rüfenacht
BasiswissenWirtschaft und Recht
Konzipiertfür das Grundlagenfach «Einführung in Wirtschaft
und Recht»anMittelschulen
Das Buch
Ausgehend von den Grundbegriffen
und ‐zusammenhängen
. der Betriebswirtschaftslehre

(80 Seiten),
. derVolkswirtschaftslehre

(110 Seiten) und
. der Rechtsordnung (60 Seiten)
vermittelt dieses Bucheinen leben‑
digen undvielfältigen Einblick in das
gesamtwirtschaftliche Geschehen.

. 60Aufgaben (80 Seiten)
veranschaulichen die komplexen
Zusammenhänge zwischen Politik,
Wirtschaft und Recht.

. Anhang mit ausgewählten Rechts‑
sätzen aus neuer und alter Bun‑
desverfassung, Strafrecht,Zivil‑
gesetzbuch, Obligationenrecht

Das Handbuchfür Lehrkräfte
Das «Handbuchfür Lehrkräfte»ent‑
hält methodisch-didaktische Anre‑
gungen (Lösungsvorschläge zuden
Aufgaben,Zusatzaufgaben,Tafelbil‑
der und Kopiervorlagen für Folien).

DieAutoren
Dr.Urs Saxer-Büchi,Wirtschafts‑
lehrer und Mitglied der Schulleitung
“an der Kantonsschule Schaff‑
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Thomas Tobler, Lehrer ander Kan‑
tonsschule Schaffhausen für den
FachbereichWirtschaft und Recht.
Heinz Rüfenacht, Lehrer an der
Zentralen Kaufmännischen Berufs‑
schule Weinfelden.
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