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Zu diesem Heft

Die Plenarversammlung 1978 des VSG steht unter dem Thema «Weiterbildung F
unsereVerantwortung». Zur Vorbereitung und als Unterlagenf i i r die Diskussionen
hat der Zentralvorstand eine Umfrage durchgeffihrt‘, deren Ergebnisse er hier vor‑
legt.
Auf eine Initiative von Charles Borel, Bex, hatte die Delegiertenversammlung des
VSG am 2.Juni 1976 in Olten beschlossen, den ganzen Komplex der Fragen und
Verhéiltnisse rund um die Weiterbildung von einer besonderen Arbeitsgruppe ab‑
kléiren zu lassen und ihrem Bericht in einer Sondernummer des ‘gymnasium hel‑
veticum’ cine weite Verbreitung zu sichern. Dies vor allem deshalb, weil die Kollea
ginnenund Kollegen in den KantonenVergleichsméglichkeiten habenmfisscn, um
ihre Bemfihungen f ih- die berufiiche Weiterbildung auf ein solides Fundament zu
stellen. Dies nicht so sehr im Hinblick auf die Bedingungen in den einzelnen Kan‑
tonen, als viel mehr aufdie Tendenzen, welche dieses endgiiltigerschlossene Berufs‑
feld gegenwéirtig bestimmen. Die berufliche Weiterbildung der Gymnasiallehrer ‑
vor zehnJahrenvom VSG erfolgreich in die Ofl‘entlichkeit getragen‐ hatheutenicht
so sehr aufden Ebenenvon BundundEDK zu kfimpfen(siehe die erfolgreiche Ent‑
wicklung der WBZ), sondem auf kantonalem Feld und in der einzelnen Schule.
Die Darstellungen in diesem Heft machen es deutlich. Dabei mfissen wir auch
sehen, daB die finanziellen Engpéisse in vielen éfl‘entlichen HaushaltenTatsache sind
und die Mittelschulen nur cine Stufe des Bildungswesens darstellen. Die Auer‑
kennung dieser Tatsachen darf uns abcr niemals dazu ffihrcn, auf das Notwendige
zu verzichten. Wir Ieisteten unseren Schulen wahrhaftig einen schlechten Dienst,
wenn wir ‐ aus welchen Griinden auch immer - auf die unerléiBliche Weiter- und
Fortbildung verzichteten. Allerdings, und auch das enth‘Lillt dieser Bericht ohne
Schénférberei, viele Kolleginnenund Kollegenmfissen die Fenster und T i j r e n ihres
Berufshauses erst noch fifi‘nen, damit sic esnicht n u t in ihrer Stube lesen, daB sich

' die Welt dauernd veréindert, sondern es auch sehen und erfahren. Dann kommt
man an den Konsequcnzen nicht mehr vorbei. Wichtig scheint mir auch die
Erkléirung des VSG, seine M6glichkeiten der Unterstiitzung der Mitglieder mit
Hilfe einer klaren Weiterbildungspolitik auf allen Ebenen voll einzusetzen. Damit
nimmt er nicht nu r seine Verantwortung wahr, sondem erfiillt auch den erkléirten
Willem des Vereins. Alexander Heussler
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Neuerscheinung

Dictionary of
Contempora ry
EngHsh
Format: 14,1 X 22,2 cm. 1344 S. Best.-Nr. 50810. SFr. 24.80

Ein neues und umfassendes einsprachiges Wfirterbuch ‑
unentbehrlich ffir Schule und Hochschule

O Rund 55 000 Stichwc’ j r ter und 69 000 Beispielsétze
O Leichtversténdliche Definitionen
O Internationale Lautschrift nach Jones/Gimson
O Zahlreiche Illustrationen
O Ein «up-to-date learning dictionary» mit Neuwértern von

heute: bionic, debug. downer. far-out. funky, hatchback, heavy
(character), interface. ongoing. punk (rock). skateboard

Ein erster Blick auf die gegenfiberllegende Probeselte zeigt die Ffille der
Beispielsétze und eine erschépfende Idiomatik, die auch die gesprochene
Sprache in groBem Umfang mit einbezieht. Die Seite léBt auch erkennen,
wie austhrlich die Hinweise zum Sprachgebrauch (Usage) sind und wie
stark alle Sprachgebrauchsebenen in diesem Wérterbuch berflcksichtigt
werden. In den eckigen Klammern stehen die Verweiszeichen. durch die
dem Benfltzer eine umfassende Grammatik-Information geboten-wird.
Charakteristisch sind auch die Zusammensetzungen und «phrasal verbs»,
die Ieicht auffindbar sind. weil sie als eigene Stichwérter ausgerfickt wer‑
den. Eine Reihe von Wértern und Bedeutungsangaben auf dieser Probe‑
seite zeigen die eingehende Kennzeichnung und Unterscheidung des Bri‑
tischen und Amerikanischen Englisch in Wortschatz und Lautung. Prfifen
Sie vor allem aber auch die Ieichtversténdlichen Definitionen. denen ein
fest umrissenes Definitionsvokabular zugrunde Iiegt.

Fachlehrer erhaiten Prflfungsexemplare zu unseren Bedingungen von der
Schulabteilung des Verlages, Postfach 4011 20. D-8000 MUnchen 40.

Langenscheidt‐Longman
‘ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Langenschaidt-Longman Verlag . Neusser Strafle 3. 8000 Mfinchan 4o



to rob: They knocked of a bank 5 [T1] tnfml to
murder (someone) 6 T1] to take (something)
from a total payment: I ' l l knock $2 0})" 7 [T1] infml
to write (words or music) quickly: He knockedoff
a poem in 5 minutes 8 [ l e ] t‘rtfml to finish: I've a
lot of work to knock ojfbefore I can take myholiday
9 [Tla] infml to defeat or destroy: knock off 3
opponentslknock 017the whole cake 10 [T I ] sl ( o f a
man) to havesex with (a girl or woman)
knock-on /|. '-I also knock-l'or-wanl /,- '--/-‐- rt ( i n
RUGBY)an act of KNOCKing0N
knock on also knock tor-ward‐ v adv [T I :10] ( i n
RUGBY) to break the rules of the game by causing
(the ball) to fall in front of one by dropping a
catch
knockout l'nok-autll 'nak-ln 1also (infml) K O ‑
a KNOCKing OUT of one fighter (Boxer‘) by anoth‑
er: He won the fight by a knockout ‐see BOXING,
WRESTLING (USAGE) 2 t'nfml someone (or some‑
thing) causing great admiration (or surprise): You
real!y look a knockout in your new dress '
knock ou t a adv [T I ] 1 ( in aoxmo) to make
(one‘s opponent) lose consciousness or be unable
to rise before a count of 10 seconds 2 infml to
surprise (someone) 3 (o f a drug) to make (some‑
one) go to sleep 4 [oftenpath] to cause (someone)
to bedismissed from a competition: Our team was
knocked out in the first part of the competition 5
t'rtfml to play roughly: He knockedou t a tune on the
piano ‐see also knock the n o r t o u ( 15)out o f
knock t oge t he r a adv [T1] 1 t o make (some‑
thing) roughly. without care 2 knock people's
heads together to makepeople see sense
knock-up l'- - / n BrE (esp. in tennis) an act or
periodoftmocxin 119(6)
knock up u adv [ T l ] ErE t'nfml. usu. derog to
build in a hut : This house was just knocked up 2
[T1] BrE Infm to make (something) in a hurry:
Can you [mock upa mealjor usnow? 3 [T I ] BrE
t'hfml to make (money): Andrew knocked up over
£4,000 last year 4 [T1] BrE t'nfml ( i n cricket) to
add to the number of runs already made: The team ‘
needs to knock up 45more run: before tea 5 [ l e ]
BrE t'réfml to awaken by knocking: Knock meupat
7.30 [llb] BrE (esp. to tennis) to practise before
beginning a real game 7 [T1] AmE taboo st to
cause (a woman) to become PREGNANT: Marty
knockeduphis girlfriendand herfamily are causing
trouble 8 [T1 t a u . pass] BrE infml to tire (some.
one): The long journey knocked the old lady up 9
knock up copy BrE tech to prepare writing for
printing
knoll Inaul/ nasmall round hill
k no t ‘ lnotllnotl n 1 a lumplike fasteningformed
by tying together the ends of a piece or pteces of
string, rope. wire. etc.: She tied her belt with a knot
2 an ornament or sign of military rank in the
shape of a knot 3 a hard mass in wood where a
branch has come off a tree 4 a hard swelling or
mass: The muscles of his arms stood out in knot: at
helifted the heavy box 5 a small group of people
close together: a knot of whisperer: 6 something
that unites people (esp. in the phr. the merriage
knot) 7 a measure of the speed of a shiap. about
1,853metres (about 6,080 feet) per hour get tied
(up) into knots (over) to become confused (about)
9 tie someone (up) in knots to confuse someone
~see also GORDIAN tenor
knota vV-tt- 1 [X9 esp. 7 0 0 5 m m ; ( T I ) 1t o make a
knot in or join (a ptece or Bieces of string, rope.
wire. etc.) to ether with a not: to knot the rope
tightlyIKnot t 2 end of the thread before you begin
saetfit’sf 2 [T I ] to fasten with knots: to knot a parcel
to knot east!y

knowing1
knot-hole ['notheulll'not-l n a hole in a piece of
wood where a KNOT‘ ( 3 )used to be
kno t - t y /'notl||'noti/ aa’j [W32] 1 containing one
or more KNOTs‘ (3 ) 2 full of difficulties: 0 knotty
question. hard to answer
knout lnaut/ n a type of whip formerly used in
Russia to punish people
k n o w ‘ inau/ v knew /nju:||nu:/, known [noun] 1
[T1,Sa.(b);ltl] to have (information) in the mind:
I know (that) that t": true.|I know what happened]
You can besure that heknows ( i t ) bynow 2 [Tba,b]
to have learnt: I khan) how to swim/where to go/how
that should bedone 3 [X to be 1] to accept the fact
that ... . : .1know him to beafoal 4 [V3, (BrE)2:
(past andpedect tenses onlyll to have seen, heard,
etc.: I've known him to run/(BrE) run faster than
that 5 [ T I ] to have experienced: He has known
both grief and happinesx 6 [ T l ] to have met and
spoken to (someone) several times: I‘ve known
Mart in for years 7 {Tl (by)l to be able to
recognize: She knows a good wine when she tastes
,t‘t.1You'll know himby the colour of his hair 8 [10] to
agree: "He's very ill." "Yes. 1kmw” 9 know a thing
or two/the mpes/one’sonions t‘nfmI to have practical
useful information gained from experience 10
know one‘s bnsinm to be good at one‘s business
11 know what one’s talking about to speak from
experience 12 know one’s own mind to know what
one wants 13 know all the answers infmlderog to
behave as if one knew everything 14 you know
(used foe adding force to a statement): You’ll have
to t ry harder, you know, t'fyou want to succeedl You
know (very well) that you shouldn’t do that! 15
(well) what do you know (about that)! AmE infml
(used asan expression of surprise) ~see also know
a p u r ‘ (7). know BACKWARDS (7), KNOW ABOUT,
KNOW emu. KNOW FROM.mowor
USAGE To learn is to get to know (a fact or
subject. not a person): He’s Iearnin French/leam‑
ing (how) to cooklleaming al l a at Afit‘calfle
learnt of his son's behavtottr/lelrnt that he t_va:
wrong. To know is to be conscious of (somethtng
the speaker thinks is true) or to have complete
skill in (a subject): She knows French (not 't‘:
knowingflknows how to cook (not ‘knows to cook)
[knows all about Afit‘calltnows of her son's behav‑
iour/Itnows (that) she’s wrong. Know is also the
word used about people whom one has met befctre:
I don't knowhim.‘he's a stranger.
know2 u in the know well-informed; having more
infomation (about something) than most people _
k n o w abou t u prep [Tl.4.6a.b] to have learnt
about: I knowabout that/swimming/how to do it/how
it shouldbedone
know-all l ' . -/ also know-lt-all l'o - .-/‐n derog a
personwho behaves asif heknew everything
k n ow bet-tor v adv [19 (than)] 1 to be wise or
well-trained enough (not to): She is old enough to
know better than to spendall hermoney onclothes 2
derog to think that one knowsmore (than someone
or anyone else): [supposeyou think you know better
thanyour parents!
know from 0 pre [ D l usu. nonmsertt've] 1 to be
able to tell the ifference between (someone or
something) and (someone or som'ething else): He
doesn't know his left from his right 2 I don’t know
from nothing (Ibout i t ) Am)? nomtartdard I don't
know anything (about i t ) 3 not know someone
from Adam tnfml not to know who someone (esp. a
man) is: I've met her several times. but she say: she
doesn't knowmefromAdam
know-how l'- -/ n [U] infml practical ability or
skill; "knowing how“ to do something‘

toallow knots tobetied: This wire 1': too stiff know-ing‘ l'naunj/ adj. (showing that one is)
well-informed or possessmg secret understanding:
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jedoch weiterentwickelt. Candlins Antwort darauf ist «New Present‐Day
English» ‐ ein neues Lehrwerk. das moderne didaktische Erkenntnisse
anwendet, Bewéhrtes aber beibehélt. Auch viele Anregungen aus dem
Krerise der Present‐Day-English-Anhénger sind in diesem neuen Kurs
realisiert worden.

O Jeder Band ffir ein Unterrichtsjahr
O Wortschatz in Band 1 ca. 800 Wc'jrter (Band 2 ca. 650

W6rter)
O Kommunikativ aufbereitete und situativ angereicherte

Texte
O Mehr realistische und attraktive Dialoge in

Alltagssituationen
O Illustrationen fflr die pildunterstfltzte Vokabeleinffihrung

und das bildgesteuerte Ubungsmaterial
O Kognitive Hilfen zu jeder Lektion

Zielgruppe: Englisch als 2. Fremdsprache, Erwachsenenbildung
Bisher sind von NEW PRESENT‐DAY ENGLISH erschienen:
Lehrbuch 1. 199 Seiten. SFr. 10.80 (Bestellnr. 49 211)
Teacher’s Book 1. 118Seiten. Bei Einfflhrung kostenlos
(Bestellnr. 49221)
Text-Tonband 1.SFr. 68.- (84 040), 3 Sprachlabor-Tonbénder 1.
SFr. 190.‐ (Bestellnr. 84 060)
Begleitbuch zum Sprachlabor 1. SFr. 8.50 (84 062).
Lehrbuch 2. 215 Seiten. SFr. 11.80 (Bestellnr. 49 213)
Teacher’s Book 2 (mit Schlflssel). Bei Einfflhrung kostenlos (Be‑
stellnr. 49222)
Lehrbuch 3.200 Seiten. SFr. 12.80. (Bestellnr. 49 215)
Fachlehrer k i jnnen bei der Schulabteilung des Verlages, Postfach
401120, D-8000 MUnchen 40. kostenlose Priifstflcke der Lehrbflcher
anfordern.



Weiterbildungder Mittelschullehrer

Diese, einer Analyse des aktuellen Standes der Weiterbildung des Mittelschul‑
Iehrers gewidmeten Nummer des gh ist zweifellos eines der ersten Ergebnisse der
aktuellen Neustrukturierung des VSG, dem seit nun drei Jahren auch die meisten
kantonalen oder regionalen Mittelschullehrervereinigungen angeschlossen sind.
Schon die ersten Sitzungen der Présidenten dieser Vereinigungen (Vorstand B des
VSG) f iihrten zu Diskussionenfiber Erfahrungen und Befurchtungen auf dem Ge‑
biet der Weiterbildung, welche Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit waren.
Es ist beileibe nicht beabsichtigt, die Weiterbildung der Mittelschullehrer als neuen
Problemkreis hinzustellen, welcher erst anléiBlich der Reorganisation des VSG
aufgetaucht wéire. Ganz im Gegenteil. Es sind nun genau zehn Jahre verflossen,
seit die SchluBakte der Studientagung 1967 in Genf1 veréffentlicht wurde. Weg«
weisend ffir die Zukunft - «DieMittelschule von morgen» «-haben die zahlreich
in Genf anwesenden Teilnehmer Vors'altze formuliert, welche als Ausgangspunkt
f fi r Arbeiten in neuen Problemkreisen gedacht warenz. Nebst einem Projekt f fi r
eine allgemeinbildende Schule fur mittlere Kader sowie f i i r eine Reformder Mittel‑
schule erscheint der Bericht der Arbeitsgemeinschaft fur die Weiterbildung der
Gymnasiallehrer. Dieser Bericht, welcher bereits 1966, in gh 3/66, vertifl‘entlicht
wurde, formulierte eine Anzahl Postulate auf lokaler, kantonaler und eidgenéssi‑
scher Ebene, welche von der Generalversammlung am 20.0ktober 1967 in der

' Form einer Resolution fibernommen wurden. Zehn Jahre spiter sind diese Postu‑
late im Hinblick auf die erzieltcn Fortschritte als richtungsweiscnd zu betrachten;
die WBZ in Luzern ist heute so gut cine Tatsache im schweizerischen Mittelschul‑
wesen wie die Eréfi‘nung von Diplommittelschulen oder die Thesen des Berichtes
«Mittelschule von morgen».
Der Moment erscheint gfinstig, eine erste Bilanz zu ziehen. Im Bereichder Weiter‑
bildungsind die gemachtenSchritte bedeutungsvoll undermutigend.Dochbraucht
esnoch einiges, bis alle in Genf aufgestellten Forderungen, vor allem auf lokaler
und kantonaler Ebene, auf das notwendige Echo gestoBen sein werden, sowohl
auf seiten der Lehrer selbst als auch bei den schulischen und politischenBehérden.
Die folgenden Texte haben nur die Absicht, Forderungen und praktische Erfah‑
rungen einander gegen'uberzustellen, damit der VSG einerseits seine neue Aufgabe
lfisen kann und sich anderseits neue Wege zur Verwirklichung der Weiterbildung
finden lassen.
Diese Erhebung w i re ohne die wohlwollende Mitarbeit der Erziehungsdeparte‑
mente, der Rektoren der Mittelschulen, der Schulkorrespondenten des VSG sowie
der fiber 600 Lehrer, welche auf die ihnen gestellten zahlreichen Fragen geant‑
wortet haben, niemals méglich gewesen. Wir mfichten ihnen allen hier unsern
herzlichen Dank aussprechen. - D D .

1 «Die Mittelschule von morgen», Verlag Sauerléinder, Aarau 1968.
2 Ebenda, S.65/66.
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Warum cine Umfrage?

DieWeiterbildung ist ein Thema, mit welchem sich alle bcrufiichcn Vereinigungen
beschéiftigen. Das Problem wird oft mit sozialer Beférderung verknfipft. Auch
haben Stimmen verlangt, daB Weiterbildung als Gehaltskomponente diene. Dem
kfinnen die Lehrer kaum zustimmen; denn Unterricht kann man unméglich ver.
zinsen, er ist qualitativ zu werten. Die Beteiligung an Weiterbildung beféihigt auch
nicht zum Unterricht mit éilteren Schfilern (es wire fibrigens sinnlos, hier cine
Hierarchie aufstellen zu wollen). Man sol! jedoch solche Forderungen verstehen,
hat der Lehrer doch wcnig Beffirderungsméglichkeiten.
Zweifelsohne erzeugt nur Begeisterung einen guten Unterricht. Verschiedenes ist
dazu notwendig: Verf‘ugbarkeit ‐ keine Uberlastung - und die Méglichkeit, sein
Wissen téiglich zu prfifen und aufzufrischen. >
Der Lehrer muB sich stfindig weiterbilden, das gehfirt zu scinem Ecruf. Er muB
sich bemfihen, seinen altersméiBig oft unbestéindigen Schulern ein ausgleichendes
Vorbild zu sein. Sonst kanner ihnenkaumein zukritisiercndcr, zu fiberwindender
Meister sein, dessen BeiSpiel sie nachahmen k6nnen. Der Mittelschullehrer ist
hicrmit zugleich Humanist und Spezialist. Er darf als Mensch und als Fachmann
leben. Er muB die Gelegenheit haben, auch in seinem spezifischen Fach Wissen‑
schaftliche Befriedigung zu finden.
DieWeiterbildung ist sicher Sache des einzelnen. Das ist allen sobekannt, daB die
Allgemeinheit - die Behb‘rden auch ‐ vergessen, daB es zu seinem Grundpensum
’gchéirt. Oft_ wfihnt man eine Unterrichtsstunde auf ewig vorbereitet. .Und deshalb
zieht das Pflichtprogramm des Lehrers diese Tatsache kaum in Erwéigung. Jeder
Mensch trachtet nach Vervollkommnung und ist daffir verantwortlich. Doch ist
dieser Wille ffir den Lehrer ein tfigliches Miissen.
'DatumdieUmfrage. Sicher ist das Problemnur zum Tcil ins Auge gefaBt worden,
da die Untersuchungnur einen Aspekt der Weiterbildung beriihrt hat: die Weiter‑

, bildungskurse, die fiir Gymnasiallehrer gedacht sind. Mehrere Antworten haben
" jedoch die Kommission veranIaBt, das besprochene Thema zu erweitern, und sie

' .hofft dank den erhaltenen Angabcn und ihren chrlegungen eine Politik zu be.
stimmen, die der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer dann fibernehmen und
unterstfitzen k6nnte.
DieWeiterbildungwird natfirlich von allen Behéirden grundsiitzlich als notwendig
erkannt. Alle Kantone spenden der Weiterbildungszentrale in Luzern Geld. Kein
Rektor, kein Institutsleiter hat je eincm seiner Lehrer gesagt, er solle auf Weiter.
bildung verzichten. Das ist aber cine Haltung, die mehr theoretisch als wirklich

:2ist. Es geht keinesfalls darum, irgendjemanden zu beschuldigen. Es geht datum, ‘
' einen Tatbestand festzustellen. Die Schule hat meistens keinen Raum ffir die ’
Weiterbildung. 0 f t sind die ’Pro'bleme-akuter in kleinercn Anstalten, we die Ab‑



wesenheit eines Lehrers als die néichste Katastmphe empfunden wird. In der Ta t
verursacht ein abwesendcr Lehrer Schwierigkeiten f i i r die Schulleitung. Die Infra‑
struktur der Schulgebéiude (keine Arbeitszimmer, keine Bibliothek) versetzt die
Verantwortlichen oft in Verlegenheit. Esgibt auch andere Griindef i j r die Abwesen‑
heit der Lehrer,und diese sind unvermeidlich: Krankheit,Militéirdienst,manchmal
auch éfientliche Dienste. Seine Leute aus Weiterbildungsgrfinden zu beurlauben,
ist zum vornherein starend.
Wennein Lehrer,Vater oder Mutter,sichvon seiner Familie trennt, umeinenKurs
zu besuchen,méchte er naturgeméiB den Seinen ein bchhenmehr Zeit widmen als
gewéhnlich, um die Abwesenheit zu kompensieren. Dafiir muB der Lehrer regel‑
méiBig dappelt arbeiten, um ein Ersatzprogramm vorzubereiten. Kaum ist er
zuriick, muB er sich zuséitzlichen Korrekturen widmen. Also: die Familie leidet
unter dieser Situation. Der davon Betrofl‘ene ist darum nicht empféinglich ffi r
Weiterbildung.
Istesnunerstaunlich, daBnurwenige Lehrer anWeiterbildungskursen teilnehmen?
Die Umfrage wollte wissen, ob diese Eindrficke der Wirklichkeit entsprechen.

Ch.B.

Antworten der Erziehungsdepartemente
Allgemeines ‐ Einleitung
Die Kommission hat allen Erziehungsdepartementen der Schweiz ihre Fragen
zugestellt. Beinahe alle Behi j rden haben unsere Umfrage mit ihren Antworten
bereichert, und wir danken ihnen daffir.
Trotz ‐ Oder wegen ‐ dieser reichhaltigen Materialien f fillt die Auswertung relativ
schwer.Dief'dderalistische Organisation unseres Landeshat bestimmtVorteile und
erlaubt einen individualisierterenUnterricht; ein Gesamtbild des schweizerischen
Schulwesens gibt esaber kaum. So auch im Bereich der Fort~ undWeiterbildung.
In jedem Kanton sind die Strukturen anders; vor allem entsprechen dieselben
Wérter nicht demsclben Inhalt, und es ist schwierig, sich zurechtzufinden. Daher
kannman die: erhaltenen Angaben nicht vergleichen. Dieser Bericht wird also nur
Allgemeingiiltiges vorbringen. (Natfirlich stehen die séimtlichen Akten zur Ver‑
fiigung der Interessenten.)

Analyse der Antworten
Das erste, was man aus den Antworten lesen kann, ist die Tatsache, daB die Er- 54
ziehungsdepartemente der Meinung sind, die Lehrer hatten keinen Grund, sich L11}

Sorgcn zu machen. Die jetzige Situation scheint wirklich allen mfiglichen Proble- 4', ‘
mender Weiterbildungcine Lfisungbringenzu ktsnnen.Da,d.h. in etwa der Hfilfte «"5"‑
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der Kantone,wo keine Extraregelungenvorhanden sind, bcfriedigenherkémmliche
Rechtssprechungund internc Abfindungen. Wir mfissen jedoch feststellen, daB sich
verschiedene Kantonalbeh i j rdenmit eincr rcchtlichenRegelungebenjetzt befassen.
Ungeféihr ein Drittel der Kantone besitzt ein eigenes Weiterbildungszentrum oder
bietet zumindest ihren Lehrkriiften kantonale Weiterbildungskurse an. (Meistens
dfirfen Kollegenaus anderen Kantonen an dicsen Kursen teilnehmen. DieWeiter.
bildungszentrale informiert regelméiBig fiber solche Maglichkciten.) Einc Tendenz
zur Regionalisierung der Weiterbildung scheint sich ziemlich allgemein ausm‑
breiten. Obligatorische Kursc sind sclten; wenn essolche gibt, dann vor allem f i j r
die unterenUnterrichtsstufen. Fast nirgendsgibl esein Gesetz, das die Lehrer zum
BesucheinerMinimal-oderMaximalzahlvonWeiterbildungskursenzwingenwfirde.
Acht Kantoneerrnéglichen ein ganzes oder halbes Sabatjahr. [n anderen Kantonen -1
besteht die Maglichkeit einer theoretischen (weil nur teilweise oder fiberhaupt
nicht bezahlten) Beurlaubung. Drei Kantone entschz’idigen Forschungs-, Fort‑
bildungs- undWeiterbildungsarbciten mit Entlastungen.
Die materielle Unterstiitzung f fir Weiterbildung ist von cinem allgemein gfiltigen
Mode l ] weit entfernt. Sie reicht von der vollstfindigcn Zurfickzahlung aller Un.
kosten bis zur Verweigerung jeglicher Hilfe. Letzteres gilt fast iiberall ffir Weiter.
bildungskurse, die im Ausland stattfinden. Mcistens wcrden die Einschreibe‑
gebiihxen und die Reisekosten ausbezahlt. Die anderen Unkosten deckt jeder f:
Kanton anders. Das tégliche Unkostcngcld schwankt zwischen Fr. 17.50 und 7
Fr.70.‐; Durchschnitt -‐ der 12 Kantone, die uns préizise Angaben fibermittelt

. haben‐ Fr.45.‐- pro Tag. Immerwieder wird betont, wie sehr die Entschiidigungen
'1? -’ von den finanziellen Maglichkeiten des Ortcs und der Zeit abhz‘ingig sind. Einige
‘ Kantone haben Maximalsummen festgelegt.

-Kriterien ffir die Annahme oder Ablehnung eines Urlaubsgesuchs f fir Weiter‑
bildung stehen selten fest. Manchmal genieBen einige Argumente einen Vorrang,
z.B. die Frequenz der Abwesenheiten, die Bedfirfnisse des Arbeitgebers, der An- g

‘ wendungsbereich des vorgeschlagenen Themas. Wenn solches gilt, hat das Regle‑
ment gewéihnlich einschréinkendenCharakter. Im aIlgemeinen ist der Rektor oder y,
Direktor der Anstalt‘ ffir die Genehmigung des Besuches cines Weiterbildungs- i

, kurseszustéindig.DieErziehungsdirektion,in besondcrenFallender Regierungsrat, m
ratifiziert dann seinen Antrag. ‑

_ In der Umfrage befand sich eine Bitte um Mitteilung des jfihrlichen Budgets der ‘1
Kantone in Hinbl‘ick auf die Weiterbildung. Die Antworten dfirfen nur mit grofier j
Vorsicht ausgewertet werden, da die Aufl‘assung der Weiterbildung nicht immer '
dieselbe ist. Die Ausffihmng ist auch verschieden, und die angegebenefi Zifl'em
gehfiren anderenRealitéitenan. Esist jedoch nicht uninteressant zu sehen (aus den
ZahIen von 15Kantonen, die genfigend prézis sind), daB sich die Ausgaben p r o
Lehrer zwischen Fr.50.‐ und Fr.500.‐ halten. Schweizer Durchschnitt also: um
Fr.200.-.
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Kommentar

Der Optimismus dieser Antworten stimmt nicht immer mit den Antworten der
Lehrer fiberein. Dabei zweifelt natfirlich keiner an der Aufrichtigkeit aller Befrag‑
ten. Man muB einfach eine gewisse Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis fest‑
stellen.
Die Erziehungsdirektionen férdern die Weiterbildung. Uberall werden die Posten
ffir die Weiterbildung im kantonalen Budget erhéht, sobald esdie wirtschaftliche
Lageerlaubt. DieNotwendigkeit der Weiterbildungwird fiberall anerkannt. Leider
ist der Finanzzustand oft wichtiger als die Bedfirfnisse. Jedoch ist die Finanzlage
nicht die einzige ‐ nicht einmal die wichtigste ‐ Ursache der geringen Teilnahme
an Weiterbildungsveranstaltungen. Letztlich sind es wohl die Rektoreri, die ffir
die Weiterbildung ihrer Lehrer eintreten mfissen. Liegen die Problems bei ihnen?
Ihre Antworten (siehe unten) zeigen das Gegenteil. Sie unterstiitzen die Weiter‑
bildung. Die Probleme scheinen anderswo zu liegen.
Wir stellenfest: W0 einReglement f fir dieWeiterbildungvorhanden ist,beschréinkt
esdie freie Wahl der Weiterbildungsform. Die Lehrer sehen dann die gesetzliche
Freizfigigkeit durch allzu anspruchsvolle Anforderungen in Frage gestellt.
Die Organisation und das Verstéindnis des Lehramtes gewfihren eigentlich der
Weiterbildung keinen Raum. So sind die Lehrer oft iiberfordert und k6nnen sich
nur schwer weiterbilden.
Die Tendenz zur Regionalisierungf iihrt zu gewissen Gefahren. Die Lehrer erwar‑
ten, daB sic die Weiterbildung eben aus dem drohcnden Gctto bréichte. Sic
wollen mit grundverschiedenen Methoden konfrontiert werden. Sie wfinschen,
ihre Umwelt zu erweitern, und deshalb heiBt es,weiter als bis zum néichstenDor f
reisen. Ch.B.

Antworten der Rektoren
1. Empfiinger des Fragebogens

Der Fragebogen wurde an alle Rektoren der Gymnasien verschickt, die in der
Liste der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren eingetragen sind. Es
handelt sich um 120 Schulen. Wit haben uns aus zwei Grfinden auf diese Gruppe
von Rektorenbeschrfinkt: wegen der hohenZahl und urn vergleichbare Resultate
zu haben. Wenn wir die Umfrage auch an Seminarrektoren und Handelsschul‑
rektoren verschickt hfitten, héitte sich die Zahl mehr als verdreifacht. Wenn die
Umfrage nur an einen Teil verschiedener Kategorien von Rektoren gegangen
wéire, battensichdie Resultatesch: schlecht vergleichen lassen,da dieBedingungen
an den jeweiligen Schulen sehx verschieden sind.
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2. Struktur des Fragebogens
Der Fragebogen enthielt Fragen fiber folgende Elemente:
- Allgemeine Angaben fiber die Schule (Anzahl Lehrer, Schiller usw.),
‐ Angebot anWeiterbildungsméglichkeiten,
‐ Nachfrage und Teilnahme an Weiterbildungsanléissen,
‐ Mfiglichkeit der Teilnahme an Weiterbildungskursen,
‐ Urteil fiber die Notwendigkeit einer Lehrer-Weiterbildung.

3. Resultateder Umfrage
3.1 Einstellung der Rektoren zur Weiterbildung:

‘ VIn der Antwort auf die Fragc «Wie beurteilcn Sie die Notwendigkeit einer Lehrer‑
weiterbildung?» sind sich alle einig: von sehr wlinschenswert bis absolut notwen‑
dig. Im allgemeinen gilt die Aufi‘assung, daB dieWeiterbildung freiwillig geschehen
und daB die Form individuell gewéihlt werden sol].

3.2 Welche Art von Weiterbildungsanléissen?
Auf‘die Frage «WelcheArt vonWeiterbildungsanléssen Sie ffir Ihre Lehrer bevor- ‘
zugen?» fiuBert sich die Mehrheit (80%) ffir WB-Kurse von 1bis 3Tagen Dauer.
Ein starker Prozentsatz (40%) bevorzugt auch individuelle Weiterbildung, wobei
etliche die individuelle WB fiir selbstverstéindlich halten. 50% sehen unter Um‑
stéinden auchKurse von léingererDauer.Gewisse Reservengegeniiber von Kursen
lingerer Dauer, besonders wéihrend der Schulzeit, sind durch die Forderung nach
Kontinuitéit des Unterrichtes bedingt. Im allgemeincn sind Abendkurse uncr‑
wi'mscht. Die Weiterbildung soll Bestandteil der Berufsausfibung sein und nicht
auf‘Kostender Familie auf den Abend fallen. In 10% der Antworten wird gesagt,
daB cine generelle Antwort auf die Fragenicht mbglich sei, sie héinge zu sehr vom
einzelnen Lehrer ab. Verschiedene Rektoren pléidieren f 0r ein groBes MaB an
Kompetenz des Rektors. Er kenne seine Mitarbeiter ambesten und k6nne Lésun‑
gen nach deren Bedfirfnissen maBschneidem. Er vermége auch festzustellen, ob
sich die Absenzen wirklich lohnen.
Die_ Frage «Welcher Antei] der fiir die Weiterbildung aufgewendeten Zeit diirfte
Ihrer Ansicht nach in die regulate Schulzeit fallen?» wurde nicht von alien ver‑
standen, denn die Antworten liegen zwischen 2% mad 100%. Man kbnnte natiir‑
lichauch denken, daB die Meinungen sehr verschieden sind. Die groBe Mehrheit
hat die Antwort 50% gegcben, d.h. daB die Halfte der aufgewendeten Zeit ffir
Weiterbildung in die Schulzeit fallen darf.
3.3 Ist-Zustand in Weiterbildung

k _ Das bestehende Angebot an Weiterbildungsmfiglichkeiten wird als geniigend bis
1 ‘ ’_ . gut betrachtet. Verschiedene Antworten bemerken, daB das Angebqt an Kursen V
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f fir Fachlehrer gut ist, wéihrend fachunabhéingige oder fachfibergreifende Weiter‑
bildungsméglichkeitenausgebautwerden sollten.DieInformationspraxisbetrefl‘end
Weiterbildungsméglichkeiten wird als gut bis sehr gut bezeichnet, mit einem bc‑
sonderen Lob ffir die WBZ. Auf die Frage «Wie héiufig werden Sic von Ihren
Lehrern urn Bewilligungen zwecks Weiterbildung angegangen?» ergab sich fol‑
gende Verteilung der Antworten: 1% zu oft, 40% oft, 49% gelegentlich und 10%
selten. Bei den Antworten «of t» haben etlichc bemerkt, daB cs immcr die gleichen
Lehrer seien.
Die Richtigkeit dieser Bemerkungen erwies sich in den Antworten zur Frage:
«Wie verteilte sich im Jahre 1976 die Teilnahme an Weiterbildungsanlfisse aus
Ihrem Lehrkiirper?» Es ergab sich im Mittel folgende Verteilung: mehr als cine
Woche pro Jahr 5%, mehr als drei Tage pro Jahr 10%, weniger als drei Tage
pro Jahr 15%, nie 70%.
Was die Regelung des dutch WB-Abwesenheit bedingten Schulausfalls betrifl't,
ergab sich folgendes Bild: Anstellung eines Stellvertreters 20%, Stellvertretung
durch Kollegen 36%, Vor‐ und Nachholen der ausfallenden Lektionen 40%,
Klasse erhiilt besondere Aufgaben 74% 11nd Ausfall der Stunden 58%.

4. Kammentar

Aus den Antworten der Rektoren kann man schlieBen, daB Gesuche zur Teil‑
nahme an WB-Kursen sehr selten oder nie abgewiesen werden. Meistens werden
nur Anfragen von Lehrern zurfickgestellt, die wéihrend eines Schuljahres mehrere
Urlaube wollen.
Anderseits gibt es in jeder Schule (es handelt sich um ein Mittel aus den Antwor‑
ten) 70% der Lehrer, die wiihrend des Jahres 1976 fiberhaupt keinenWB-AnlaB
besucht haben.
Man kénnfe daraus ableiten, daB der gréBte Teil der Lehrer kein Verlangen nach
WB-Kursen hat. Aber bevor man einen solchen SchluB zieht, m'LiBte gekléirt wer‑
den, ob f fir die Teilnahme an WB-Kursen die idealen Bedingungen vorhanden
sind. Wenn die Teilnahme an einem WB-Kurs wéihrend der Schulzeit eine groBe
Mehrarbeit bedingt (z.B. durch Vor- undNachholen der ausfallenden Lektionen,
Vorbereiten von besonderen Arbeiten ffir die Klassen), dann kannman nicht von
idealen Bedingungen sprechen. Die Beteiligung an WB-Anléissen sollte in jeder
Hinsicht ermaglicht werden, besonders im Gedanken an die positiven Einfliisse,
die sie auf den Unterricht haben.DieMehrzahl der Rektorenundauch der Lehrer
(wie die Umfrage der WBZ ergeben hat) ist der Meinung, daB 50% der Zeit fur
WB-Anlfisse in die Schulzeit fallen soll. Eine Woche pro Schuljahr sollte WB‑
Kursen gewidmet werden. G.Z.
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Antworten der Gymnasiallehrer
Auswertung der Fragebogen

; .3 l. Adressaten der Fragebogen

In der festen Absicht, Doppelspurigkeiten mit der von der WBZ unter ihren
Kursteilnehmern kfirzlich durchgeffihrten Umfrage zuvermeiden, war die Arbeits‑
gruppe bemfiht, ein anders zusammengesetztes Zielpublikum zu erreichen, indem
auch Lehrer befragt werden sollten, die in den letzten beiden Jahren keine Weiter‑
bildung betrieben. Den Schulkorrespondenten, welche zur Aufgabe hatten, an
ihrer Schule eine mfiglichst reprfisentative Beantwortergruppe auszuwfihlen, wur‑
den denn auchRichtlinien in diesem Sinnemitgegeben. Esscheint jedoch, daB die‑
ses Ziel nicht fiberall erreicht werden konnte, muBten doch die Korrespondenten
sich gelegentlich damit zufrieden geben, daB sie fiberhaupt einige wohlgesinnte
Mitarbeiter finden konntcn.

2. Zusammensetiung des Fragebogens
Die an die Lehrer gerichteten Fragen waren in drei Gruppen einzuteilen:
-‐ Eine erste Serie von Fragen bezog sich auf die Fomm der Wciterbildung, und

zwar sowohl der tatsfichlich erbrachten als auch der wiinschbaren (Anzahl und
Dauer der 1975/76 besuchtenKurse, Art der individuellenWeiterbildung) sowie
auf die Griinde; aus welchen die Lehrer geméiB ihrer Ansicht nicht genfigend
Zeit f fir ihreWeiterbildung aufbringen konnten.

' ‐ Eine zweite Gruppe von Fragen berfihrte die geltenden Vorschriften und Regle.
.1 , mente (Bewilligungsverfahren, Entschéidigungen, Stundenausfall).
‘ ‘ - In einem dritten Teil schlieBlich waren die Lehrer aufgefordert, ihr Urteil fiber

den aktuellen Stand der Weiterbildungsméglichkeiten abzugeben sowie dies‑
bezfiglichc Erwartungen vom VSG zu éiuBern.

3. Auswertung
Die derart erhaltenen Angaben, nach Kanton und Schule geordnet sowie ergéinzt
durch Informationen, welche uns von den Erziehungsdepartementen, Schulrekto‑
renund den KorreSpondenten selbst zugingen, erlaubten uns, von jedem Kantoxl
einen Uberblick fiber dessen Stand der Weiterbildung zu gewinnen, der von den
gfiltigen Vorschriften bis hin zu den praktischen Erfahrungen und Hauptanliegen
der Lehrer reicht. Diese Dossier kannten heute den daran interessierten kant;
Verbéindcn abgegeben werden, damit diese allféillige Aktivitéiten im Bereich der
Weiterbildung darauf abstfitzen kannten. Aufgrund der auftretenden Schwierig‑
keiten, wenn denMitgliedern des VSG einzelne konkrete Resultate der Umfrage
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mitgeteilt werden sollten, hat sich die Arbeitsgruppe zur Hauptsache auf die Ana‑
lyse von zwei Fragekomplexenbeschréinkt, welche uns geeignet erscheinen, sowohl
' die Lehrer anzusprechen, als auch f fir die Aktivitéiten des VSG in den kommenden
Jahren wegleitend zu sein:

a) Untersuchung von weiterbildungsfeindlichen Faktoren
Die Analyse der eine Weiterbildung hemmenden Griinde wurde in zwei Gruppen
durchgeffihrt: einerseits f fir Beantworter, welche in den Ietzten beiden Jahren
irgendwelche Anlfisse besuchten, und andererseits f fir jene, beiwelchen dieWeiter‑
bildung in den Jahren 75/76 im Stadium guter Vorséitze stecken blieb:

Angegebene Grfinde Lehrer, welche Lehrer ohne
WB-Kurse besuchten Kursbesuch

Berufiiche Belastung 43% 43%
AuBerberufliche Verpflichtungen l7 % l7 %
Finanzielle Griinde 4% 8%
Unbefriedigende Kursangebote (allgemein) 12% 13%
beziiglich: a) Thema 7% 7%

b) Kursort 2% ‘ 3%
c) Kursdatum 7% 5%

Verweigerung der Bewilligung 3% ‘ 1%
Andere Griindelohnc Angaben 5% 3%

100% 100%

Bemerkungen:
]. Wenn esauch gewiB oft heikel ist, Statistiken interpretieren zu wollen ‐ sei es
nun, weil sie zu viele Maglichkeiten ofi'enlassen, sei es, weil sie zu wenig aus‑
sagekréiftig sind ‐, so wird im vorliegenden Fall doch cine Feststellung fiber‑
raschen: die Verhéiltniszahlen zwischen den angegebenen Griinden stimmen bei
beidenGruppen erstaunlich fiberein; die gréBte Difi‘erenz (4% und8%) bezieht
sich auf die Begriindung mit finanziellen Schwierigkeiten. Jeder Lehrer mége
aus dieser Feststellung seine eigenen Schlfisse ziehen. Es dréingt sich auf alle
Féille der Verdacht auf, daB keine der angegebenen Griinde hinreichend erkléi‑
ren k6nnte, warum die einen Lehrer Weiterbildungsanléisse besuchen und die
anderen nicht. ' .

2.Unter den Grfinden, welche cine Weiterbildung verhindern, ist sicher die beruf‑
liche Belastungbesonders erwéihnenswert, wurde sic doch in 43% aller Antwor‑
ten genannt. Hier liegt zweifelsohneeinezentrales Problem,aufwelches der VSG
schon anliiBlich der Studienwoche 1967 in Genfhinwies: «Die Pflichtstunden‑
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zahl darf nicht so hoch sein, daB sic die laufende Weiterbildung hindert. Ffir
junge Lehre‘r, die wissenschaftliche Féicher unterrichten, soll cine Pflichtstunden‑
zahl von 22als Maximumgelten. Fur die filteren Lehrer ware sie zureduzieren»
(Die Mittelschule von morgen, 1968, Sauerliinder, $.85).

3.Administrative und finanziellc Grfinde wurden in den wenigsten Fallen als
Hindemis angegeben. Mankannte daraus schlieBen, daB in dieser Hinsicht alles
zum Besten bestellt ware; aber die Analyse der zweiten Frage zeigte, daB auch
hier Probleme bestehen, welche frfiher oder spiter geliist warden mfissen.

4.SchlieBlich scheint auch das aktuelle Angebot anWeiterbildungsmfiglichkeiten
cin gewisscs Hindernis darzustellen; zwar weniger im Hinblick auf die Kurs‑
ortc, als was Inhalt und Daten der Kurse betrim.

b) Was erwarten die Lehrer vom VSG im Hinblick auf die Weiterbildung?
Diese Frage scheint auf den ersten Blick vor allem die Verantwortlichen des VSG
anzugehen, und tatséichlich werden auch viele der geauBerten Wiinsche bei der .

7 Aufstellung der zukfinftigen Pflichtenhefte des VSG ganz oder teilweise berfick~ J
' ~sichtigt werden mfissen. Es ist hingegen f fir die M itglieder des Vereins nicht ohne

Interesse, sich ein Bild fiber die wichtigsten Anliegen der Lehrerschaft zumachen.
DieAnsichten zu obiger Frage sind ofl‘ensichtlich sehr unterschiedlich: Wéihrend
einige Lehrer von ihrer Schweizerischen Vereinigung nichts erwarten, andere sich
lediglichwfinschen, daB der Status quo beibehaltenwerde, unddritte gar verlangen,
daB der VSG WB-Kurse finanziere, so sind es andererseits auch sehr prinzipielle
Forderungen, die aus den meisten Kantonen Iaut wurden: ~‘
1.Der VSG sollte sich entschlossen ffir ein Sabbatjahr einsetzen.

. 2.Der VSG sollte mit den kantonalen Erziehungsdepartementen in Verbindung 'é
treten, um auf die Wichtigkeit der Weiterbildung hinzuweisen und cine einheit‑
liche Regelung des Stundenausfalls und der finanziellen Entschéidigungenanzu‑
streben. (Diese Forderungen sind in den welschen Kantonen am lautesten.) ,Z‘j

Schluflbetrachtung j
Nach Meinung der Arbeitsgruppe, die sich mit dieser Umfrage befaBte, kann es

‘ sich hier nicht lediglich datum handeln, unter den sich stellenden Problemen
Bilanz zu ziehen; esgilt vielmehr auch auf die Liste der den VSG erwartenden
Aufgaben', die Mijglichkeiten, sich bei‘ eidgenfissischen und interkantonalen In ‑
stanzen (EDK) Gehiir zu verschafl‘en und die kfirzlich begonnene Zusammen‑
arbeit mit den kantonalen Verbéinden hinzuweisen. Ein mégliches Aktionspro‑
gramm ist in groben Zfigen im dritten Teil dieser Nummer des gh skizziert. Es
wéire der Wunsch der Arbeitsgruppe, daB im Kreise unseres Vereins ausgedehnte
Gespréiche stattfinden k6nnten, damit die Beschlfisse, die gefaBt warden mfissen,
mfiglichst vieIen Wfinschen gerecht werden kfinntcn. D D ,
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Neufiird ie Erwachsenenbildung

Sprachkurs Deutsch
Unterrichtswerk Deutsch
als Fremdsprache ft'jr Erwachsene

Von UlrichHéussermann’ . S p raChku
Ulrike Woods undHugoZenkner rs
Sprachkurs Deutsch‘l + 2 , DeUtSCh ' '5']
ist ein Grundkurs, der sich ffir Intensiv- und ;
Extensivkurse an Universitéten, Sprachschulen é
und Volkshochschulen, ffir homogene und he‑
terogene Gruppen aller Ausgangssprachen eig‑
net. Der Kurs erlaubt gréBte Flexibilitét, das
heiBt das Lehrwerk ist so umfangreich, weit‑
maschig und offen angelegt, daB der Lehrer je
nach Unterrichtslage den Weg bestimmen und
die Lernstficke auswéhlen kann. Weite Berei‑
che sind also fakultativ, dies gilt auch ffir den
Wortschatz. Die Wortlisten unterscheiden da‑
her zwischen aktiv zu Iernenden und passiv zu
verstehenden Wértern.
Das Unterrichtswerk umfaBt die Lehrbficher 1
und 2. Wijrterverzeichnisse. Lehrerhefte, Ton‑
materialien und visuelles Material.

Sprachkurs Engl isch
Unterrichtswerk f'L'Ir Erwachsene
Von DorisJacoby und
WinfriedKleine
Das neue «Dreilénderbuch» ffir die Erwachse‑
nenbildung in Deutschland, Osterreich und der
Schweiz ist am gemeinsamen Volkshochschul‑
Zertifikat ausgerichtet und wurde zwei Jahre
Iang an verschiedenen Volkshochschulen er‑
probt. Der dreiteilige Kurs f6rdert den Unter‑
richt in allen vier Fertigkeiten. Deswegen wird
der Kursteilnehmer auch von Anfang an nicht
nur mit Dialogen konfrontiert, sondern mit ver‑
schiedenen Textsorten.
Das Unterrichtswerk umfaBt Lehrbuch. Arbeits‑
heft, Lehrerband. Cassetten und Tonbénder.

Bitte fordern Sie zu beiden Unterrichtswerken unseren ausffihrlichen Prospekt an
(Verlag Sauerlénder, Postfach, 5001 Aarau, Tel. 064 22 1264).
m
Ver lag M o r i t z D ies ta rwag , F rank fu r t am Main - Berlin - Mz'inchen
Osterreichischer Bundesver lag f fi r Untarr icht , Wissanschaft u n d Kunst. W i e n
Vor lag Sauerlé’nder, Aarau 1Frankfurt am M a i n - Salzburg



Zum Beispiel:
Entwicklungs‐ und Erziehungspsychologie
Einer der zahlreichen AKAD-Lehrgéinge
hat die moderne Entwicklungs- und Er‑
ziehungspsychologie zum Gegenstand.
Das Autorenkollegium besitzl unbestrittc‑
nen Rang: Prof. D r.Lotte Schenk‑
Danzinger, Dr. E.Sander, D r. R. Schmitz‑
Scherzer, Dr. med. ct phil. Cécile Ernst.
Wie jeder AKAD-Kurs entstand auch
dieser in Zusammenarbeit der Autoren
mit dem AKAD-Verlagslektorat. Dieses
sorgt ffir Verstiindlichkeit und ffir die
Ausstattung mi t cinem wirkungsvollen
Ubungsprogramm. Selbsté‘mdige Arbeiten
des Kursteilnehmers im Rahmen des
Kurses wcrden in der AKAD-Schule fach‑
mfinnisch kommenticrt und korrigiert.
Eshandelt sich hier also umFern‑
unterricht.

Jedcr Kurs wird nach einem detaillierten
Lemziclkalalog ausgearbeitet. lm Beispiel
Entwicklungs- und Erziehungspsychologie
stelIt dieser u.a. folgende Anforderungcn:
l. Verstfindlichkeit ffir Lchrer, Erzieher,
Sozialarbeiter, Eltern, Menschenmil

Maturitdrsschule:
Eidg.Matura (auch Wirt‑
schaftsmamra), Hoch‑
'schulaufnahmepriifungen
(ETH , HSG)

zem’flka!

Handelsschule.‘
Handelsdiplom VSH,
eidg. Ffihigkeitszeugnis

Hahere
Wirrschattstachschale:
Eidg.Diplompn‘ifungflir
Buchhalter, eidg. Bank‑
beamtendlplom. eidg.

Alle AKAD-Schulen slnd unabhiingig von
Berufsarbeit undWohnort zugfinglich;
der Eintrltt lst jederzeit m6glich.

Akademikergemeinschaft
~er ErwachsenenfortbildungAG,
8050 Zfirich, Jungholzstrasse 43,

‘7Telefon 01/517666(bis 20Uhr)

7,I An 'AKAD,Postfach. 8050 Zfirich
”I SendcnSic mir unverbindlich
I 1hr Unterrichtsprogramm

. I ‘‑

Diplomflir ED V‐Analyli‑
ker. Betriebsé‘konam
AKAD/ VSH. Treultand‑

Schule u'r S racluli lame:
Deutschdiplome ?l-IK.
Engilschdiplome Univer‑
sitd'r Cambridge, British‑
Swiss Chamber of Com‑
merce, Franzdsischdiplome
Alliance Francaise.
Schule [Hr Sgezialkurse:
Aufnahmeprafung Techni‑

psychologischcn Intercssen.2. Vermiltlung
der wescnllichcn Kcnntnisse fiber Gesetz‑
mfissigkcitcn und Bcdingungen der psy‑
chologischcn Entwicklung dcs Mensehen.
3. Vcrmittlung von Vcrstfindnis ffir em‑
wicklungsbedingtcs Vcrhaltcn (besondcrs
von Kindcrn und Jugcndlichen) und ‑
daraufaufbauend ‐ Vcrmiulung von
bewusstercn. besscrcn Problcmlésungen
bcim Auftrctcn von Schwicrigkeiten.
Alle AKAD-Fcrnkursc. L B . Fremd‑
sprachcn, Dcutsch, Naturwissenschaften
usw., sind frei zugiinglich. Die meisten
wcrden cingeselzt und erprobt im Rahmen
von Vorbereitungslchrgz‘ingcn aufstaat‑
lichc Prfifungcn. Dabci ist dcr Fern‑
unlerricht auf methodisch sorgfiiltig
abgestimmte Weise mit mfindlichem
Direktunterricht vcrbunden.
Wenn Sie sich als Ratgeberfin) oder fii r
eigene Zwecke genauer fiber die AKAD
informieren mb'chten, verlangen Sie bitte
mit dem Coupon unser ausfijhrliches
Unterrlchtsprogramm.

kum, Vorbereilung auf
Schulcnfiir Pflegeberufe
um! Soziale Arbeir
Schule
flir Vurgeselzrenbildung:
Vorgesetflenausbildung.
Personalassismm, Chef‑
sekreldrin
Schule
u‘r Weilerbildtm skurse:
Fremdsprachen. Deurxch,
Mathematik. Naturwissen‑
sclraflen. Geistcswissen‑
sclraften. Handelsfc‘icher.

‐‑
\lm
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DieWeiterbildung aus der Sicht eines
Erziehungsdepartementes
Zusammenfassung: EinUrlaubsgesuchzum Zweck der WeiterbildungmuBerstens darauf‑
hin geprijft werden, inwieweit der geforderte Urlaub der betreffenden Schule zum Vorteil
gereicht. Es ist zu beachten, daB aus der Gewiihrung eines Urlaubs dem Staat sowohl
personelle als auch finanziellc ImplikatiOnenerwachsen. Im Gegensatz zum A n t und zum '
Juristen kann sich der Lehrer auf Kosten des Staates weiterbilden. Zweitens ist ein ange‑
messenes Verhfiltnis der Weiterbildungschanccn unter den einzelnenFachverbéindenanzu‑
streben; Drittens sollte bei WeiterbiIdungsveranstaltungen den Forderungen und Wiin‑
schen der Lehrerschaft in vermehrtem MaBe Rechnung getragen werden; der Staat sollte
auch Mafinahmen ergreifen, um die Lehrerschaft zuf Weiterbildung anzuspomen.

Wechselt ein Lehrer vom Schuldienst in die Verwaltung hinfiber, léiuft er u.U.
Gefahr, Probleme, die seine Bemfskollegen betreffen, in einer neuen Optik zu V
sehen. Es wird sehr darauf ankommen, in welchemAlter jemand einen solchen
Wechsel vornimmt. Da ich erst vor wenigen Jahren ins Erziehungsdepartement
des KantonsTessin berufen worden bin, dfirfte sichmeinBlickwinkel nochweithin
mit dem des aktiven Lehrers decken. Man kann meinen hier zu fiuflernden An‑
sichten deshalb wohl Mange] an Originalitat vorwerfen. Der Vorstand des VSG
hitte vielleicht einen «echten»Verwaltungsmannmit der Aufgabe betreuen sollen,
fiber das Problem der Weiterbildung in der Sicht eines Erziehungsdepartementes
zu schxeiben. Manmége Nachsicht walten lassen, wenn ich hier eventuell ofl‘ene
Tiiren einrenne oder mich auf Gemeinpléitzen bewege.
Weiterbildung kannbekanntlichaufverschiedene Art undWeise betriebenwerden:
Teilnahme an Kursen, gefiihrten Reisen, Tagungen, Lek t i j r e usw. Wenn ich die
Weiterbildung vom Standpunkt eines Erziehungsdepartementes zu betrachten
habe, someine ich damit im wesentlichen oder besser gesagt in der Verwaltungs‑
sprache: Gewéihrung und Finanzierung von Urlauben zum Zweck der Weiterbil‑
dung, Organisation van Weiterbildungskursen f fir die Lehrerschaft des Kantons,
Behandlung von Einzelgesuchen um bezahlten Urlaub zur Teilnahme an Reisen
und Kursen.
Da der eigentliche Bildungsurlaub (sabbatical year) in den Kompetenzbereich der
politischen Behérde gehfirt, m6chte ich mich an dieser Stelle nicht dazu éiuBem,
was keineswegs bedeutet, daB ich ihn ablehne. Da jedoch die zustiindige Behérde
im KantonTessin bis heute diesbezfiglich keine Stellung bezogen hat, steht esmir
nicht zu, mich in einem ffir die Ofi‘entlichkeit bestimmtenArtikel dazu zu fiuBern.
Ich be‘schriinke mich deshalb in der Folge vorwiegend mit der Behandlung von
Gesuchen um bezahlten Urlaub. Auch die-von der WBZ organisierten Kurse
sollen hier ausgeklammert werden, da sie ffir das Erziehungsdepartement meistens
keinProblem darstellen.
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MuB man in der Verwaltung zu Gesuchen um Bildungsurlaub Stellung beziehen,
so taucht unweigerlich die Frage auf, ob der geforderte Urlaub im angemessenen
Verhéiltnis zum erhofi‘ten Gewinn f fir die Schule steht. Diese Beurteilung der Ver‑
héiltnisméifiigkeit ist eine Ermessensfrage, f fir deren Beantwortung es im absoluten
Sinne keine meBbaren Kriterien gibt. Es gilt hier nicht bloB die personellen, son‑
dern auch die finanziellen Implikationen zu ber'ucksichtigen. Man wirft der Ver_
waltung oft vor, die Schule als quantifizierbare GrbBe zu betrachten. Das mag
wohl vorkommen, so sehr esauch zu bedauern ist. Beachtet man aber, daB eine
solche Betrachtungsweise wenigstens einen objektiven MaBstab beinhaltet, so ist
sie irgendwie entschuldbar. Zu ihrer Entlastung ist aber zu sagen, daB die éfl‘ent‑
licheVerwaltung dem Parlament gegeniiber fiber ihre MaBnahmenund ihre Amté‑
f fihrung Red und Antwort stehen muB; weshalb sie sich an gewisse Normen zu
halten hat. Kritik an der Verwaltung zu fiben, ist sehr leicht ‐ Verantwortung zu
fibernehmen, ist nicht immer so einfach.
Fragenwir uns einmal, welche personellen Implikationen eszu beachten gilt. Ge‑
lingt es einem Gésuchsteller, den Besuch eines Kurses zur Schulzeit richtig zu
'motivieren,soist damit noch keineswegs gesagt, daB er den ihm daraus entstehen‑
den Vorteil zugunsten des Schfilers auszuwcrtcn imstande ist. Darauf muB aber
der im Departement téitige Beamte sein Augenmerk richten; denn die Schule be‑
steht eben aus mehreren GrfiBen, von denen der Lehrer nur cine darstellt. Selbst‑
verstfindlich ist esklar, daB die Weiterbildung als M&Sglichkeit zur Entfaltung der
eigenen Persénlichkeit bet‘rachtet werdcn muB und daB sie deshalb indirekt auch ’
dem Schiiler zugute kommt. Es ist jedoch wohl zu beachten, daB sich die Viel‑
schichtigkeit des Problems gerade aus der Sonderstellung des Lehrers in der Ge‑
sellschaft ergibt. EinArzt, einJurist muB sichmeist aufeigene Kostenweitcrbilden,
wéihrend dies der Lehrer auf Kosten des Staates tun kann. Es sei immer voraus‑
gesetzt, daB in diesem Zusammenhang der bezahlte Urlaub mit Kosteniibemahme
durch den Staat Gegenstand der Uberlegungen ist.
Bei den personellen Implikationen ist auch noch an den Ersatz durch eine weitere
Lehrkraft zu denken, was hinwiederum verschiedene Folgen zeitigen kann.
WciterhinmuBauchder Verhéiltnisméifligkeit bezfiglichder einzelnen Fachgruppen
Beachtung geschenkt werden. Es gibt néimlich Fachgruppen, die sehr leicht Még‑
lichkeitenzur Weiterbildung ausfindigmachenkénnen,wéihrend esandern schein‑
bar weniger gut gelingt, sich in den Vordergrund zu dréngen. In diesem Bereich
hatnundie Verwaltungausgleichendzu wirken, um allenFachgruppendie gleichen
Méglichkeiten cinzurfiumen. Die viel zitierte Chancengleichheit findet auch in
diesem Bereich Anwendung. DaB Neid und MiBgunst auch bei einer objektiven
Beurteilung der Gesuche auftreten k6nnen, sci nur am Rande bemerkt. Solche
Kritikensolltenunter keinenUmstéindenaufdie Gewéihrungoder Nichtgewéihrung
eines gut begrfindeten Urlaubsgesuches EinfiuB nehmen k6nnen.
Mufi sich das Erziehungsdepartement selbst mit der Organisation von Weiterbil‑
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dungskursen befassen, so ist darauf zu achten, daB die Lehrcrschaft bei der The‑
mcnwahl befragt wird. Esdfirfte wohl angebracht sein, cinen Mehrjahresplan auf‑
zustellen, so daB im Laufe von drei bis vier Jahren alle Fachgruppen in gleichem
Mafia beriicksichtigt werden kb‘nnen. Hat ein Kanton unerschfipfliche finanzielle
Mittel zur Verffigung, dflrt‘ten sich hierin keine gréBeren Schwierigkeiten ergeben,
aber sehr oft liegt der Fall umgekehrt, wie aus der Umfrage des VSG hervorzu‑
gehen scheint. Liegen von seiten gewisser Fachgruppen keine brauchbaren Vor‑
schléige vor, hat die Verwaltung ffir die natigen Initiativen zu sorgen. Ein‘Erzie‑
hungsdepartement hat auf dem Gebiet der Weiterbildung nicht nur zu pflegen,
was es schon gibt; es hat auch selbst Vorschléige auszuarbeiten, um die Lehrer‑
schaft zur Weiterbildung anzuspomen.
Es wéire auch nocheinWort zur Teilnahme der Lehrerschaft an den von értlichen
Gesellschaften organisierten Tagungen zu sagen. Leider muB oft festgestellt wer‑
den, daB gerade die Lehrer meist durchAbwesenheit glinzen,wenn esdarumgeht,
auBerhalb der Schulzeit an einer Tagung teilzunehmen. DaBdannKritik laut wird,
wenn Urlaubsgesuche eingereicht werden, darf nicht verwundern.
Legt man an die schon erwéihnte Umfrage des VSG die kritische Sonde an und
versteht man zwischen den Zeilen zu lesen, so liegt auf der Hand, daB in Sachem
Weiterbildung noch einiges zu verbessem wire.
AbschlieBend méchte ich mich in dem Sinne éiuBern, daB ich die Ausfiihrungen
A.Heusslers im gh2/1978 (S.89/90) vo l ] und ganz billige. Wennmeine hier nieder‑
gelegtenGedankenetwas dazu beitragenkénnten,daBder eine oder andere Kanton
das Budget f i i r Weiterbildung um einige tausend Franken erhéhen wiirde, so
kfinnte ichmichglficklich schfitzen, meinen chemaligen KollegenundKolleginnen
einen Dienst geleistet zu haben. 0dilo Tramér

Vorschlag f'Lir eine obligatorische Fortbildung
der Mittelschullehrer
Zusammenfassung: Wéihrend der Lehrer sich einer systematischen und vielseitigen
GrundausbildungunterziehenmuB,,bleibt seine Fortbildungganz seiner eigenen Initiative
fiberlassen. Dashat zur Folge, daB er sich ihr,wenn fiberhaupt, nur sporadisch undhbchst
ungenfigend widmet. Niemand ist aber schon Lehrer,wenn er die Gmndausbildung abge‑
schlossen hat. Er wird eserst nach jahrelanger~ Berufstéitigkeit und durch dauerndcs Be‑
mfihen, seinen Unterricht zu verbessern. Wfihrend der Lehrer anhand der Literatur allen‑
falls seine fachwissenschaftlichen Kenntnisse ergfinzen und erweitem kann, trifi't das ffir
seine didaktischen und erzieherischen Qualitfiten nicht zu. Permanente bemfsbezogenc
Fortbildung ist unerléiBlich, vor allem in Form von Veranstaltungen, die der Kommuni‑
kation und dem Erfahrungsaustausch mit Kollegen dienen. Damit der Lehrer ihre Noté
wendigkeit und ihren' Wert friihzeitig erkennen lernt, muB sie schon zu Beginn seiner

,j
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Lehrtéitigkeit einsetzen. Darumhat eine Zfircher Studienkommission die Einf'dhrungeines
beschréinkten Obligatoriums vorgeschlagen. Der Lehrer soll wfihrend der ersten zwélf
Jahre seiner Bemfstiitigkeit zum Besuch ciner bestimmtenAnzahl von Fortbildungskursen
verpflichtet werden, wobei es ihm freigestellt bleibt, an was fiir Kursen er teilnimmt.

Auf allen Stufen der Lehrerbildung sind Bestrebungen im Gange und z.T. schon
realisiert, die Grundausbildung zu intensivieren, indemman sie erweitert und zeit‑
lich verléingert. V i e ] weniger konsequent und systematisch nimmt man sich hin‑
gegen der Fortbildungan. DieseungleicheGewichtung beruht auf der Aufl'assung,
der angehende Lehrer werde um so besser auf seinen Beruf vorbereitet, je umfas‑
sender, ausgedehnter und vielscitigcr diese Grundbildung sei. Doch ist der Lehrer
nicht machbar, wie viele Erziehungswissenschafter anzunehmen scheinen. Wer’
seine Ausbildung abgeschlossen hat, ist noch nicht Lehrer, er wird es erst nach
Jahren anstrengender und hingebungsvoller Téitigkeit. Der Anféinger macht sehr
bald die Erfahrung, daB die psychologischen, péidagogischen und didaktischen
Kenntnisse, die er sich angeeignet hat, nicht sehr weit reichcn und er sich mit
Situationen konfrontiert sicht, zu deren Bewéiltigung er keine Anleitung erhalten
hat. Die schulische Wirklichkeit ist viel komplexer, als sich wéihrend der Grund‑
ausbildung erkennen léiBt; sie verlangt Verhaltensweisen und Entscheide, deren
ZweckméiBigkeit der Lehrer erst nach léingerer, selbstéindiger Praxis beurteilen

. kann.
Die Grundausbildung reicht fiir eine Jahrzehnte dauernde Unterrichtstfitigkeit
‘auch nicht aus, weil sich die Jugend heute auBerordentlich schnell veréindert, viel
schneller als die Gesellschaft als Ganzes. In Zeitréiumen von weniger als ffinf
Jahren haben wir es immer wieder mit Schfilern zu tun, deren Interessenlage und
Lernbereitschaft wesentlich anders geartet sind als die der vorangegangcnen Gene‑
ration. Die einmal erworbenen Unterrichts- und Verhaltensmuster des Lehrers ‘
sind den Verhfiltnissen bald nicht mehr angemessen undmfissen revidiert werden.
VEin Lehrer, der diesem Rhythmus innerlich nicht gewachsen ist, der sich nicht
umstellen und Neues hinzulernen kann, der seine didaktischen Grundséitze und
seine péidagogische Haltung der jeweils veréinderten Atmosphéire nicht anpaBt,
verliert sehr bald den Kontakt mit den Schfilern.
Die nur begrenzte Tragféihigkeit der in der Grundausbildung erworbenen Kenm‑
nisse undPraktikenund der stetigeWandel der schulischen und gesellschaftlichen
Wirklichkeit machenesnotwendig, daB sich der Lehrer permanent der Fortbildung
widmet. Sie ist, richtigverstandenundbetrieben, vieI wichtiger undwirkt unmittel‑
barer, auchnachhaltiger als alles, was er vor demEinstieg in denBemfgelernt hat.
Der Lehrer wéichst nicht nur an seinen praktischen Erfahrungen, sondern indem
er diese Erfahrungenstets kritisch fiberdenkt undmit theoretischen Uberlegungen ‘
in Verbindung bringt. Es fragt sich, ob das allen Mittelschullehrem genfigend
bewuBt ist. Jedenfalls hat man oft den Eindruck, daB ein allgemeines Bediirfnis
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nach Fortbildung noch fehlt und gerade jene Lehrer sich von ihr fernhalten, die
sie amn6tigsten héitten. Anderseits wird wohl kaumein Mittelschullehrer die Not‑
wendigkeit der Fortbildung geradezu leugnen und auf dem Niveau seiner Grund‑
ausbildung stehenbleiben. Sicher gibt esaber viele, die glaubcn, sic kfinnten allen
Anforderungen des Unterrichts genfigen, indem sic sich neue Kenntnisse und Ein‑
sichten selbstfindig, durch privates Studium aneignen und daher keiner institutio‑
nalisierten Fortbildungbediirften.
Eine solche Einstellung ist heute nicht mehr haltbar. Wiihrend der Mittelschul‑
lehrer allenfalls seinen fachwissenschaftlichen Horizont selbstéindig erweitern und
sichanhand der Fachliteraturfiber denneuestenForschungsstandorientierenkann,
trifi‘t das ffi r die schulischen Belange nicht zu. Der Unterricht vollzieht sich immer
in lebendigen sozialen Einheiten, in der Klassc oder in Gruppen, und beruht auf
der dauernden Kommunikation aller Beteiligten. In diesem Geffige treten stets
neue, unerwartete Probleme, Schwierigkeiten und Konfiikte auf, die der Lehrer
allein aus seiner persfinlichen Sicht nicht bewiiltigen kann. Er bedarf der Kom‑
munikation mit Kollegen, der gegenseitigen Aussprache, des Erfahrungsaustau‑
sches, stéindiger Anrcgungen von auBen. Was sich im Anwendungsbereich cler
Pidagogik, Psychologie und Didaktik abspiclt, kann er nicht aufgrund indivi‑
dueller Lektiire analysieren, deuten und auswerten, sondern nur mit Hilfe der
Erfahrungen, die andere Kollegengemacht haben, und unter Leitung von kompe‑
tenten Fachleuten. Veranstaltungen, in denen Methodendes Lehrens undLernens,
Probleme des Curriculums und der Evolution, das Lehrerverhalten, das Lehrer‑
Schfiler-Verhéiltnis 11.ii. behandelt werden, bewahrenden Mittelschullehrer vor der
bei ihmhéiufigen Versuchung zur Selbstisolation. Bleibt der eigene Unterricht sein
eigenes Beobachtungsfeld, dann versteift er sich auf unkontrollierte Verfahren,
oder er wird mit den Schwierigkeiten, die ihm die Schfiler bereiten, nicht mehr
-fertig. Sein persénlicher Erfahrungsbereich ist zu begrenzt, als daB er daraus die
richtigen Schlfisse ziehen und sein Verhalten wirksam findern kfinnte. Nur das
dauemde Bemiihen, sich neu und vielseitig zu informieren, veranlaBt den Lehrer
zur Selbstkorrcktur und verhindert, daB er nicht schon nach wenigen Jahren
erstarrt.
Freilich wi re es falsch, wenn diese Fortbildung erst nach jahrzehntelanger Lehr‑
tfitigkeit einsetzen wfirde. Ihrer bediirftig ist vor allem der junge Lehrer, weil er
ganz besonders auf die Hilfe von kompetenter Seite angewiesen ist. Wenn er
wciB, daB seine Ausbildung nicht abgeschlossen undnicht abschlieBbar ist,beginnt
seine fruchtbarste Phase der Fortbildung bereits nach dem Amtsantritt. In einer '
Zeit, da er noch unsicher und experimentierend sein Stoffprogramm aufbaut,
seine Verhaltensweisen und Methoden entwickelt, ist er ffir Amegungen, aber
auch ffir Bcstéitigungen am empféinglichsten. Die aktive Fortbildung bringt ihm
nie grfifieren Gewinn als jetzt und kann daher nicht frfih genug einsetzen. Gerade
dem-jungen Lehrer sollte esnicht fiberlassen bleiben, ob er die daffir bestehenden
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Institutionenbenfitzt oder nicht. Will manerreichen, daB erden Weg in die Selbst‑
isolation vermeidet, kommt man ohne Obligatorium nicht aus. Wenn er jetzt
schon den Wert und die Notwendigkeit der Fortbildung kennenlernt und an
sich selber erféihrt, wird sie ihm auch in spéiteren Jahren noch ein Bedfirfnis
bleiben.
Von diesen Uberlegungen hat sich die Studienkommission f fir die Neugestaltung
der Mittelschullehrerausbildung an der Universitfit Ziirich leiten lassen. In ihrem
am 28.November 1977 dem Erziehungsrat eingereichten Bericht unterbreitét sie
folgende Vorschléige: 7 ‘

I. Damit der Lehrer angesichts des Wandels von Wissenschaft, Gesellschaft und
Schule zu einer dauernden Innovation seiner Téitigkeit bereit ist, muB er schon .
wéihrcnd der Grundausbildung von der‘Notwendigkeit einer permanenten Fort‑
bildung fiberzeugt warden. Der Lehramtskandidat darf nicht auf fertige Unter‑
richtsmuster festgelegt werden und den Eindruck erhalten, er verffige mit den
wéihrend des Hochschulstudiums erworbenen Kenntnissen und seiner bemfs_
bezogenen Ausbildung fiber ein Rfistzeug, das f fir seine ganze kfinftige Lauf.
bahn ausreicht. _

2.Angesichts der hohenAnSpr‘L'lche, die der Mittelschulunterricht an die fachliche
Kompetenz und an die didaktische Beweglichkeit des Lehrers stellt, soll die
Fortbildung in Zukunft nicht mehr nur auf freiwilliger Basis erfolgen, doch ist ‑
ein striktes Obligatorium nicht zu empfehlen, da es im jetzigen Zeitpunkt Vo n
der Lehrerschaft kaum gutgeheiflen wfirde.

‘3‘. Jeder neugewéihlte Mittelschullehrer ist verpflichtet, im Laufc seiner ersten zwélf
Amtsjahre an’mindestens zehn Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen, wo‑
bei ihm die wéihrend seiner Hilfslehrertéitigkeit besuchten Kurse angerechnet
warden. ‘ ‘

4.Es bleibt dem Lehrer freigestellt, welcher Art und welchen Inhalts die Veran‑
staltungen sind, an denen er teilnimm’t.

Diese Lésung stellt einen ersten Schritt dar in der Richtungauf eine systematisch
betriebene obligatorische Fortbildung des Mittelschullehrers. Sic hat den Vortei],
daB sie den Zwang mit der M6glichkeit freier Wahl verbindet. Der Lehrer kann
selber entscheiden, ob er ein Kontaktstudium an der Universitéit aufnimmt, sich
ffir Kurse ‘der WBZ oder seines Fachvcrbandes oder ffir eine Studienwoche des
. VSG einschreibt. MaBgcbcnd fur seine Wahl solIten aber weniger seine persé'm'li‑
' chen Interessenals die Bedfirfnisse seines Unterrichts sein. DieFortbildungerffillt
ihrenZweck néimlichnur dann,wenn siedem LehrerzuEinsichtenverhilft, die zur
Verbesserung, 'BereicherungundHumanisierung seines Unterrichts beitragen.

Otto Woodtli
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Organisatorische Problemeder‘ Weiterbildung
aus der Sicht der Schulleitung ‐ die Regelungam

'Gymnasium Béiumlihof, Basel

1. Einleitung
N u r mit Bedenken komme ich der Bitte nach, im «gymnasium helveticum» iiber
unsere internen Richtlinien zur Lehrerweiterbildung zu berichten, denn ein Basler
Gymnasium, das unsere im besonderen, kann kaum als reprasentativ fur schweize‑
rische Verhaltnisse gelten. Datum sind einige Vorbemerkungen notig.
1.1 In Basel ist stets nur angestelit worden, wer uber einen wissenschaftlichen
AbschluB verfiigt und zudem einen péidagogischen Ausweis vorlegt. (Die pfida‑
gogische und methodisch‐didaktische Ausbildung am Basler Lehrerseminar
schlieBt an den wissenschaftlichen AbschluB an, ist ganztéigig, dauert ein volles
Jahr und garantiert einen intensiven Unterrichtsbezug mit einer Praxis von iiber
300 Schulstunden.) Die BasIer Lehrerausbildung ist also umfangreicher als anders‑
wo in der deutschen Schweiz.
1.2 Fi i r den diplomierten Lehrer gibt es in Basel eine Fiille von Fortbildungs‑
méglichkeiten, um die uns manch anderer Kollege beneidet (Institut f i i r Unter‑
richt und Lehrerfortbildung mit eigenem Etat, Universitat, Bibliotheken, Semina‑
1ien, Museen, Ausstellungen, Vortréige). Deshalb hat die WBZ f m Basler Lehrer
doch wohl eine andere Bedeutung als fii r einen Gymnasiallehrer, der sich mit
einem weniger breiten Angebot begniigen muB.
1.3 Unser Gymnasium ist eine junge Schule. Die meisten Lehrer haben ihre Ab‑
schiiisse kaum sechs Jahre hinter sich. Wir kennen also das ernstzunehmende Pro‑
blem einer filteren Lehrergenerationnicht, die sich fiber denWandel und den Fort‑
schritt in Wissenschaft und Unterricht orientieren m6chte/sollte. Diese drei Um‑
stéinde sind zu beri‘zcksichtigen, wenn man die Richtlinien betrefl‘end L_ehrerweiter‑
bildung am Gymnasium Baumlihof beurteilt.
Als dasMitgliedeiner Schulleitung, das f ur die Weiterbildung zustfindig ist,bewege
ich mich des ofteren'1neinem Spannungsfeld, dessen einer Pol durch verstéindliche
und berechtigte Wiinsche der Lehrer, dessen anderer Pol durch die finanzielien

. Mbglichkeiten und den Schulbetrieb markiert ist. Im folgenden seien diese finan‑
ziellen Méglichkeiten und die Auflagen der InstitutionSchule kurz beleuchtet.

.- 2'.Finanzielle Miiglichkeiten und Grenzen
f Die finanziellen Grenzen sind durch den Weiterbildungskredit_ bestirmnt, fiber den
; ,unsere Schule jfihrlich verfiigt. Wer den Betrag von knapp‘5000 Franken f i i r eine

- ‘Schule von 70 Klassenmit 90 festangestellten Lehrernund 45 Hilfslehrernzu klein ‘
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V 1 - n .
{£3 F findet, mfige Immerhm bedenken, daB der Staat neben dem Kursbesuch(Kursgeld
£35 ‘ Reisespesen, Unterkunft und Verpflegung), der zu Lasten dieses Weiterbildungs:
w; , kredites geht, zuséitzlich die Stellvertreterkosten fibernimmt (sic kénnen ffir drei
3%. ' . Tage bis In 600 Franken betragen) und daB andere Lehrerkategorien gegenijber

den Gymnasiallehrern benachteiligt sind. AuBerdem ist der Besuch von Kursen
am Institut flir Unterrichtsfragen und Lehrerfortbildung (ULEF) unentgeltlich.
Weiter besteht die Maglichkeit, f'ur die ganze Schule oder einzelne Fachbereiche
interne Weiterbildungsvcranstaltungen zu organisieren und dabei die Hilfe ‐ auch
die finanzielle ‐ des ULEF zu beanspruchen.

3. Auflagen der Schule

3.1 Es liegt im Interesseder Schule, daB der Kredit nicht jedes Jahr einer kleinen
Zahl von Lehrern zuflieBt, sondern daB mfiglichst viele Kollegen in regelméiBigen
Abstinden Weiterbildungsveranstaltungen besuchen, damit die Sch'ule in alien
Bereichen und auf breiter Basis von dcr Fortbildung und ihren Auswirkungen
profitiert.
3.2 Der jfihrliche Kredit ist aufdie LehrerunddieeinzelnenFachbereichegerech t
zu verteilen; dabei sollten die unterschiedlichen Bedfirfnisse mitberficksichtigt
werden.
3.3 Weiterbildungsurlaube verursachen oft ‐ zumindest fUr das Fach des ab‘.
wesenden Lehrers - Stundenausffille. Das schéitzt keine Schulleitung, besonders
nicht bei Féichern mit geringer Wochenstundenzahl, kombiniert mit Doppelstun‑
den, da die Lektionen aus anderen Grfinden (Feiertage, Ausfifige, Sportstage
Schultheater, Skilager, Reihenuntersuchungenbeim Schularzt) oder wegen Absen:
zen des betrefl‘enden Lehrers (Teilnahme an einer Arbeitswoche einer anderen
Klasse, Militfirdienst, Krankheit, Priifungen) oft genug ausfallen oder nicht voll‑
wertig kompensiert warden. Hier gilt es, bei der von allen Seiten unbestrittenen
Notwcndigkeit der Lehrerweitcrbildung, cine tragbare Lésung ffir die Lehrer‑

, weiterbildung wéihrend der Unterrichtszeit zu finden.
Die folgenden Richtlinien, in Zusammenarbeit mit den Lehrernentstanden, stellen
emen solchen Versuch dar. Nebenséichliche Punkte sind weggelassen worden:

4. Richtlinienfiir die LehrerfortbildungamGymnasiumBéiumlihof, Basel

Inhalt Ziele

1.Verteilungsschlflssel,bezogenaufden Breite Streuung und gerechte Vertei‑
jéihrlich zur Verfijgung stehenden lung auf die verschiedenen Ficher in.
Kredit: nerhalb des Kollegiums.
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Inhalt

a) Fficher phil. 1: 2/7
b) Féicher phil. I I : 2/7
c) Kunstféicher: 1/7
d) VSG-Generalversammlung 2/7
Manévriermasse
Schulleitung

Liegen zu viele Anmeldungen vor,
wird ein Ausgleich in Zusammen‑
arbeit mit den entsprechenden Fach‑
préisidenten angestrebt.
Dieser Schlfissel gilt nur f fir Anmel‑
dungen unter den Positionen a‐c bis
zudenFrfihjahrsferien.AnschlieBend
wird der Restkredit ohne Schlifilssel
nachBedarf verteilt.

2.AuBerdem kb'nnenUrlaubeohne Ko ‑
stendeckung beantragt werden. Auch
in solchen Fallen werden die Stell‑
vertreterkosten vom Staat fibernom‑
men.

3.Pro Weiterbildungskurs di j r fen sich
maximal drei Teilnehmer der Schule
anmelden.

4.Die Versfiumnisse ffir individuelle
Weiterbildung sollen ‐ auch bei Ko ‑
steniibemahme durch den Lehrer ‑
9 halbe Schultage nicht fiberschrei‑
ten. In besonderen Féillen kann diese
Regelung durchbrochen warden, wo‑
bei in den folgenden Jahren cine
Kompensationanzustreben ist.
Wenn die Stunden mit Kollegen ab‑
getauscht oder mit den Klassen so
verschoben werden kénnen, daB kein
Ausfall entsteht, gilt das nicht als Ur ‑
laub.

5.Die Kombination bezahlter Urlaub
(bis neun Halbtage) und bezahlter
Veranstaltungsbesuch gilt im Rah‑
men der Richtlinien nur ffir die Ver‑
anstaltungen der WBZ, des Stapfer‑
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Ziele

Mitberficksichtigung von besonderen ‑
Fach- oder Lehrerbedfirfnissenundvon
auBergewéhnlichen Weiterbildungsani
geboten.

Diese Zusatzmbglichkeit erlaubt es, bei
allenfalls ausgeschfipftem Kredit einem
schon beriicksichtigten Lehrer einen
weitern Urlaub zu gewéihren.

Angemessene Lésungdes Stellvertreter‑
problems.

Begrenzung des Stundenausfalls; er‑
mfigl'icht Besuch von zwei dreitéigigen
Kursen.

Zweckbestimmung des Kredites; glei‑
che Behandlung von Grenzféllen.
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Inhalt Ziele

hauses Lenzburg und des ULEF.
Uber anderc Veranstaltungen ent‑
scheidet das Konrektorat, wobei der
direkte Schulbezuggegebensein muB.

6. Vikaren (Hilfslehrern) wird der Be‐ Vorrecht jener, die ffirlange Zeit an der
suchvonWeiterbildungsveranstaltun- Schule unterrichten.
gen nicht bezahlt. Der Urlaub hin‑
gegen wird gewéihrt.

7. Fiir das Ersatzpensum leisten die Esisteine Lésunganzustreben,die dem
Lehrer Vorarbeit. , Fachlehrer fur die betreffende Klasse V

sinnvoll erscheint (Beschéiftigung der
Klasse, Vertrctu‘ng durch einen Fach‑
kollegen oder einen Kollegen in der
Klasse, Stundenausfall).

Markus Bolliger

I ‘ B‘érufliche Weiterbildung ‐ die Situation in Genf
Zusammenfassung: Im April 1969 schlug die Direction de l’enseignement secon‑
daire der ‘Um’on du corps enseignant secondaire’ vor, eine paritéitische Arbeits‑
gruppe ins Leben zu rufen. Sie sollte Vorschléige unterbreiten, wie die Weiterbil‑
dungsbediirfnisse der Lehrerschaft befriedigt werden k'o‘rmten. I971 wurde ein

' provisorisches ‘Reglement f fir Studienurlaub und Weiterbildung' erlassen. Danach
untersti’ltzt das Departement finanziell gemeinsame und individuelle Anstrengun‑
gen im Bereich der Weiterbildung. Es wurden verschiedene Formen der indivi‑
duellen Weiterbildung vorgesehen. Die berufliche Weiterbildung oder «recyclage»

. fur Lehrergruppendes gleichen Faches wéihrend 2 Stunden p r o Woche. Die Lehrer
’_‘ ‘sollten alle 5Jahre an einer solchen Weiterbildungsveranstaltung teilnehmen k611‑

. nen, im Laufe ihrer Karricre also 7- bis 8mal. Als dritte Maglichkeit waren noch
‘ »Forschungsgruppen mit kIar umschriebener Aufgabenstellung geplant. 1mfibrigen

wurden die Lehrer zur Teilnahme an Weiterbildungsseminarien, Weiterbildungs‑
kursen der WBZ, usw. ermutigt. 7
Der Studienurlaub wufde 1972 eingefiihrt. Er kann einem Lehrer hc'ichstens ein
Mal und erst nach IOjéihriger Unterrichtstfitigkeit gewéihrt werden. Im Schuljahr
1976/77 traten neue Bestimmungen in Kraft, nach denen auch Berufsschullehrer
und auch Lehrer mit Teilpensen Studienurlaub crhalten k6nnen.

’. Inzwischen.ist die wirtschaftlicheyRezession eingetreten. Aus budgetfiren Griinden
.1sind auchweitere, ausgebaute Projekte in Frage gestellt. Die Situation ist bedenk‑
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lich. Wenn ffir das Schuljahr 1978/79 auch das Wesentliche noch hat gerettet wer‑
den kannen, so ist anderseits f 'L'n' das nichste Jahr nichts gesichert. Die bestehenden
Bestimmungen werden verschlechtert. Die ganze Weiterbildung der Lehrer ist in
Frage gestellt. ’
Nach meiner persénlichen Meinung ist der Studienurlaub die beste Form der
Weiterbildung, einwahres Bad geistiger Jugend. Jeder Lehrer sollte daraus Gewinn
ziehenkénnen. Esw i re bedauerlich, wenn esfinanziellen RestriktionenzumOpfer
fiele. Jutta Zender
(Siehe franzbsischer Teil Seite 356.)

Widerspriichliche Meinungenzur Weiterbildung
Einleitung: In einem Punkt scheinen die meisten Antworten iibereinzustimmen:
der Weiterbildung dienenalle Aktivitéiten, welche zur Vermehrung dermethodisch‑
didaktischen und/oder fachlichen Kenntnisse f fihren.

1. Was ist Weiterbildung ‘2
1.1 Fiir Weiterbildung gen‘ugt Lektfire.
1.2 Es gibt ausreichende Weiterbildung ohne Kommunikation fiber die eigenen

vier Winde hinaus.
1.3 Weiterbildung geschieht nicht nur individuell, sondern auch in Kursen, und

nicht nur schulintem oder kantonal, sondern auch regional, und gcsamt‑
schweizerisch oder gar im Ausland.

1.4 Kursek6nnennur bedingt, d.11. im Sinne einer Ergéinzung, der Weiterbildung
dienen.

1.5 Nicht jede durch Weiterbildung erworbene KenntnismuB unmittelbar in den
Unterricht eingebaut werden kénnen.

2. Verpflichtung zur Weiterbildung
2.1 Weiterbildung gehért zu den grundlegenden Berufspflichten des Lehrers.
2.2 AucheinLehrer,der keineWeiterbildung betreibt, kanneinguter Lehrer sein.
2.3 Weiterbildung kann nicht mehr auf freiwilliger Basis geschehen.
2.4 Weiterbildung soll freiwillig geschehen und die Form individuell gewéihlt

warden. '
2.5 Es haben sowohl der Lehrer als auch der Arbeitgeber zur Realisation der

Weiterbildung beizutragen.
2.6 WieArzt undJurist muB‘der Mittelschullehrer seineWeiterbildungauf eigene

Kosten betreiben.

gh 5/78 333



3.1

Inhaltand Formder Weiterbildungsanliisse

Die Interessen der Lehrer sind erfahrungsgeméifi héchst divergent. Die
Wfinsche beziiglich Weiterbildungsméglichkeiten sind deshalb sowohl dem
Inhalt als auch der Form nach enorm vielféiltig.
Obwohl das Angebot recht vielffiltig ist, ist esselten mfiglich, einen den per ‑
sénlichen Vorstellungen genau entsprechenden WeiterbildungsanlaB zu fin‑
den. ‘

3.2 Wenn ein Lehrer sich wirklich weiterbilden will, findet er im bestehenden

3.3'

3.4

i 3.5

Angebot durchaus befriedigende Mfiglichkeiten dazu.
Der Mittelschullehrer als Fachlehrer benétigt vor allem fachSpezifische Wei‑
terbildungsanléisse.
In den meisten Weiterbildungsangeboten kommen die fficherfibergreifenden
Anléisse zu kurz.
Nu r cin Teil der Weiterbildung léfit sich berufsbegleitend durchfiihren. Der
LehrermuB deshalb unbedingt auch hie und da die Maglichkeit haben, sich
zum Zwecke der Weiterbildung wiihrend einiger Monate vom Unterricht
dispensieren zu lassen.

Weiterbildungunter zeitlicher Beriicksichtigung
Eine Schulwoche pro Jahr (2,5 bis 3% der Schulzeit) darf und soll Weiter‑
bildungsanléissen ‘gewidmct werden.
Weitcrbildungskurse sollen nicht in Schulzeit fallen, da die Absenzen der
Lehrer den Schulbetrieb zu stark beeintréichtigen.
Eine Woche Weiterbildung sell a priori im Schulkalender vorgesehen sein.
Kurstermine sollen soangesetzt werden, daB nicht zuviel Lehrer gleichzeitig
-abwesen‘d sind.
Eine vernfinftige Pflichtstundenzahl begfinstigt die Weiterbildung.

.‘ Weiterbildun’gunter organisatorischen undadministrativen Aspekten
Dér Lehrer muB die wahrend seiner Weiterbildungsabsenz ausgefallenen
Stunden vor‐ oder nachholen. '
Es jst maglich,daB wéihrend der Abwesenheit des Lehrersdie Schulzeit durch'
selbstandiggs Arbeiten‘der Schiller genutzt wird.
Weiterbildungsverpflichtungenmfissenfinanziell erméglicht sein.
Fiir die NiCht-Teflnahme anWeiterbildungsanléissen sindfinanzielle Grfinde
wem'g entscheidend. .
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Die Rolle des VSG
Es ist ohne Zweifel das Verdienst des VSG, vor zehn Jahren den AnstoB zur
Griindung der Weiterbildungszentrale in Luzern gegeben zu haben. Auch dank
der unermiidlichen Aktivitéit der Fachverbiinde entwickelt sich die Téitigkeit der
Weiterbildungszentrale von Jahr zu Jahr weiter. Aber es genijgt nicht, den Dingen
ihren Laufzu lassen. Es schcint auch der Augenblick gekommen, in dem die allge‑
meinen Linien und die Politik des VSG im Hinblick auf die Weiterbildung auf
cine Weise definiert werden mfissen, daB sic als Richtlinien die Entwicklung beein‑
flussen, statt, sich ihr bloB zu unterwerfen. Unter dicsem Gesichtspunkt kann der
VSG in zwei Hauptrichtungen tiitig werden: einerseits durch seine Téitigkeit nach
innen und anderseits durch EinfluBnahme nach auBen.

1. Tiitigkeit nach innen

Hicr handelt essich vor allem datum, innerhalb des VSG cine grijndliche Besin‑
nung fiber die Weiterbildung anzuregen. Man muB in der Tat feststellen, daB die
Weiterbildung noch nicht fiberall als unabdingbarer Bestandteil der Berufsaus‑
ubung erkannt worden ist. Wenn maneshart ausdrfickt: 4 von 5 Lchrern nehmen
nie an einem Weiterbildungskurs teiI. Dies schlieBt natfirlich nicht aus, daB sie
sich nicht anderen Formen der Weiterbildung zuwenden, die allerdings schwieriger
zu bewerten sind. Fi ir andere Gruppen von Lehrern ist die Weiterbildung ein vom
Staat auferlegter Zwang. Die Freiheit aber, derer sich die Gymnasiallehrer auf
diesem Gebiet erfreuen, scheint ffir viele auch noch den Umstand einzuschlieBen,
es nicht nétig zu haben, an Weiterbildungskursen teilzunehmen. Die Léinge ihrer
Studien dispensierten sic von der Notwendigkeit, ihr Wissen und ihre Methoden
?ajour zu halten. Um die notwendige Diskussionanzuregen, beniitzt,der VSG sein
Informationsorgan ‘gymnasium helveticum’ und die Plenarversammlungen (Frei‑
burg 1978). ~

2. EinfluBnahme nach auBen

DieVerantwortlichen des VSG entwickelnf i i r die Weiterbildung klare Richtlinien, '
die es ihnen ermb'glichen,einen bestimmendenEinfiuB auf die Schulbehéirdenund
die politischen Behéirden auszufiben. Dies geschieht durch ‘ihre «Sprachrohre»
im SchoBe der eidgenfissischenundkantonalenKommissionen(EDK, Mittelschul‑
kommission, Péidagogische Kommission, Leitender AusschuB der WBZ usw.).
Uber das Netz der Schulkorrespondenten kann der VSG seinen EinfluB sogar in
den_Schu1en geltend machen, auch gegenfiber den Rektoren,.deren EinfiuB und
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Kompetenzen auf dem Gebiet der Weiterbildung des Lehrkérpers oft eine ent ‑
scheidende Rollespielt. Aber alle diese Aktionen sind nur méglich,wir wiederholen
es, wenn sich jeder Vertreter des VSG auf der lokalen, kantonalen und eidgenés‑
sischenStufe zum vorneherein aufpréizise Empfehlungenund auf ein abgestimmtes
Aktionsprogramm stiitzen kann, statt seine Arbeit, wie das oft der Fall gewesen
ist, gleichsam auf eigene Rechnung tun zu mfissen. D.D.

Die Informationszentrale ffir die Weiterbildung
Zusammenfassung: DieLehrerschaft der Mittelschulenstellt in bezugaufHerkunft,
Ausbildung, Geisteshaltung usw. cine enorm vielfz'iltige Berufsgruppe dar. Diese
Vielfalt war denn auch in den Antworten auf die Frage nach persénlichen Wfin‑
schen und Vorstellungen betrefl‘end Gestaltung der Weiterbildung in reichem
MaBe wiederzufinden. Es stellt sich hier sofort das Problem ein, wie den sehr
individuellen, wenn nicht gar ausgefallenen Wijnschen entsprochen werden kann.
In dér Uberzeugung, daB Weiterbildung nur erfolgreich sein kann, wenn sie den
persfinlichen Ansichten weitgehend entspricht, haben wir nach einer Lésung ge‑
sucht. Unseres Erachtens kénnte diese darin bestehen, daB das bereits bestehende
Weiterbildungsangebot besser nutzbar gemacht wfirde.
Rundumwird eine enorme Ffille von Weiterbildungsmiiglichkeiten ofi‘eriert: Vor.
wegseien die Programmeder WBZ in Luzern, der kantonalen Instanzen,der Fach‑
lehrervereinigungen usw. erwéihnt. Nicht vergessen werden diirfen aber die Ange‑
bote halbéfl‘entlicher und privater Institutionen sowie diejenigen unserer Privat‑
industrie, welche alle unter bestimmtenVoraussetzungen den Lehrern zugéinglich
sein k6nnten. Im fibrigen lieBen sich die Mfiglichkeiten leicht erweitern, indem
InteressegemeinschaftennachBedarfgebildet werden kéinnten.Auf der Suchenach
den Grundlagen, welche die Nutzung dieser Vielfalt erméglichen kénnten, sind
wir aufdie Forderungnacheiner InformationszentralegestoBen. Diese Institution,
welche zusammenmit der WBZ und beileibc nicht als Konkurrenzzu dieser wirk‑
sam werden mfiBte, héitte die Aufgabe, alle Daten von Weiterbildungsméiglichkei‑
ten, aber auch diesbezfigliche Wfinsche zu sammeln und auf Anfrage hin an
Interessentenweiterzuleiten.
LieBensich die finanziellen Mfiglichkeiten sowie cine ebenso initiative Leitungwie
diejenige der WBZ finden, kénnte diese Zentrale his in zehn Jahren so gu t zur
unentbehrlichen Tatsache geworden sein, wie esdiejenige in Luzern heute ist.

(Siehe franzfisischer ‘Teil Seite 363.) .
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Auf der Suche nachder individuallenFormder
Weiterbildung
Die Umfrage untcr den Lehrern hat gezeigt: knapp zwei Drittel der Antwortenden
glauben, f fir ihre perséinliche WB in den letzten zwei Jahren nicht genfigend getan
zu haben. An anderer Stelle kann den Antworten vielleicht cine mégliche Begriin‑
dung dieser Unzufriedenheit entnommen werden: Wenn nach Wfinschen beziig‑
lich dcr Weiterbildung gefragt wird, zeigt sich eine enorme Unterschiedlichkeit in
den Vorstellungen, welche Art von WB reizvoll unddienlich wéire. Aber eigentlich
ist diese Buntheit einleuchtend, ja fast logisch, dfirfte esdoch enorm schwerfallen,
cine Berufsgruppe zu finden, derenZusammensetzung bezfiglichHerkunft,Neigun‑
gen und Ansichten ebenso heterogen ware wie diejenige des Mittelschullehrers.
Trotzdem stellt sich aber bei der Lektfire stark individueller,Umnicht gar zu sagen
ausgefallener Wfinsche schnell die prinzipielle Frage, ob jemand, der von Fort‑
bildung seine eigenen, konkreten, u.U. nicht alltfiglichen Vorstellungen hat, nicht
eben f fir deren Realisation selbst besorgt seinmfisse. Der diese Umfrage bearbei‑
tenden Kommission erscheint diese Antwort aber gerade in einer Zeit, in welcher
der Ruf nach permanenter WB zu Recht immer lauter wird, zu unbefriedigend.
Wir machten sogar eher die These aufstellen, daB WB nur dann attraktiv und an‑
spornend ist, wenn sie auch wirklich ganz individuell gestaltet werden kann. DaB
dies aber nicht bedeuten darf, das Heil in der individuellen Lektiire zu suchen,
welche allein betrieben auf die Dauer als unbefriedigend und unzureichend taxiert
werden muB, sci hier ganz deutlich betont. EsmiiBte also nach einer Méglichkeit
gesucht werden,welche esdemeinzelnenerlaubenwijrde, sichseineeigeneWB nach
MaB zusammenzustellen, die aber gleichwohl auf der Kommunikationmit andern

= beruht. .
i So reizvoll der Gedanke an sich erscheinen mag, er wird aber sofort durch die

Einsicht getrfibt, daB esf i ir jede WB-Institution ein D ing der Unméiglichkeit ist,
diese damit geforderte Ffille und Diversifikationauch nur anzustreben. Hier aber
stellt sich unweigerlich die Frage,.ob dieses Angebot denn fiberhaupt von einer
einzigen Institution allein erbracht werden mfisse. Diese rhetorische Frage scheint
uns einen ganz neuenGesichtswinkel zueréfi'nen.Wir sind niimlich fiberzeugt, daB
gesamtschweizerisch (oder gar gesamteuropéiisch) das Angebot an irgendwelchen
WB-Anléissen ausreichend ist. Wenn viele dieser Méglichkeiten nicht genutzt wer‑
den, darm bestimmt nur deshalb, weil der einzelne ganz einfach nichts davon weiB.
Unseres Erachtens genfigt es also nicht, ein an sich schon breites Spektrum von
WB-Anléissen anzubieten und fortlaufend zu erweitern, sondern es muB parallel
dazu auch der InformationsfluB verbessert warden. Und genau da lieBe sich doch
eine bestehendeLuckeschlieBen. Es dréingte sichuns der Gedankean die Schafi‘ung
einer Informationszentrale auf. Das Funktionsprinzip dieser zentralen Stelle lieBe
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sich etwa damit beschreiben, daB sie koordinierende Aufgabe héitte, indem sie
zwischen Angebot und Nachfrage vermitteln kannte.
DabeimuB davon ausgegangen werden, daB diese Infomationszentrale zunéichst
auf breitester Basisméglichst viele Daten 'Liber Weiterbildungsmdglichkeiten 5am‑
melt. Selbstverstéindlich ware da vorerst einmal an die Angebote der WBZ 11nd
aller kantonalen und sonstwie éfl‘entlichen Institutionen zu denken. DannmfiBten
die Programme der privaten Trigerschaften wic Klubschulen und Privatschulen
aller Art beriicksichtigt warden. Ferner wéire es durchaus denkbar, daB auch be‑
stimmteWB-Anléisse der Privatindustrie ins Angcbot aufgenommen werden k6nn‑
ten. SchlieBlich dfirfte nicht vergessen werden, daB auch von verschiedenartigen
privaten und halbéfi‘entlichen Interessegemeinschaften immer wieder Tagungen,
Kolloquien usw. organisiert werden. Der vorgeschlagenen Stelle wfirde also die
Aufgabe obliegen, mfiglichst viele solcher Daten zu sammeln, klassieren u n d
aktuell zu halten. Aufgrund méiglichst genauer Angaben fiber Vorstellungen 11nd
Wijnsche wéire es sodann méglich, den anfragenden Lehrer auf entsprechende ‘
Maglichkeiten wie Kurse, Seminare, Diskussionsgruppcn usw. hinzuweisen. Alle
'weitern Schritte wic Anmeldung und dergleichen blieben dam in der Regel dem
Interessenten selbst fiberlassen.
Damit wéiren nun aber die M6glichkeiten einer solchen Zentrale noch nicht er‑
‘ schfipft. Es wéire néimlich denkbar, daB sie dariiber hinaus behilflich wéire, Interes‑
segemeinschaften wie Work shaps, Diskussionsgruppen, Arbeitsgcmeinschaften
und dergleichen zu schafi‘en. Wenn ihr von seiten der Lehrerschaft Angaben fiber
Formen, Inhalte und Ziele gewfinschter WB-Anléisse gemacht wfirden, ware sie

- imstande, allenfalls vorhandene Adresscn von Intercssenten mit éihnlichen Vor‑
4 stellungen zu verm’itteln. DaB die Realisation nachher wieder Sache der anfragen.

" den Kollegen sclbst sein miiBte, ist natiirlich unumgiinglich.
SchlieBlich drfingt sich der Gedanke geradezu auf, daB diese Zentrale allgemein

I gréflereWirksamkeit erreichen kannte, wenn sic in lockerer Folgemit irgendeiner
' " A r t Informationsschrift an ihr Ziclpublikum, niimlich die an WB interessierten
Kreise der Lehrerschaft, gelangen k6nnte.
4Wir'sind fiberzeugt, daB mit einer derartigen Einrichtung dem einzelnen Mittel‑
schullchrer cine reiche Palette von WB-Méglichkeiten geboten werden kannte. ,
ESginge also geméifi unseren Vorstellungen einmal nicht darum, eine weitere,Insti‑
tution zu schafi‘en, die ‘WB-Anliisse organisiert und anbietet, sondern eine, die
‘ bereits vorhandene ‘Méglichkeiten ausschfipfen hilft. Diese Infom'lationszentrale
darf dennauch in keincr Weise cine Konkurrenzierung der WBZ bedeuten. Gan'z
im Gegenteil, wir vsehen sogar cine sehr en'ge Zusammenarbeit dieser beiden Zen‑
, tralen. Ja, eswire sogar sehr wohl denkbar, daB diese Funktion der Sammel- und
1 Informationsstelle der WBZ angcgliedert wi'n'de. DaB dicser doch recht groBe
Mehraufwandallerdings nur nachpersoneller Erweiterunggeleistet werden kénnte, '
diirfte klar sein. ' ‘
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Mag die dargestellte Ideeauf den ersten Blick doch etwas kiihnerscheinen, ‘so be‑
weist uns umgekehrt doch gcrade die WBZ, die noch vor gut zehn Jahren selbst
erst Projekt war, daB solche Plane durchaus zur unentbehrlichen Wirklichkeit
warden kiinnen, wenn sich nur Interesse,Finanzierungsmiiglichkeit und cine enga‑
gierte Person wie z.B. Fritz Egger finden lassen. 1 E L .

SchluBbemerkung
DieWeiterbildung stellt Fragen, die weiterhin ungelbst sind. In der Tat wird selten
anerkannt, daB der Gymnasiallehrer neben seiner téiglichen Aufgabe seiner Weiter‑
bildung auch viel Zeit widmen sollte.
Die auf den vorangehenden Seiten dargelegten Elements betrefi‘en schlieBlich fast
nur jene Seite der Weiterbildung, die als «quantitativ»bezeichnet warden kénnte:
die Weiterbildungskurse. Damit bieibt das Problemder Qualitéit unberfihrt. Dieser
Aspektist und bleibt unbedingt cine rein individuelle Sache. Aber mit der Ermen‑
nung eines Lehrers wird mit ihm auch ein gewisser Vertrauenspakt geschlossen,
wonach er sein Bestes tun wird, damit er sein Unterrichtsziel erreicht. Der Staat
fiberléiBt damit dem Lehrer die Verwirklichung seiner péidagogischen und wissenr
schaftlichen Laufbahn.
Die Weiterbiidung bezieht sich auf mehreres. Sie ist Teil der Bildung: Grund‑
bildung, Weiterbildung, Fortbildung gehoren derselben Familie an und diirfen
nicht gesondert betrachtet warden. '
Der Unterricht ist anders geworden. Gestaltung und Bedingungen sind heute
anders als noch vor kurzem. Der Stofi‘ ist umfangreicher. Die, Fiicher sind zahl‑
reicher. Die Schule verlangt Speziaiisten, die’ den Stand der Forschung kennen.
Man erwartet von der Schule, daB sie sich besser in die Gesellschaft integriere
(dennman hat die Fragenach dem Lehrer als B'Lirger gestellt). Die Schiiler verlan‑
gen mehr umfassenden Einsatz und weniger Vorlesungen, denn sie ahnen die
Gefahr eines allzu spezialisierten Studiums: Enzyklopéidismus und Verlust des
Menschseins. Aber das Pflichtenheft der Gymnasiallehrer Ihat sich nicht geéindert.

. Das ist wohl einer dcr Griinde, warum der Lehrer seiner Weiterbildung nicht
genug Zeit und Energie widm‘en kann.
Somit ergibt sich, daB die Weiterbildung in sehr enger Beziehung steht zu einer
grfindliche‘n Uberprfifung des Lehrerstatus. Ch.B.
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A Alpha Books‘i
Alpha Books is a new series of
readers for young adult students of
English as a foreign language.
The language grading scheme
combines strict structural and lexical
grading with current ideas on the
planned and gradual extension of

. language. Information in the text has
been carefully controlled and
organized to provide strategies f0,‑
wide and effective reading.

" The series contains romances,
science fiction, thrillers, non-fiction
classics and popular fiction. Alpha '
Books provide enjoyable and
attractively illustrated reading
material designed to appeal to a wide

-‘ range of interests and tastes.
_' The series is being launched with s ix

\ absorbing romances:
Elusive Harmony
The Smouldering Flame
The Moon Dancers
Cupboard Love

/' / SunsetCloud
, ,2-‘7 / Star Crossed

/ For further details please write to
' ’ 'English Language Teaching

' Department, Oxford University Frags‘ - 1 ; .Walton Street, Oxford OX2 GDP,
.’ England
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Le perfectionnement professionnel des professeurs
del’enseignement secondaire

Ce numéro du gh, consacré a l’analyse de la situation actuelle de la formation
continue des professeurs de l'enseignement secondaire, est sans doute l’un des
premiers effets des nouvelles structures de la SSPES, a laquelle setrouvent associées
depuis trois ans la plupart des associations cantonales ou régionales deprofesseurs.
Les premiéres rencontres des présidents de ces associations au comité B de la
SSPES, ont permis de confronter expériences et inquiétudes qui constituent 1e
point dc départ du présent travail. 11mes‘agit certes pas de prétendre que la for‑
mation continue des enseignants secondaires est un probléme récent qui aurait
surgi é l’occasion de la réorganisation de la SSPES. Bien au contraire! 1978
marque le dixiéme anniversaire de la publication des actes de la semaines d‘études
de Genéve 67‘. Tournés résolument vers l’avenir ‐ l’enseiguement secondaire de
demain ‐ les nombreux participants réunis 2‘1 Genéve ont défini les téches princi‑
pales constituant un point dc départ dans quatre domaines nouveauxzz £1cfité du
projet d’une école de culture générale pour cadres moyens, de la réforme de
l’enseignement secondaire, figure 1erapport du comité d’action en faveur du per‑
fectionnement des professeurs de l’enseignement secondaire. Ce rapport, publié
en 1966 déjé. dans le gh3, contenait un certain nombre de postulats, sur 16plan
local, cantonal et national, que l’Assemblée générale du 20 octobre 1967 a adoptés
sous forme de résolution. D ix ans plus tard, l’importance de ces postulats apparait
significative au vu des réalisations; le Centre de perfectionnement dc Lucerne est
une réalité de l’enseignement secondaire suisse, de méme que la création d’écoles
dc degré dipléme ou que les theses du Rapport sur l’enseignernent secondaire de
demain.
Le moment parait donc Opportun pour faire un premier bilan; en matiére de
formation continue, les réalisations sont importantes ct encourageantes; mais il
s’en faut encore dc beaucoup que tous les postulats formulés é Genéve, surtout
au plan local c't cantonal, aient trouvé l’écho nécessaire, aussi bien du reste auprés
des professeurs eux‐mémes qu’auprés des autorités scolaires et politiques. Le
dossier suivant n’a d’autre but que de confronter points de vue et expérienoes,
afin de dégager les taches nouvelles de la SSPES et de déterminer les moyens
d’action possibles.
Cette enquéte n’aurait pu voir 1ejour sans la collaboration bienveillante des Dé‑
plartements d’instruction publique, des directeurs de gymnases, des correspondants
d’école dela SSPES, et deplus de six cents professeurs qui ont accepté derépondre
aux nombreuses questions qui leur étaient posées: puissent-ils trouver ici l’expres‑
sion de notre gratitude! D.D.

1 Verlag Sauerlinder, Aarau 1968: L’enseigneinent secondaire de demain.
2 Ibidem, p.43-44. ’

_ 3 1966/67, 11° 3, p.147 et suivantes.
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Pourquoiune enquéte?
‘ Le perfectionnement est un sujet qui intéresse actuellement toutes les associations
professionnelles. Il est souvent lié£1Ia promotion sociale. Aussi biena-t-on entendu
des voix d’enseignants s’élever pour réclamer que Ie perfectionnement devienne
facte‘ur dc promotion.A vrai dire, l’enseignement n’est pas capitalisable; il est de
l’ordre de la qualité. Désirer des gratifications au poids du perfectionnement Subi
n’est pas une ambition raisonnable; souhaiter gravir les échelons de la hiérarchie
scolaire en récompense d’un certain nombre de cours suivis est absurde: ce n’est
d’ailleurs pas monter engrade que desetrouver devant des éléves plus égés. Mais

1 ces demandes sont bien compréhensibles: I’enseignant est fort limité clans Ses
. .possibilités de promotion. .
Tout bon enseignement nait de l‘enthousiasme, lequel est fruit d'un engagement
de tous les instants. L’cnseignement nécessite une grande disponibilité - d’oil soit

f" ' .absente la fatigue ‐ et une misc 231 jour quasi quotidienne.
C’est pourquoi l’enseignant doit seperfectionner sans relfiche. Cela fait part ie de

7 » 7:son mé‘tier. II lui faut sans cesse chercher un plus grand équilibre de sa propre
personne, afin de pouvpir ‘affronter le déséquilibre assez habituel a l’ége de Ses
' -éléves. C’est une condition pour qu’il puisse étre un maitre, un modéle A Suine,
:21 critiquer, é dépasser. L’enseignant secondaire est par ailleurs un spe’cialiste. I] a'

, ‘ lc droit .de trouver des satisfactions dans la branche qu’il enseigne et doit done
' pouvoir trouver le temps et les moyens de se consacrer :‘a sa spécialité.
Le perfectionnement est sans doute avant tout une afi‘aire dc l’individu. Cela est

. .méme tellement évident que le public - les autorités aussi - oublient que ceIa fait
'partie du ,pensum du maitre. On est souvent d’avis qu’un cours demande, Sans
,‘doute, une certaine préparation, mais qu’il est dés lors prét pour toute Ia carriére'

hI" de l’enseignant! C’est la raison pour laquelle 1eprogramme Imposé i1l’enseignant '

étre cherche5.seperfectionner ‐ et le fait donc enprincipedanssesheuresdeloisir ~,
- l’enseignant, lui, doit faire du perfectionnement son probléme de tous les jours.
Voila pourquoi'l’enquéte a étémisc sur pied. Oh! sans doute le probléme n’a-‘t-i1
été envisagé que partiellement puisque notre enquéte s’est attachée essentiellement
a un aspect du perfectionnement: les cours ofl‘erts aux enseignants. Certaines
réponses ont néanmoins permis a la commission d’élargir 1edébat, et elle espéfe
gpouvoir définir, A.partir des dannées regues et des réflexions faitcs sur elles, une
‘politiqucque la Sociétésuisse des professeurs de l’enseignement secondaire pour ra i t
défendre en,lamatiére. ,
Le perfegtionnement est souhaité par toutes les autorités. Les Cantons distribuent
leurs deniers au Centre dePerfectionnement suisse dc Luccrne.Aucun recteur ou
directeur n’ajamais dit £1sesmaitres qu’ils 'devéient renoncer auperfectionnement.
Mais cela est une attitude plus théorique que réelle. II ne s’agit pas d’accuser qui '
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'quecesoit ; i1s’agit deconstater que, dams l’organisation des écoles, i1y a rarement‘
place pour le perfeCtionnement des maitres. Les problémes sont souvent aigus
clans lesétablissements demoindre importance01‘: l’absenced’unmaitreest ressentie
comma une catastrophe, est toujours cause dc problémes pour la Direction.
L’infrastructure des colléges (absence dc bibliothéques et de lieux de travail par
exemple) laisse le plus souvent les responsables clans l’embarras. I! y a des absences
pour des raisons non professionnelles (maladie, service militaire, parfois services
publics); en ajouter pour des raisons professionnelles (entendez: deperfectionne‑
ment) est génant.
Quand l’enseignant est un pére ou unemére de famille et qu’il doit la quitter quel‑
ques jours a fins dc perfectionnement, i1désire tout naturellement prendre congé
des siens, pouvoir ofl‘rir un peu plus de temps que de coutume, un peu plus de
présence £1son conjoint, a ses enfants, pour compenser son absence. Or i1doit le
plus souvent mettre les bouchées doubles pour préparer un «programme»'a ses
éléves ; dés son retour, il est submergé decorrections supplémentaires. Conclusion :
i1n’est pas disponible pour le perfectionnement.
Qui s’étonnera de constater qu’une minorité d’enseignants s’inscrivent et partici‑
pent a des cours?
Notre enquéte voulait confirmer les impressions exprimées ci-dessus. Ch.B.

I Réponses des départements del’instruct’ion publique
Lacommissionaadressé ses questions a tous les départements d’instruction publi‑
que de Suisse. Elle a obtenu des réponses de quasi toutes les instances contactées.
Merci aux autorités pour ceprécieux concours.
L’analyse des réponscs no va pas sans probléme. Si le fédéralisme assure sans
contests des avantages a l’école, i1rend trés difiicile'la définition d’une politique
helvétique cohérente par exemple dans le domaine du perfectionnement. Les struc‑
tures mémes dc l’Ecole varient de canton a canton: la part spécifique du degré
secondaire n’est pas discernable d’une facon unitaire. C’est pourquoi les chifi‘res
que nous avons requs ne correspondent pas toujours a la méme réalité, et ne sont‘
donc pas comparables.
Ce rapport ne tiendra compte en conséquence que de données générales (étant
entendu que notre dossier est £11adisposition des présidents d’Associations can‑
tonales).

Analyse des réponses
La premiere constatation est que, du paint du vue des départements, les ensei‑
gnants auraient tort dcs’en faire. La situationactuelle permet enefl‘et sans grandes
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difficultés derésoudre £1l’intérieur des cantons tous les problémes que peut poser
1eperfectionnement. Si (et c’est le cas pour la moitié des cantons environ) i1n’existe
pas de réglement spécifique en la matiére, juriSprudence et autres arrangements
. font loi i1la satisfaction du plus grand nombre. Signalons toutefois que plusieurs
cantons sont en train d’établir des réglements.
Un tiers environ des canton suisses posséde un centre autonome de perfectionne‑
ment, on, du moins, propose is. ses maitres des cours organisés sur le plancantonal.
(Le plus souvent, ces cours sont ouverts a des enseignants provenant d’autres can- ‑
tons. Le Centre de perfectionnement suisse assure l’information.) Les cours obli‑
'gatoires sont rares, et intéressent au premier chef les niveaux d’enseignement
inférieurs. II n’existe pratiquement nulle par t une législation précisant le nombre
de cours que les enseignants devraient fréquenter. Aucun minimum n’est prévu ;
rarement, on fixe un maximum.
Huit cantons ofi‘rent la possibilité d’années ou de semestres sabbatiques. Dans
quelques cantons, de tels congés existent aussi, mais d’une facon plus théorique
que réelle, puisqu’ils ne sont envisageables que par des intéressés qui accepteraient
dc voir leur salaire fondre en tout en en partie. Trois cantons admettent des

3.‘_ décharges pour : recherche, formation complémentaire, participation 2‘1 des groupes
Fa}; . de travail, etc.
* Le probléme des subventions au perfectionnement est loin d’étre unifié: les régle‑

ments et habitudesvont du remboursement intégral (les cours obligatoires tombent
évidemment dans cette catégorie) au refus de soutenir le perfectionnement (cc cas
_est assez général pour des demandes dcsubventiondecours ayant lieu£1l’étranger).
Les frais d’inscription, dedéplacement sont le plus habituellement rembourse’s; les
autres‘ frais le sont d’une maniére propre a chaque canton (allocation journaliére
allant de Fr.17.50 a Fr.70.‐; moyenne des subventions pour les 12cantons qu i
ont communiqué des chifi'res précis: Fr.45.‐ par jour). L’importance des sub‑
ventions allouées tient largement compte des disponibilités financiéres du lieu et de
l’heure. Quelques cantons ont fixé des plafonds.
Lescritéres pour l’obtentiond’un congéne sont généralement pas établis. Quelques
priorités sont retenues ici ou la: la fréquence des absences, les besoins de l’em‑
ployeur, Ie caractére du cours. Les éléments dc décision sont alors habituellement
restrictifs. C’est en général lc recteur ou le directeur d’établissement qui accepte
ou refuse,un congé pour le perfectionnement des maitres qu’il emploie. Le plus
souvent, leur préavis est entériné par le département de l’instruction publique
(exceptionnellement par le Conseil d’Etat).
Le questionnaire prévoyait une question concernant les budgets que les cantons
admettaient pour le perfectionnement. Les chifl‘rcs communiqués sont £1manier
avec beaucoup de précautions, la notion méme dc perfectionnement recouvrant
d’autres réalités et d’autres pratiques selon les cantons. II n’est toutefois pas sans
intérét de constater que les sommes dépensées ces derniéres années pour 1eper‑
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fectionnement varient dans les 15cantons qui ont fourni des précisions sufiisantes
deFr.50.‐ a Fr.500.‐ par maitre engagé, et que la moyenne suisse sesituerait aux
alentours dc Fr.200.‐.

Commentaires

L’optimisme de ces réponses ne correspond pas toujours aux données que nous
avons recueillies des intéressés eux-mémes (cf. questionnaire aux maitres). Or il
est clair que la bonne foi des uns et des autres nesaurait étre miseendoute. Il faut
simplement constater un certain hiatus entre théorie et pratique.
Les départements d’instruction publique sont favorables au perfectionnement.
D’ailleurs, le budget du perfectionnement prend dc l’importance dés que la situa‑
tion économique 1epermet. Le perfectionnement est ressentideplus enplus commge
nécessaire. Il faut regretter que l’économique l’emporte sur l’humain.
Mais les critéres matériels ne semblent pas étre les plus importants dans l’absten‑
tion a la participation aux cours de perfectionnement.
Les recteurs sont ceux qui,endéfinitive, décident dela possibilitéd’unperfectionne‑
ment. Est-ce 151 qu’il faut chercher 1asolution ? Nous lirons plus loin dans leurs
réponses qu’ils soutiennent 1eperfectionnement de leurs maitres.
Il semble donc bien que les raisons véritables soient ailleurs.
Lorsque des réglements en matiére de perfectionnement sont édictés, ils ont
tendance a devenir directifs. Leur générosité' se voit alors souvent contrecarrée
par des exigences contraignantes pour les maitres.
L’organisation et la conception méme de la profession enseignante n’admettent
qu’exceptionnellement une place an perfectionnement dans le cahier des charges
des maitres. ' _
Une tendance au perfectionnement en vase clos (entendez: limité a la région) se
fait sentir. Or les maitres attendent précisément du perfectionnement sous la forme
decours qu’il les sorte de ieur microcosme. Ch-B.

Réponses des directeurs
1. Destinataires
Le questionnaire a été envoyé 2‘1 tous les directeurs de gymnases (selon la liste de
la Conférence suisse des directeurs dc gymnase): il s’agit de 120 écoles environ.
Nousnous sommes liimitésa cegroupe pour de‘ux raisons, l’une d’ordre numérique
et l’autre pour obtenir des résultats comparables. L’envoi du questionnaire aux
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2. Formedu questionnaire
Le questionnaire proposait diverses questions sur les sujets suivants :
~ Indications générales sur l’école (nombre demaitre, d’éléves, eta),
- Cours de perfectionnement (ofl're, information des maitres),
~ Demandes et participation a CBS cours,
‐ Modalités de participation (congés, remplacement),

' - Nécessité ct forme du perfectionnement (jugement personnel).

3. Dépouillement

3.2 Type de perfectionnement
A la question «Quel type deperfectionnement souhaitez-vous pour vos maitres '2»,
la majorité (80%) préfére des cours de perfectionnement de courte durée ( 1 -3
.jours). Un pourcentage élevé (40%) a indiqué le perfectionnement individuel. La
-moit ié des directeurs (50%) recommande aussi la participation occasionnelle a des
cours de plus Iongue durée. Quant a la participation :21 ces cours pendant I’école »
"i1 y a quelques réserves dues 2‘1 la nécessité d’assurer Ia continuité de l’enseigne‑

La questlon «Queue part du pérfectibnnement doit étre prise sur 1etemps sco‑
Jaire ?» n’a pgut-étre pas été compnse: Ccs réponses varient de 2% a 100%. On ~-I
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pourrait aussi interpréter ce résultat dans le sens que les opinions sont trés diver‑
gentes. Une majorité trés nette a cependant répondu 50% : cela signifie que la
moitié du temps employé pour le perfectionnement peut tomber sur le temps
scolaire.

3.3 Situation actuelle du perfectionnement
En général tous les directeurs sont satisfaits du perfectionnement tel qu’il est pro‑
posé aux maitres et de l’information relative aux possibilités de perfectionnement.
Des remarques élogieuses £1l’adresse du CPS de Lucerne apparaissent assez sou‑
vent. _
A la question «Votre corps enseignant vous sollicite‐t-il pour le perfectionne‑
ment ‘2» nous avons obtenu les pourcentages suivants: 30% répondent: souvent,
40% modérément et 30% peu. Dans les réponses «souvent», 1aremarque «tou‑
jours les mémes» a été parfois ajoutée.
A la question «Comment pourvoyez‐vous au remplacement des maitres absents
pour raisons de perfectionnement '2» les solutions indiquées sont les suivantes : les
classes restent libres (58%), 1aclasse recoit des travaux particuliers (74%), 1e
maitre doit remplacer les heures manquées (40%), les heures sont reprises par des
collégues (36%), un remplaqant enfin gst mis 2‘1 disposition (20%).

4. Commentaire

En examinant les réponses des directeurs, on peut conclure qu’on nerefusepresque
jamais 1aparticipation 5.un cours de perfectionnement. Ne sont refusées que des
demandes d'enseignants qui ont déja obtenu plusicurs congés.
D’autre part on constate que dans chaque école (i1s’agit d’unemoyenne des répon‑
565) 70% des enseignants n’ont fréquenté aucun cours depqrfectionnement durant
l’année 1976. ‘ _
On pourrait en déduire que la plupart des enseign‘ants ne désirent pas de cours de
perfectionnement. Mais avant dc titer une telle conclusion, on devrait s’assurer
qu’existent des conditions favorables a la fréquentation de ces cours. Si 1apartici‑
pation aux cours pendant l’année scolaire donne ‘beaucoup plus de travail (rem‑
placement des legons, préparation et correction de travaux pour les classes par
exemple), on nepeut alors parlerdeconditions idéales. La'participationaux cours
devrait étre favorisée dans tous les cas, surtout si l ’on pense a l’influence positive
qu’ils peuvent avoir sur l’enseignement.
La majorité des directeurs et des enseignants (l’enquéte du CPS l’a montré) est
d’avis que le 50% du temps nécessaire au perfectionnement doit étre pris sur le.

_ temps scolaire': cela revient 2‘1 dire qu’une semaine devrait étre consacrée chaque
, année 51umcours de perfectionnement. G.Z.
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Réponses desmaitresde gymnase
Analyse du questionnaire

1. Destinataires
Désircux de ne pas faire double emploi avec l’enquéte sur le méme sujet que le
CPS deLucernea faite récemment auprés des participants aux cours qu’il organise,
Ie groupe de travail s’est efi'orcé d’atteindre un public difi'érent, constitué aussi de

. professeurs qui n’ont pas assisté £1des cours de formation continue ces derniéres
années, ou qui l’ont fait endehors dela filiére lucemoise. Des instructions dans ce
sens ont été remises aux correspondants d’école, qui avaient pour téche de choisir
un groups decollégues aussi représentatif que possible des diverses particularités
‘de leur établisscment. Il semble que 06 but n’ait pas pu étre partout atteint, les
. cbrgeSpondants ayant dfi parfois se contenter des quelques collaborateurs béné‑
voles :21 leur disposition.

2. Formedu questionnaire
Le questionnaire individuel contenait trois groupes de questions:
-‐ une premiére série dequestions relatiVes a la forme du perfectionnement, suivie
et souhaitée (nombreet durée des cours suivis en1975/76,modedeperfectionne‑
ment individuel), é.l’analyse des raisons pour lesquelles les professeurs n’avaient
pas pu a Ieur avis consacrer assez de temps a leur formation continue;

’ f ‐ une deuxiéme série dequestions touchait 2‘1 la réglementation relativea la forma‑
tion continue (autorisations, indemnités,modes de remplacement);

"‐ dans une troisiéme et derniére partie, les destinataires du questionnaire étaiem
‘invités a faire part de leurs remarques sur les possibilités actuelles de perfec.
tjonncment, et a dire cequ’ils attendent de la SSPES dans cedomaine.

3‘. Dépouillement

‘ .‘Les données ainsi recueillies, groupées par écoles et par cantons, et complétées
' par les informationsobtenues auprés des départements d’instruction publique, des
directeurs d’établissements secondaires et des correSpondants d’école eux-mémes,
ont permis deconstituer ainsi pour chaque canton undossier sur la situation dela
formation continue, allant des réglementations en vigueur aux expériences prat i‑
ques et aux préoccupations des enseignants.
Ces dossiers pourront étre transmis ultérieurement aux associations cantonales
' qui 1edésirent, afin d’étayer leurs actionséventuelles dans le domaine de la forma-i
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tion continue. Soucieux cependant dc communiquer 51tous les membres de la
SSPES certains des résultats de l’enquéte, le groupe de travail s’est penché ensuite
sur l’analyse de deux questions qui lui ont paru susceptibles d’intéresser tous les
professeurs d'une part, et d’autre part d’orienter l‘activité de la SSPES dans les
années a venir.

a) Analyse des causes qui entravent la formation continue
L’analyse deces causes a été faite séparément pour les professeurs qui ont suivi des
cours de perfectionnement et pour ceux qui, en 1975/76, n’ont assisté 2‘1 aucun
COUl'S._______________________________.__‐‐‐‐‐‐‐-‐-‐‑
Causes indiquées Professeurs Professeurs

ayant participé n‘ayant pas _
2‘1 des cours suivi dc cours____________________.__.__‐‐‐‐-‐‐‐-‐‐-‑

Obligations professionnelles 43% 43%
Obligations extraprofessiounelles 17% 17%
Obstacles financiers 4% 8%
Cours proposés 12% 13%

a) Sujet 7% 7%
b) Lieu du cours 2% 3%
c) Date du cours 7% 5%

Autorisation d‘assister a un cours refusée 3% 1%
Autres causes [sans opinion 5% 3"/o

100% 100%

Remarques :
1.S’il est certes bien souvent délicat devouloir interpréter des statistiques -‐qu’elles

soient t rop éloquentes, ou qu’elles le soient trop peu, dans ce cas précis une
constatation surprend d’emblée: 1arelation entre les causes indiquées dans les
deux groupes est pratiquement la méme, la plus grande difi‘érence concernant
les obstacles financiers (4 et 8%). Chaque lecteur est invité a tirer de ce fait les
conclusions qui lui paraitront judicieuses, mais il semble en tout cas qu’aucune
de ces causes n’explique de facon décisive pourquoicertains professeurs assistant
aux cours de perfectionncmcnt et d’autres pas!

2. Parmi les obstacles qui freinent la formation continue, i1 convient de relever
ceux qui tiennent aux obligations professionnelles elles-mémes, puisqu’ils
atteignent 43% dans les deux groupes. 11y a 12. sans aucun doute un probléme ’
Central, que la SSPES signalait déjét lors de la Semaine d’études 1967 de Genéve:
«Le nombre d’heures d’enseignement des maitres ne doit pas constituer un
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obstacle a leur formation continue. Pour les jeunes maitres qui enseignent les
branches scientifiques, un horaire de 22 heures hebdomadaires devrait étre
considéré comme un maximum; pour les maitres plus anciens, ce nombre
devra‘it étre réduit» (L’enseignement secondaire de demain, 1968, Sauerlélnder,

3. Les obstacles administratifs ou financiers occupent la derniére place parmi les
causes indiquées. Il pourrait sembler que dans ce domaine tout aille pour le

, mieux, mais l’analyse de la deuxiéme question a montré qu’il subsiste 1aaussi
des problémes qui devront étre tét ou tard résolus (cf. ci-dessous).

4. Les possibilités actuelles de perfectionnement constituent enfin le dernier groupe
d’obstacles, plus en ce qui concerne les sujets proposés et la date des cours que
le lieu oil ils sedéroulent.

7 b) Cc que les professeurs attendent de la SSPES dans ce domaine
Ce chapitre pourrait au premier abord sembler réservé aux seuls responsables de
la SSPES, at il est vrai que les nombreux souhaits formulés constitueront tout ou
partie du cahier des charges futures de la SSPES. I l n’est pou r t an t pas sans intérét
pour l’ensemble des membres dela société desefaire une image des revendications
principales, dans la mesure oil elles rendent compte d’aspirations Iargement répan‑
dues dans le corps enseignant suisse. Les opinions 21cc sujet sont certes trés diver‑

' ses : si quelques professeurs n’attendent rien de leur association suissc, si d’autres
_ souhaitent lui voir maintenir le statu que, si certains lui demandent de finance;
' " directement des cours de perfectionnement, il est d’autres revendications fonda‑

mentales qui apparaissent dans la plupart des cantons:
’ -1. La SSPES devrait s’engager résolument en faveur du semestre ou de l‘année

sabbatique. .
2. La,SSPES devrait sefaire davantage entendre auprés des département cantonaux

d’instruction publique, pour faire reconnaitre l‘importance de la formation
' continue, pour obtenir une réglementation plus harmonieuse des modalités dc
Icongés et dfindemnités. Dans cette perspective, il lui appartient de définir une
charte des enseignants. (Cette revendication sefait jour avcc plus de force dang

' les cantons romands.)

Conclusion
Dans l’esprit du groupe detravail quis‘est occupé decette enqqéte, il nes’agit pas

, seulcment de faire 1ebilan des problémcs qui seposent, mais surtout d’établir la
' liste des taches qui attendant la SSPES, des moycns d’actiondont elle peut disposer

- dul-fait de son audience auprés des autorités féde’rales et intercantonales (CD113),
met 'de la cqllabprationrécennnent instituée avec les associations cantonales d’en.
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seignants secondaires. Les grandes lignes d’un programme d’action possible sont
csquissées dans la troisiérne partic de ce numéro du gh; s’il est du ressort de ’
' l’AssembIée des délégués de l’entériner, le souhait du groupede travail est qu’un
large débat s’instaure au sein de notre société, pour que les décisions qui seront
prises puissent répondre a la volonté du plus grand nombre. D.D. ‘

Lepoint devue d’un département del’instruction
pubh'que sur la formation continue
Résumé: Quand on examine une demande dc congé en vue de la participation é
um cours dc perfectionnement, on doit d’abord se poser la question de savoir
dans quelle mesure cc congé peut étre profitablc a l’école concernée. Il faut consi‑
dérer 1efait qu’un congé entraine pour l’Etat des conséquences aussi bien ence
qui concerne 1epersonnel que la question financiére. Contrairement ‘3. ce qui se
passe pour le médecinet Iejuriste, lemaitre a la possibilité deseperfectionner aux
frais de l’Etat. Il s’agit ensuite dc veiller £1un équilibre satisfaisant au point devue
des possibilités de perfectionnement ofi‘ertes aux difi‘érentes associations profes‑
sionnelles. Enfin, pour l’organisation dc cours deperfectionnement, il faut deplus\
en plus tenir compte des revendications et des désirs exprirnés par le corps ensei‑
gnant ; l’Etat devrait également prendre des mesures propres 2‘1 encourager les
maitres 2‘1 assurer leur formation continue. (Odilo Tramég)

(Voir partie allemande page 323.)

Propositionpour un perfectionnement obligatoire pour les
enseignants secondaires

RésuméV:Alors que le maitre doit sesoumcttre £1une formation debase systemati‑
que et trés étendue, son perfectionnement est laisséentiérement é.sa propre initia‑
tive. La conséquence en est que, méme s’il y consacre un peu de temps, cc n’est
que sporadiquement et dans une mesure tout a fait insuffisante. Cependant, per‑
sonne ne peut prétendre étre vraiment un maitre lorsqu’il a terminé sa formation
de base. 11mele devient qu’aprés des années d’activité professionnelle et par un
effort permanent pour améliorer sonenseignement. Alors que grace a la littérature
spécialisée il peut éventuellement compléter et élargir ses connaissanccs dans sa
discipline, oela n’est pas le cas en cequi‘conceme ses qualifications aux points de
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vue didactique et pédagogique. Un perfectionnement professionnel pe rmanen t est
indispensable, surtout sous la forme de cours de formation continue propres a
améliorer la communication ct l’échange d’expériences avec des collégues. Pour ;
que le maitre reconnaisse assez tét la nécessitéet la valeur de cette formation con. ‘
tinue, cette demiére doit commencer déjé au début de l‘activité professionnelle du I
maitre. C’est la raisonpou r laquelle une commission d’études zurichoise a p r o po s é
l’introduction d’un minimum obligatoire enmatiére deformation continue. Pen- }
dant les douze premieres années desonactivité professionnelle, 1emaitre serait tenu
defréquenter un certain nombre decours deperfectionnement, la Iiberté lu i étant
cependant laisséedeparticiper aux cours deson choix. (OttoWoodtli)

g; (Voir partie allemande page 353.)

.,r-/ "

,7;. Lignes directrices pour le perfectionnement des maitres
~*augymnase du Béiumlihof,Bale

Résumé: En tant que membre de la direction d’un établissemem scolairc et responsable
dela formation continue, je metrouve dans un champ de tension dont l ‘un des péles est

- constitué par Ies désirs compréhensibles et justifiés des maitres, et l’autre par les poss i ‑
bilités financiéres et la nécessité d’assurer 1edéroulement normal de l’activité scolaire_
Limites financiéres: crédit annuel de 5000 francs pour les frais de cours, de déplacement

.7 et delogement, alors que l’établissement compte prés de90maitres titulaires. Obligations
' de l’école: 1. Le plus grand nombre possible decollégues doivent pouvoir fréquenter des

cours de perfectionnement a intervalles réguliers. 2. Le crédit doit étre réparti de faqon
équitable entre les difi‘érentes disciplines. 3. Limitation des jours d’absencc des maitres
participant é.ces cours, du fait qu’a‘: de nombreuses autres occasions des legons préVUes

5 dans l’horaire n’ont pas lieu pourdes raisons diverses. - Notre solution est la suivante;

VContenu . Objectifs

. 1.C1ef de répartition du montant an- Répartition large at e’quitable entre les
4nuel disponible pour le crédit de per- difi'érentes disciplines enseignées par les
fectionnement: maitres de l’établissement.
a) branches phil. I : 2/7
b) branchesphil . I I : . 2/7
0) branches artistiques: 1/7
(1)assemblée pléniére ,
de la SSPES: 2/7
fonds deroulement
direction del’école
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Contenu

Lorsque 1enombre de demandes est
trop élevé, 0n essaie de trouver un
compromis en collaboration avec les
responsables des différentes discipli‑
nes.
Cette clef dc répartition n‘est valable
que pour les demandes qui, dans Ie
cadre des rubriques a‐c, ont été pré‑
sentées jusqu’aux vacances de prin‑
temps. Passé ce délai, 1e solde du
' crédit est réparti librement selon les
besoins.

2. 0n peut en outre demander des con‑
gés, sans indemnisation. Dans ces
cas-la également, les frais occasionnés
par l’engagement d’un remplacant
sont pris en charge par l’Etat.

3.Trois maitres de l’établissement au
maximum peuyent participer simul‑
tanément £1un cours deperfectionne‑
ment.

4. Les absences dans le cadre du per‑
fectionnement individuel - méme
lorsque le maitre prenden charge lui‑
méme les frais ‐ ne doivent pas re‑
présenter plus de neuf demi-journées
d’enseignement. Dans des cas spé‑
ciaux, des exceptions 2‘1 cette régle‑
mentation sont possibles, mais au
cours des années suivantes les ab‑
sences supplémentaires doivent étre
compensées.
S’il est possible de procéder entre
collégues a un échange de legons ou
(16 classes on de donner plus tard les
leqons en question, de sorte qu’il n’y
a pas d’heures perdues, la participa‑
tion du maitre a un cours n’est pas
considérée comma un congé.

gh 5/78

Objectifs

Prise enconsidération des besoins par‑
ticuliers concernant certaines discipli‑
nes ou certains maitres et des possibili‑
tés de perfectionnement offertes en de‑
hors du cadre habituel.

Cettepossibilité supplémentairepermet,
si le crédit est épuisé, d’accorder un
nouveau congé a un maitre qui a déja
bénéficié d’une aide au perfectionne‑
ment. 7
Solution raisonnable du probléme des
remplagants.

Limitation du nombre d’heures d’ab‑
sence des maitres; cette solution per‑
met departiciper 51deux cours de trois
jours.
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Contenu Objectifs

5. La combinaisondecongés payés(jus- Afi'ectation du crédit ; égalité de traite‑
qu’il neuf demi-jdurnées) et de la ment des caslimite.

;' participation payée 2‘1 des cours ne
' ‘ peut se faire dans le cadre des lignes
; directrices qug: pour les cours orga‑
' ‘ nisés par le CPS, le Stapferhaus dc

Lenzbourg et l 'ULEF. S’il s’agit
‘ d’autres cours, c'est 1evice-rectorat

; qui décide, étant entendu que ces
cours doivent avoir un rapport direct 3‘

' avec l’enseignement.
6. La participation 2‘1 des cours de per- Privilége accordé £1ceux qui enseignent
fectionnement n’est pas payée pour dans l’établissement pendant une lOn.
des remplagants (maitres auxiliaires). gue période.
Par contre, le congé leur est accordé.

J
1
1

-7.Les maitres efi'ectuent les travaux de 11 faut trouver une solution que le ,
_ ‘ préparation pour les leqons données maitre responsable considére comme

parleé remplaqants. - judicieuse pour la classe en question

(possibilités d’occuper Ies éléves, rem‑
:cf. placement par un maitre enseignant la
f méme discipline ou par un collégue de
E , la méme classe, nombre de leqons qu i
; n’ont pas lieu).

f Dans le probléme qui nous occupe, on se demande cependant si un gymnase
; "bélois peut étre considéré comme représentatif de la situation sur le plan suisse,

- parCe que la formation méthodOIOgique et didactique des maitres est plus impor.
F ‘tante 21Bale qu’ailleurs enSuisse allemande et qu’il y a dans cette ville d’innom‑
; brables possibilités de formation que beaucoup de collégues nous envient.
r1, .. ' .

I, L

Markus Bolliger

1‘ Perfectionnementprofessionnel‐‐situation :21Genéve

«Le perfectionnement professionnel est un droit pour chaque enseignant», ce
1principe a été réaflirmé par le groupe d’étude ad'hoc é.I’Assemblée générale de la

, SSPES en automne 1977 ALugano. ,
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Historique
Le besoin d’un perfectionnement professionnel avait été ressenti par les maitres
de l’enseignement secondaire (inférieur et supérieur) a Genévc i1y a plus dedix ans
déjél. I ls réclamaient entre autres une «année sabbatique» ou «année de congé
d’étude» aux autorités par le truchernent del’UCESG- Uniondu corps enseignant
secondaire genevois ‐ car ils s’étaient rendu compte que la formation de base
regue é l’Université ne sufiisait plus a toute une carriére. L’évolution rapide des
disciplines enseignées et l’adaptation aux nouvelles structures scolaires exigeaient
un renouvellement périodique des connaissances acquises ‘aun moment donné,
pour former les générations dc demain.
C’est en avril 1969 que la DES - Direction de l’enseignement secondaire ‐ a pro‑
posé £1l’UCESG la création d’un groupe de travail, dans le but de chercher, sous
une forme paritaire, comment satisfaire cc besoin de pcrfectionnement éprouvé
par le corps enscignant secondaire.
Il existait déja, depuis 1966, (165 séminaires occasionnels dans diverses écoles pour
certaines disciplines, quelques groupes d’étude, des stages de perfectionnement
organisés par la SSPES, le GRETI ‐ Groupe romand pour l’étude des techniques
d’instruction ‐ l’AEDE ‐ Association curopéenne des enseignants ‐ la CILA ‑
Centre interuniversitaire de linguistique appliquée ‐ etc... of; le Département de
l’instruction publique encourageait les maitres a participer. I1 y avait aussi la
possibilité d’un échange avec des maitres étrangers, ainsi que de travailler comme
assistant auprés d’un institut universitaire pour une part d’activité et pour une
durée limitée.
Le 21 décembre 1970 1aDES remit é l‘UCESG un texte qui devint alors, aprés
examen dés 1971 1e«Réglement provisoire du congé d’étude et de la formation
continue du corps enseignant secondaire genevois».
Parmi les différents articles de ce réglement, citons:
1. préambule: 1.1. « La formation du maitre ne doit pas étre considérée comme
terminée a la fin dc1apériode initiale dc formation. 11est essentiel que, non seule‑
ment au début, mais tout au long de sa carriére, il se voie ofi‘rir l’occasion
de _se perfectionner, non seulement d’une maniére générale, mais encore en pé‑
dagogie.»
2. principes: «Le département soutient financiérement ainsi que dans leur organi‑
sation, les efforts collectifs et individuels dans le domaine de la formation conti‑
nue.»
' 3. modalités: On envisage a) le perfectionnement individuel sous diverses formes,
b) 1eperfectionnement professionnel ou «recyclage» par groupes de maitres en‑
seignant la meme discipline dans une école durant 2 heures hebdomadaires sous
forme de recherches, de séminaires, avec l’aide de conférenciers, de professeurs
d’Université, etc... L’horaire des enseig‘nants d’un méme groupe de discipline
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d’heures pourmaitresmenant une recherche déterminée dans la cadre deal
on de celui de l’enseignement secondaire, ou méme sur la plan romand on name.cur école

Ce réglement a été complété par une disposition nouvelle ‐ le congé d’étude,
' introduit dés 1elerseptembre 1972.Cecongé d’étude peut étrc accordé51ummaitre,
une fois au cours de sacarriére avec maintien de son traitement pour une durée
d’un an au maximum. Cette possibilitéest ofi‘erte aprés 10ans de travail dans l’en.
seignement A charge complete et dix ans avant 1adate Iégale de la retraite.
C ome on peut s’en rendre compte, Ia gamme de possibilités ofl‘ertes au
po'ur assurer Ieur perfectionnement est vaste et variée. Nombreux sont I
‘ du corps enseignant secondaire qui en ont bénéficié sous une forme ou
demaniére fort enrichissante.

xmaitres
esmaitres
une autre

Evolution
Par la suite, 1aCommissionparitaire dela formation continue - composée demem_
,bres de la DES et des associations professionnelles d’enseignants, a lancé une
consultation parmi les associations pour élaborer 1eréglement du congé d’étude;
On étend alors l’octroi d’un congé d’étude aux maitres d‘enseignement technique
ct professionnel, d’enseignements spéciaux, ainsi qu’aux maitres £1poste partiel.
’ Lefractionnement del’annéedecongé est aussi envisagé. Lesnouvelles dispositions
élaborées par cette commission ont été acceptées pa r la DES en 1975.
entrées en vigueur dés l’année scolaire 1976/77.
Depuis lors, é'cause dc restrictions budgétaires, la DES n’accorde 1econgé d’étude

M' qu’é.environ 15postes complets par année.Pour cesmémes raisons,1e«recyclage»
_' ‘ sous saforme quinquennale est seulement maintenujusqu’en 1978/79.Expériences

faites, ce type de recyclage nécessite aussi d’étre revu.
En septembre 1976, la DES a proposé un nouveau projet de perfectionnement
professionnel‘au c’orps cnseignant secondaire. Unecommission de travail fut mise
sur pied (reprééentants DES et associations professionnelles) pour élaborer un
nouveau modéle de fonnation continue qui insiste spécialement sur le point sui.

/ vant: On doit opérer une distinctionentre le ‘<<recyclage»et le «PerfeCtionnemem _
‘ professionnel». ‘

Elles sont
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1.Le recyclage par discipline, seulement épisodique, lorsqu’unchangement impor‑
tant de. programme on l‘introduction d‘une nouvelle technique pédagogique
nécessitent un complément deformation indispensable. ,

2.Le perfectionnement individual on collectif qui permettra a chaque enseignant
de suivrc certains cours, par ex. £1l’Université, avec aménagement d’heures.
L’octroi du congé d’étude est maintenu, ainsi que la possibilité de participer a
des séminaires, congrés divers, etc...

Les associations professionnelles insistent particuliérement pour que «le perfec‑
tionnement professionnel soit pour l’enseignant un droit dont le principe est :21

inclure dans le statut du corps enseignant.» _
Les représentants des associations professionnelles nég cient actuallement avec
la DES pour arriver amettre sur pied ccmodéle deformationcontinue qui devrait
permettre 51chaque enseignant, sans discrimination dedisciplines, dc réaliser au
mieux son perfectionnement profmsionnel, aussi bien en division inférieure qu’en
supérieure.
Aux derniéres nouvelles, pour des raisons d’ordre budgétaire, ce projet deperfec‑
tionnement professionnel qui avait déjé. été accepté dans ses grandes lignes aussi
bien‘ par la DES que par les maitres, semble étre remis en question.
La situation est grave. Si pour l’année scolaire 1978/79 l’essentiel a pu étre sauvé
(maintien du «budget formation continue»auméme niveau qu’en 1977/78,main‑
tien des recyclages annoncés dans les colléges pour septembre prochain) rien, en
revanche, n’est assuré pour l’année suivante!
D’autre part, les aménagements d’heures prévus pour les groupes de recherche
vont étre fortement diminués. Ainsi toute la formation continue des enseignants
est remise en question. 11appartient done an corps enseignant de réagir pour que
la situation acquise oes derniéres annécs enla matiére soit préservée et que 121 for‑
mation continue ne subisse pas les contrecoups de la politique d’austérité actuelle
du Conseil d’Etat au détriment de la qualité de l’enseignement dispensé aux éléves!

Quelques réflexions pérsonnelles sur le congé d’étude

Ce congé d’étude s’étend sur une année scolaire, sans enseignement avec traite‑
ment maintenu, oh le maitre seperfectionne dans son domaine.

‘ Aprés plus de vingt-années d‘enseignement j’ai pu obtenir ce congé, qui, selonmoi,
est la meilleure forme deperfectionnement professionnel, car on dispose dc temps
. pour seconsacrer £1une étude suivie sans avoir le souci quotidien deson enseigne‑
'ment. Un tel «bain dejouvence intellectuel»est trés cnrichissant at i] m’a permiS'
d’élargir mes connaissances defacon profitable (j‘enseigne la chimieet Ies connais‑

. sauces de marchandises).
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Il est done nécessaire qu’un maximum demaitres puissant en bénéficier et i1serait
regrettable que la menace dc restrictions budgétaires ait des incidences trop limi‑
tatives sur cemodéle de formation continue des enseignants. Jutta Zender
P. S.Pour deplus amples renseignements, priére des’adresser a l'UCESG,case postale 86,

1213 Petit-Lancy/Genéve.

Théses contradictoires
Introduction: La plupart des réponses concordent sur un point: toutes les acti‑
vités qui améliorent les connaissances méthodologiques et didactiques et/ou les
connaissances professionnelles constituent un élément favorable 2‘1 la formation
continue. '

l. Qu’est-ce que la formation continue ?
1.1 Pour la formation continue, la lecture suflit.
1.2 11y a suflisamment depossibilités deseperfectionner chez soi, sans communi‑

cation avec l’extérieur.
1.3 La formation continue nesefait pas seulement sur le plan individuel, mais

aussi dans des cours,et pas seulement dans Ie cadre de l’école ou sur 1eplan
cantonal,maisaussiauniveaurégional,sur 16plansuisse oumémea I’étranger.

1.4 Les cours ne sont utiles qu’a certaines conditions, c’est-z‘i-dire en tant que
complément A la formation continue.

1.5 Les connaissances acquises dans le cadre de la formation continue ne doivent
pas nécessairement étre immédiatement intégrées dans l’enseignement.

2. L’obligation deseperfectionner
' 2.1 La formation continue fait partie despbligations professionnelles fondamen‑

tales du maitre.
2.2 L’enseignant qui ne s’occupe pas de la formation continue peut lui aussi

étre un bonmaitre.
2.3 La formation continue nepeut plus 35faire sur la base del’initiative indivi‑

duelle.
2.4 La formation continue doit étre facultative, et chaque maitre doit p o u v o i r

choisir la forme qui lui convient.
2.5 Le maitre aussi bien que son employeur doivent contribuer 2'1 la réalisation

dela formation continue. ‑
2.6 Comme lemédecinet lejuriste, l’enseignant duniveausecondaire doit prendre

lui-mémeencharge Ies frais occasionnés par son propre perfectionnement.
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3. Contenu et forme des cours deperfectionnement
On sait par expérience que les intéréts des maitres divergent beaucoup. C’est
pourquoi les désirs relatifs aux possibilités deperfectionnement sont extréme- '
ment variés, aussi bien en ce qui concerne le contenu que la forme.

3.1 Bien que l’offre soit trés abondante, il est rare qu’on puisse trouvcr un cours
deperfectionnement qui corresponde aux idées personnelles de tous les parti‑
cipants. .

3.2 Siunmaitre veut vraiment assurer saformation continue, i1peut certainement
trouver des possibilités satisfaisantes dans le cadre de l’ofl‘re qui lui est faite.

3.3 En tant que maitre spécialisé, l’enseignant secondaire a surtout besoin de
cours de perfectionnement qui sont en rapport direct avec sa discipline.

3.4 Dans Ia plupart des cours dc perfectionnement, on n’accorde pas aux pro‑
blémes interdisciplinaires l’importance qu’ils méritent.

3.5 Parallélement 9.son activité professionnelle, le maitre ne peut assurer qu’une
partie de son perfectionnement. Par conséquent, i1 faut absolument qu’il ait
aussi de temps é.autre la possibilitéd'étre dispensé de l’enseignement pendant
quelques mois afin de seperfectionner.

4. Le temps Aconsacrer 5‘! la formation continue
4.1 Une semaine d’école par année (soit entre 2,5 et 3% de la période scolaire)

peut ct doit étre consacrée a des cours de perfectionnement.
4.2 Les cours de perfectionnement ne doivent pas avoir lieu durant 1apériode

scolaire, parce que les absences des maitres portent un grave préjudice :31

l’activité scolaire normale. ‘
4.3 Une semaine de formation continue doit étre prévue a priori dans le calen‑

drier scolaire.
' 4.4 Les dates des cours doivent étre fixées de telle facon qu’il n’y ait pas trop de

maitres absents enméme temps.
4.5 Un nombredelegonsobligatoirespastrop élevéfavorise la formationcontinue.

45. Les problémes d’organisation et les aspects administratifs de la formation con‑
tinue

5.1 Le maitre doit remplacer, soit avant, soit aprés, les legons qu’il n’a pas pu
dormer du fait de saparticipation a un cours deperfectionnement.

5.2 Pendant l‘absence du maitre, les éléves peuvent tirer profit du temps dis‑
ponible en travaillant individuellement.

5.3 L’obligation de seperfectionner doit pouvoir.seconcrétiser grace a la misc 2;.
disposition des moyens financiers nécessaires. , j‘f

5.4 Les raisons financiéres jouent un réle secondaire en ce qui concerne la non- :5;
participation 51des cours de perfectionnement. G.Z. .~
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Le r616 de la SSPES

C’est sans doutc a la SSPES que revient le mérite d‘avoir, il y a une dizaine d’an‑
nées, donné l’impulsion nécessaire 51la création du Centre deperfectionnement de
Lucerne; c’est grace a l’activité incessante des associations afliliées que l’activité
du CPS se développe d'année en année. Mais il ne suffit pas de laisser alle
choses, et le moment semble venu de définir les 11'

la SSPES en matiére de formation continue, d
an lien de la subir.
Dans cette perspective, la SSPES peut agir dans deux directions principales: p a r
son activité interne d’une part, par ses influences extérieures d'autre part .

r les
gnes générales de la politique de
6maniére é orienter l‘évolution

l . Activités internes

, I l S’agit d’abord desusciter dans les milieux dela SSPES une
tale sur la définition méme de la formation continue. Souven
les uns entermes dedroit, par les autres entermes dedevoir, l

. n’est pas encore ressentie comme une condition indispensable £1l'exercice de la
profession. Si l’ons’exprime en termes plus crus, quatre maitres sur cinq n’assistem
jamais a des cours de perfectionnement - ce qui n’exclut pas bien évidemment 1e
recours aux autres fonnes, plus difficiles a évaluer, que peut prendre la formation
continue. Pour d’autres catég'ories d’enseignants, la formation continue est une
servitude imposée par I’Etat; 71a liberté dont jouissent dans ce domaine les p r o ‑

‘_ . fcsseurs de l’enseignement secondaire semble cependant encore impliquer p o u r
- .‘jé' 2 beaucoup le fait que l’enseignant secondaire n’a pas besoin de s’astreindre 5.deg
-‘ .' Cours deperfectionnement; la longueur de ses études 1edispense de la

' de remettre a jour connaissances et méthodes.
.‘ 'Pourvanimer 1edébat nécessaire, la SSPES dispose deson organe d’information,

1e«gymnasium helveticum», et des assemblées pléniéres (Fribourg 1978).

réfiexion fondamen‑
t pergue en efl‘et p a r
aformationcontinue

nécessité

2. Influences extérieures

Ce n’est que dans la mesure oil les responsables de la SSPES disposeront de
directives claires en matiére de formation continue qu’ils p o u r r o n t exercer une
' ' et politiques, par le truchement
dc leurs délégués au sein des conunissions fédérales et intercantonales (CDIP,
Commission de l’enseignement secondaire, 'Commission pédagogique, Comité
directeur du CPS, etc.) '
Par 1eréseau de ses corréspondants d’école,’ Ia SSPES ‘pourra également exercer
.son influence 5. l’intérieur meme des établissements scolaires, sur les directeurs
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dont l’infiuence et les compétences dc décision jouent souvent un réle décisif dans
le domaine dc la formation continue du corps enseignant.
Mais toutes ces actions ne sont possibles, répétons-le, que si chaque représentant
de la SSPES, a l’échelon local, cantonal ou fédéral, peut s'appuyer sur des recom‑
mandations précises, sur un programme d’action concerté au préalable, au lieu
dc devoir 1efaire, comme cela a souvent été Ie cas, a titre personnel. D.D.

La centrale d’information enmatiére
deperfectionnement
En cequi concerne son origine, saformation, samentalité,etc., 1ecorps enseignant
des écolcs secondaires représcnte un groupe professiormel extrémement hétéro‑
géne. Cette diversité semanifeste en efi'et de fagon trés marquée également dans
les réponses a l’enquéte relative aux désirs individuels et aux idées personnelles
au sujet dc l’organisation des cours de perfectionnement. La question qui vient
irmnédiatemcnt a l’esprit est de savoir comment on peut satisfaire les désirs trés
individuels, pour ne pas dire tout 2‘1 fait singuliers. Convaincus que la formation
continue n’a dc chances de succés que si elle correspond dans une grande mesure
aux points de vue personnels des maitres, nous nous sommes mis a la recherche
d’une solution qui, 5 metre avis, consisterait £1tirer un meilleur parti de l’ofl‘re
qui existe déjé enmatiére de formation continue.
Un peu partout, les possibilités de perfectionnement sont cxtrémement nombreu‑
ses : qu’il sufi’ise dementionner ici les programmes du CPS deLuceme, des instan‑
ces cantonales, des associations des maitres des difl‘érentes disciplines, etc. Mais
on ne doit pas oublier non plus les ofi'res‘de 121 part d’institutions semi-officiclles
et' d’institutions privées, ni oelles denotre industrie privée, et qui, é.certaines con‑
ditions, sont toutes accessibles aux maitres. D’ailleurs, i1 serait possible d’élargir
l’éventail des possibi‘lités en formant des groupements d'intéréts selon les besoins.
Au cours denotre recherchedebases qui permettraient de tirer profit deces multi‑
ples possibilités, nous avons pensé que la création d’une centrale d'information
s’imposait. Cette institution, qui coopérerait avec le CPS et ne lui ferait pas du
tout concurrence, aurait comme tache de recueillir toutes les informations relatives
a’ux possibilités de perfectionnement et aux désirs des maitres dans ce domaine,
ainsi que de les transmettre a ceux qui en feraient 1ademande.
Si on réussissait a régler la questionfinanciére et a trouver unedirectiondynamique
comme celle du CPS, cette centrale d’information pourrait devenir d’ici 10 ans
une institution indispensable, comma Pest aujourd’hui celle de Luceme. P.L., .
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Remarque finale
Le perfectionnement pose des problémes qui sont encore loin de leur solution. 11
est en fait trés rarement admis que le maitre secondaire doit, outre ses téches
immédiates, consacrer beaucoup de temps a son perfectionnement.
Les pages qui précédent ont présenté presque exclusivement un perfectionnement
que, dans une certaine mesure, on pourrait appeler «quantifiable» : participation
2‘1 des cours de perfectionnement. Reste la qualité. Disons tout d’abord que ce t
aSpect est fondamentalement une afl'aire individuelle. L’engagement par l’Etat
d’un professeur comporte aussi une par t dcconfiance accordée 2‘1 son authenticite’
professionnelle.
Mais 1eperfectionnement reléve d’une réalité multiple. II fait partie d’une g r a n d e
famille oil i1 faut inscrire: formation de base, formation permanente, formation
continue, lecture...
L’enseignement a changé. Ses formes, les conditions dans lesquelles il s’exerce sont
autres. La matiére se précise et s’accroit; Ies matiéres sont plus nombreuses.
L’Ecole réclame des Spécialistes plus au fait des nouveautés scientifiques. Mais
partout on demande dc I’Ecole qu’elle s’intégre mieux dans la société (car on a
demandé si l’enseignant était encore un citoyen). Les éléves réclament davantage
de présence de leurs professeurs; certains voudraient moins de «cours» ct plus '
de discussions, car ils sentent 1edanger de la spécialisation qui risque de ne pas
trouver d’autres issues que l’encyclopédisme et la déshumanisation.
Or 1ecahier des charges du professeur est inchangé.
Et c’est une des raisons pour lesquelles lcs enseignants ne sont plus a méme de
consacrer £1leur perfectionnement Ie temps et l’énergie qu’ils lui doivent.
Une politique en matiére de perfectionnement est intimement lie’e £1une reconsi‑
dération‘plus générale du statut de l’enseignant. Ch.B.
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Plenarversammlung Assemblée pléniére

115.Plenarversammlung, Freiburg, 10.November (15.30 Uhr) - 11.November (17.45 Uhr)
1978
Thema: «Weiterbildung ‐ unsere Verantwortung!»

DerFreitagist den Fachvereinen reserviert. Am Sonntagbesteht die Maglichkeit zuBesich‑
tigungen und Exkursionen in Stadl und KantonFreiburg.
DasProgrammerscheint anfangs Oktober. HaltenSic bittedie Zeit f fir die Plenarversamm‑
lung frei, und vergessen Sie nicht, 1hr Urlaubsgesuch rechtzeitigeinzureichen.

115eassemblée pléniére, Fribourg, 10 novembre (15.30 h) ‐ 11 novembre (17.45 h) 1978
Théme: «Leperfectionnement professionnel, 'assumons nos responsabilités»

Le vendredi est réservé aux associations de branche. Possibilité, 1edimanche, dc visites
guidées enville et dans le canton de Fribourg.
Le programme sortira audébut dumois d’octobre. Nous vous prions debienvouloir réser‑
ver la date de notre assemblée pléniére et dc demander, assez tét, les congés nécessalrcs.

Zentralvorstand Comité central

Der ZV sucht / Le CC cherche:

Bisher erschienencHefteunsererVereinsorgane «NeuesSchweizerischesMuseum»(1861his
1866), «Jahreshefte» (1868‐1908), «Jahrbuch» (1909‐1945) und «Gymnasium Helveti.
cum» (ab 1947).
Wir dankenallen,die aufunsernAufruf im gh 4/78 geantwortet haben, undbittennochmals
alle, die Hefte unserer Vereinsorgane besitzen, ohne sic noch zu gebrauchen, diese dem
Verein zur Verffigung zu stellen (Angebote bitte an den Prfisidenten des VSG).
Des collections de nos organes, complétes ou incomplétes: «Neues Schweizerisches Mu‑
seum» (1861‐1866), «Annuaire» (1868‐1945) et «GymnasiumHelveticum» (dés 1947).
Nous remercions les collégucs qui on t répondutrés généreusement é notre appel publiédans
le gh4/1978 et nous prions tous ceux qui nel’ont pas encore fait, debien vouloir mettre a
la disposition de la SSPES les collections dont ils n’ont plus bcsoin. Veuillez adresser vos
ofi'res au président de la SSPES. Merci.

Sitzung vom 7.Juni 1978 / Séance du 7 juin 1978,Olten (ZV 78/7)
1. DerZV nimmtStellungzumGesuchder Koordinationsgruppe Informatik, dieAusarbei‑

tung ihres Projektcs «24 Stunden Informatik» wiihrend des Schuljahrcs 1978/79 mit
Mittelndes Studienfonds zu unterstiitzen. Er stellt sich vorbehaltlos hinter das Projekt,
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dessenVerwirklichung der Mittelschulesehr‘wertvolleDienstc leistenwird. DieArt 11nd
Weise, wie demGesuch entsprochen werden kann,muB mit der Informatikgruppe‘noch
abgesprochenwerden (zum Projekt siehe gh 4/1978, S. 285).

2. Er faBt die n6tigenBeschliissef i i r diePlenarversammlung1978,die demThema «Waiter.
bildung»gewidmet wird (dazu siehe die Ergcbnissc der Umfrage in gh 5/1978).

1. Le CCaccepte enprincipe la demande du groupc dccoordination «Informatique»de
soutenir,par I’intermédiairedufonds d’étude, l’élaborationduprojet «24heuresd’infOr‑
matique», la réalisationdeceprojet lui paraissant lrés important. Lesmodalités du sou‑
tient financier doivent étre discutées avec lc groupe decoordination «Informatique»
(concernapt le projct, voir gh4/1978, p. 286).

2. Le CC discute Ie programme dc l’assemblée pléniére 1978 et prend les décisions néce5_
' saires (concernant le thémc de l’assemblée pléniére, «Notre pcrfcctionnement pro fes ‑
sionnel», voir les résultats dc l’enquéte publiés dans la gh 5/1978).

Gewerblich-industrielle
Berufsschule Uster
Weiterbildungskurse

lllmw"

er suchen auf Herbst 1978 und Frfihjahr 1979

Sprachlehrer
‘fflr Erwachsenenbildungskurse in

Englisch und ltalienisch

Anfragen sindzurichtenandieGewerbllch‐industrielleBerufsschule, V
2;Hd.Herrn,w.WyB, BerufsschulstraBe 1,8610 Uster.
Telefon: (Sekretariat 01 874714. Privat 01 976668.'
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Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildungw i g der MittelschullehrerEFE Centre suisse pour le perfectionnement
des professeurs de l’enseignement secondaire

Néichste Kurse - Prochains cours

832 Phy Applicationsextra-scolaircsdes notionsdephysiqueétudiées dans l‘enseigne‑
ment secondaire, 25‐28 octobre 1978,Estavayer-le-Lac

841N/Ph/Re Evolution im Kreuzfeuer,4. bis 6. Januar 1979, Morschach
853 HSG PolitischeBildungan Mittel- und Berufsschulen, 14. bis 16.Dezember 1978,

St. Gallen ‘
857 LENZB MultinationaleGesellschaften, 4. bis 8. Dezember 1978, Interlaken

In folgenden Kursen sind nochPlétze frei:
Desplaces sont encore disponiblcs dans les cours suivants :

824 Ag Australian Literature, 22nd to ZSth October 1978,Lugano
829 Mlb Mathematik in der Lchrerbildung, 30. Oktober bis 4. November 1978,

Freiburg

840N Bficher und Texte im Unterricht, 30.!31. Oktober 1978,Asp bei Aarau
859 VJW Planung und Durchfiihrung wirtschaftskundlicher Wochen an Mittel‑

' schulen, 16. bis 20. Oktober 1978,Morschach
864.Ph ' PhiIOSOphische Texlarbeit I I I I Lecturm philosophiques I I I , 28. bis 31.0k‑

tober 1978,Engelberg
868 Z Didaktik des Zeichenunterrichts, 16. bis 18.November 1978, Bcromfinster
883 J Formationet réflexion personnelle, 2‐6 octobre 1978,Delémont

Abgesagte Kurse ‐ Cours supprimés

884WBZ Klassenfiihrung
885 UniBE Interesseund Unterricht

Sekretariat, Leitender AusschuB - Secrétariat, Comite' directeur

EndeJuli 1978hatHerrAlfred Kunz,seit 1972Administrator, dieWBZ verl'ztssen, uméine
neueAufgabe im BereichderBemfsbildungzufibemehmen. SeineFunktionwird vonFrau‑
leinMonikaWyssmann, seit 1975 unsere Sekretérin, fibernommen. Im September tritt als
neueSekretz‘irinFrauPiaSchafroth in das Sekretariat ein. FrauEIsbethKahli,von Beginu
derWBZ anMitarbeiterin,hilft unsweiterhinwfihrend mehrerer Halbtage proWoche.
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Seit 1972istderPersonalbestandunveréindert geblicbcn,obschonderAufgabenkrcis stindig
anwuchs. Der LeitendeAusschuB hat seinen Antrag auf Schafl‘ung der Stelle cincs Wissen‑
schaftlichen Mitarbeiters erneuert; wegen des Pcrsonalstopps bei Bund und Kantonen
konnte die EDKbisher nicht auf dieses Gauch eintreten. Der Ausbau ist nétig, damit die
WBZ ihre Aufgabe auch in den Bereichen von DokumentatiOn und Information, lang‑
fristiger Planung, Evaluation usw. erffillen kann (nach Artikel 3 des Statuts Obliegen der
WBZ insbesondere folgendeAufgaben: Feststellender Bediirfnisseundder Nachfragenach
Weiterbildung; Definition der Ziele der Weiterbildung; Prufung und Ausarbeitung ihrer
Methoden; Organisation und Koordination von Weiterbildungskursen und -tagungen f u r
Lehrer sowic von Schulungsgelegenheiten fur Kursleiter; Informationder Lehrer und der
Schulbehérden fiber Weiterbildungsfragen; Information fiber die Lehrmittel).
DieEDKhat, im RahmenihresBudgets von rund 2MillionenFranken, auch dcmVoran.
schlag der WBZ ffir 1979 zugestimmt; dcr Ausgabenplafond betréigt 736000 Franken; der
Aufwand der VVBZ wird gemeinsam von EDK und Bund gcdeckt.
Hérr Pio Féissler, seit 1969 Mitglied des Leitenden Ausschusscs, hat auf Ende Juni 1978
demissioniert; als Nachfolger schlfigt die Konfercnz der Direktoren der Lehrerbildungs.
institutionenHcrrn Stefan Fuchs, Rektor der Kantonsschule Pfiiffikon/SZ,vor.

Finjuillet 1978, Monsieur Alfred Kunz, administratcur depuis 1972, a quitte’ 1eCPS pour
occuper un nouveau poste dans 1edomainc de la formation professionnelle. Scs fonctions
seront dorénavant remplies par Mademoiselle Monika Wyssmann, secrétairc depuis 1975.
Madame Pia Schafroth, nouvelle secrétaire, entre dans notre équipe Ic lcr septembre.
Commejusqu’émaintenant,nouspouvonscompter sur le travail dc MadameElsbethK5hli
-quelqucs jours par semaine.

lL’efl'ectif du personnel est donc resté inchangé depuis 1972, bicn que leCPS ait de plus en
plus a faire. Le Comité directeur a renouvelé sa proposition dc créer un poste d’adjoint
scientifique, voeu auquel la CDIP n'a pas encore pu donner suite cu égard aux restrictions
envigueur quant alapolitiqued’embauche dans les administrations cantonales et féde’rale_
Nous espérons qu’iI nous sera pcrmis d’accroitre prochainement notre cfiectif afin de p o u .
voir remplir pleinement notre mission, notamment dans ledomaine dc Ia documentation
etdel’information,delaplanificationalong terme, del‘évaluationetc. (selon l’article3deg
Statuts, les tfiches principales du CPS sont les suivantcs : déterminer les besoins et la de‑
mands en formation continue; définir les objectifs du perfectionnemem, enétudier et en
élaborer les méthodes; organiser ct coordonner cours, journées d’étude et séminaires
destinés tant au perfectionnement des professeurs qu’é la formation d'animateurs et de di ‑
recteurs de cours; informqr enseignants et autorités scolaires sur les questions liées a la
formation continue; informer sur les moyens d’enseignement).
Dansle cadre desonbudget (qui s’élévc a2millionsdefrancsenviron), 1aCDIPaégalement
approuvé 1ebudget-cadredu CPSpour 1979qui prévoit 736000 francs dedépenses. somme
convert: a la fois par la CDIP et la Confédération.
Monsieur Pio Féissler, membre du Comité directcur depuis 1969, a déposé son mandat ‑
unsuccesseur Iui est proposé par la Conférence suisse des directeurs d’institutions pour la;
formation desmaitresenla personnedeMonsieurStefanFuchs,directeur dcl’écolecanto.
naledePfiflikon/SZ.
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Lehreraustausch mit den USA and mit Kanada - 1979/80

Fiir schweizerische Mittelschullehrer besteht die Maglichkeit, wéhrend eines Schuljahres
(September bis darauffolgenden Juni) an einer amerikanischen bzw. kanadischcn High
School Oder an einem College zu untcrrichten. In der gleichen Zeit fibernimmt der betref‑
fende amerikanische oder kanadische Lehrer das entsprechende Pensum in der Schweiz. In
Zusammenarbeit mit dem Office of Education des Department of Health, Education and
Welfare in Washington und mit dcm Erziehungsministerium von Ontario in Toronto be‑
reitenwir den Austauschfiir das Schuljahr September 1979‐ Juni 1980vor. Esist folgendes
vorgesehen:

1. Austausch
Der Schweizer Lehrer erhfilt ein Jahr Urlaub,wiihrcnd welchem er in einer amerikanischen
bzw. kanadischen Schule unterrichtet. Seine Schule verpflichtet sich, wfihrend derselben
Zeit seinen amerikanischen bzw. kanadischen Kollegenaufzunehmen.Jeder Lehrer bezieht
im Prinzip sein fibliches Gehalt weiter.

2. Bedingungen
Zum Austausch zugelassen sind Lehrer mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die an
einerschweizerischen Mittelschule (Maturitfitsschule,Gymnasium,Progymnasium,Lchrer‑
bildungsinstitutionen, héhere Handelsschulc, H T L ) ein vollw Pensumunterrichten. Eine
mindestcns 3jéihrige vollamtliche Lehrtiitigkeit ist Bedingung. Bei gleichen Qualifikationen
erhalten Lehrer unter 50Jahren den Vorzug.
Die Bewerber mfissen selbstverstéindlich die englische Sprache beherrschen. Das Stellen‑
angebot umfaBt sowohl Sprachenunterricht (Deutsch, Franzésisch,1talienisch, Lateinisch)
alsauchVerbindungderSprachenmit Mathematik.Kunstffichern(Musik,Kunstgeschichte,
usw.), Turnen, Naturwissenschaften, Geschichte. Die Erfahrung hat aber gezeigt, daB der
Austausch von Sprachlehrern, vor allem von schweizerischen Englischlehrerngegen ameri‑
kanische und kanadische Deutsch-, Franzésisch- bzw. Italienischlchrer, am wenigsten
Schwierigkeiten bereitet. Das Angebot von Austauschstellcn f i i r mathematisch-naturwis‑
senschaftliche Féicher ist ausserordentlich klein.
3. Bewerbung
Die Bewerbungcn mfissen bis spitestens 31. Oktober 1978 in unserem Besitze sein. An‑
meldeformularesind beider WBZ zubcziehen.DieBewerbungendcr cinzclncn Kandidatcn
mfissen uns fiber die zustéindige Schulleitung zugestellt werden.

Weiterbildungszentrale,
Postfach 140, 6000 Luzern 4
Telefon 041/421496

Echange de professeurs avec la Etats-Unis et le Canada (1979/80)

Le programme d'échange d'enseignants avec les Etats-Unis et le Canada (Province de
l'Ontario) offre é.das professeurs suissw l’occasion d‘enseigner durant une annéc scolaire
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de septembre 21juin dc I’annéesuivante) dans une High School ou un College américain Qu
canadien. Durant leur absence, ils sont remplacés par le collégue américain, ou canadien,

l’éducation du«Department of Health, Education and Welfare» de Washington et avec l '

2. Conditions d’admission
Peuvents’inscrire lesprofesseursqui ont terminé leursétudes universitaireset
2‘1 plein temps dans une écolesuisse du degré secondaire (gymnases ou écoles
maturité, colleges régionaux donnant accés aux gymnases, écoles normales, écoles supé .
rieures de commerce et écoles techniques supérieures). Les candidats doivent avoir en‑
seigné é plein temps 3 ans au moins. La préférence sera donnée aux personnes agées de 25 a
50 ans.

quienseignent
préparant a la

Les candidats doivent bienposséder la langue anglaise. II existc des possibilités d’enseigner
' 'les langues(francais,allemand, italien,latin)oudescombinaisonsdecelles-ci avec lesmathé.

1’ 7matiques, la musique, l’éducation physique, les sciences naturelles ou l’histoire. ll S’est
:30 . toutefois avéré bien plus facile d’organiser l’échange dc professeurs dc langues (professeur
h ’ ' , d'anglais en Suisse et professeur enseignant le frangais, l’allemand ou l’italien aux USA on
y; ' au Canada) que de professeurs de sciences p O u r Iesqucls le nombre de places offertes est
{9“ ' ‘ trés réduit. '

3. Inscription
Les annonces decandidatures et deplaces disponibles doivent nous étre parvenues 1e31 cc.
tobre 1978 auplus tard sur des formulaires ad hoc foumies par le CPS. Ne sont prises en
COUSldération que [es candidatures présentées par Ies directions des écoles concernées.

Centre deperfectionnement,7 J ‘ Case postale 140,6000 Lucerne 4
553. - _ Téléphone 04 ] /42 1496
3‘ ‘_ .H'. , .

ve'ffigbare Publikationen ‐ Publications disponibles

Folgenae Schriften sind noch vorréitig und k6nnen unter gleichzeitiger Uberweisung des
a"gcgebenenBetragesaufdas Postscheckkontoder Weiterbildungszentrale (PC 60-21639)

,. ‘oder Beilage des Gegenwertes in Briefmarken bei der WBZ, Postfach 140, 6000 Luzern 4,
' be20gen Warden. ‘

Eisspllblications sfiivantes sont encore'disponibles et peuvent étre commandées auprés du
D
priéredeverserenmémetemps1emontantindiquéau.CCPno 60-21639cudejoindre

Ia valeur équivalente en. timbres 1
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‐ «L’enseignant: mythes et réalité» - «Der Lehrer: Vorstellungen undWirk‑
lichkeit», Semaine d’études ‐ Studienwoche, Montreux 1975, WBZ Fr. 5:

‐ Sibille Uebelmann: «Effekte eines pfidagogisch-psychologischen Weiterbil‑
dungskurses f'L'u' Mittelschullehrer», 1975,WBZ 75-65 Fr. 8.‑

‐- Hans Nfif: «Die Anwendung von Verhaltenstraining, Selbsterfahmngsgrup‑
penundgruppendynamischenSeminarenin der Lehreraus‐und-fortbildung>>,
1975,WBZ 75-78 Fr. 8.‑

‐ «Gestaltungvon Aufnahmeprfifungen», 1974, SBP Fr. 2.‑
- «Commentévaluer le comportement au travail des gymnasiens», 1975,SBP/

CPP Fr. 2.‑
‐ «Mathematik ‐ ProgrammmitKommentar» ‐ «Mathématique- Programme

commenté», 1972,VSMP/SSPMP Fr. 2.‑
‐ «Physik - Programm mit Kommentar» ‐ «Physique - Programme com‑

menté», 1976 VSMP/SSPMP Fr. 2.‑
‐ Max Moor: <<Verbreitungsbiologie», Biologiekurs, 1974 Fr. 2.‑
- Dokumentation «Antikenkunde» ‐ Documentation pour «L’histoire de

l’Antiquité», 1976,SAV/ASPC Fr. 2.‑
‐ «Mathematik in der Lehrerbildung», Information 1978,WBZ 78-139 gratis
‐ R. Meiliz<<Inte11igenz und Schulleistungen in hbheren Mittelschulen dcr

deutschen Schweiz», 1977,SBP Fr. 2.‑

Preisreduktion!

Sofiderausgabe des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer

Die menschlichen Beziehungen in der Schule
Les relations humaines é l’école
Tagungsbericht dcr Studienwoche 1971in Interlaken

356 Seiten. Broschiert. Bestellnummer 0300133
Bisher Fr. 15.‐, neuFr. 9.50

Verlag Sauerléinder, Aarau ' Frankfurt am Main - Salzburg
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation .

Gesetzgebung
M i t 1036000 Neingegen 795000 Ja haben die Stimmbflrger in der eidgenéssischen V01ks‑
abstimmung vom 28.Mai das neue Hochschulférdcrungs- und Forschungsgesetz abgé‑
lehnt. Nur gerade in Basel-Stadt, Tessin, Neuenburg und Genf fand das Gesetz z
mung. (Ein Stéindemehr war aber nicht erforderlich.)

In einer Untersuchung ijber die Abstimmungsergebnisse gclangte Hans Krebs im «Vater‑
land» (7.6.78) zur Feststellung, daB die Nein-Stimmenzahl urn so hbher ausgefallen Sei
je weniger Studenten esim entsprechenden Kanton gebe. Die Tabelle zeigt folgendes Bild:

Hochschulffirdemng Studentenquote' Studienanfangerz
% Ja-Stimmenm3

Genf 68,5 16,4 34,7
Tessin 58,2 9,3 15,9

. Basel-Stadt 58,1 14,2 ' 17,7
Neuenburg 51,3 10,8 14,6
Schafi'hausen 48,7 9,2 ’ 11,0
Baselland . 48,0 10,8 15,9
Zfirich 47,4 9,4 l 1,8
Waadt 46,6 9,1 14,7
Zug ' 45,5 7,6 7,9
Wallis 44,0 8,6 8,8
Freiburg 43,6 9,4 10,0
Soldthurn 42,4 8,3 10,2
Luzern 38,9 8,0 9,1
Graubfindcn 38,5 7,4 8,4
Aargau - 38,3 7,1 7,3
Bern ‘- , 37,9 6,7 7,7
Obwaldcn 34,8 7,6 7,0
Nidwalden - 33,6 6,5 6,1
Thurgau 33,2 . 6,5 7,1
StuGa‘llen 33,0 6,8 6’5
Uri 32,3 6,4 6,8
SChwyz 31,8 532 4’7
ADlaenzelI-Innerrhoden 30,0 - 5,2 6,0
Glams ‘ 29,4 6,7 6.4
ADpenzelhAuBerrhoden 27,7 ‘ 5,8 6,4

tenstatistik.Wintersemester 1977/78 (Studenten nach Wohnkanton vor StUdienbeginn)‑
Eidgenchsisches Statistisches Amt. , .

J‘Il’mzahl Studienanféinger (Schweizerypro >100 zwanzigjfihrige Kantonsbiir
nungsgrundlage: Studienanffingerstatistik 1976/77 (Studienanféinger nach
vor Studienbeg'inn), Eidgenéssisches Statistisches Amt.

ger. Berech‑Wohnkanmn

7 . _ - 1 39511782»
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Der GroBe Rat des Kantons Aargau hat einstimmig dem Gesetz fiber die Bcteiligung des
Kantons an der Ausbildungvon Studenten der Medizinzugestimmt. Damit 501] die Weiter‑
fiihrung der klinischen Ausbildung an den aargauischen Spitéilern gesichert werden. Der
aargauische Beitrag betréigt knapp 600000 Franken pro Jahr (Aargauer Volksblatt
21.6.78).

Wissenschaftsrat
Am 27.Juni wurde in Z'Lirich der dritte Ausbaubericht des Wissenschaftsrates im vollen
Wprtlaut veréfi'entlicht. Er stellt auf 530 Seiten ein eindrfickliches Dokument dar, das
allesWissenswerte fiber unser Hochschulwesenunddie zuerwartende Entwicklungenthéilt
(NZZ 28.6.78 sowie letzte Ausgabe dieser Zeitschrift).

Nationalfonds
Der Nationalfonds hat im vergangenen Jahr 741 Forschungsgesuchebehandelt und davon
637 ganz Oder teilweise bewilligt. 450 Projekte muBten sich Kfirzungen gefallen lassen,
137 passierten in der vorgelegten Form. 64 Gesuchewurden abgelehnt, 40 zuriickgezogen
oder an cine andere Institutionweitergeleitet. Wie aus dem Jahresbericht des SNF weiter
hcrvorgeht, tfitigte er Ausgaben von 132,2 Millionen Franken. Bei einem Mehrertragvon
245000 Franken schloB seine Jahresrechnung praktisch ausgeglichen ab. Der Bundes‑
beitrag belief sich auf 126 Millionen, der Rest der Einnahmen setzte sich aus Spenden,
Zinsen, Rfickzahlungen und nicht beanspruchten Beitréigen zusammen.
Die fUr die Forschungsprojekte verlangte Gesamtsumme erreichte 142,6 Millionen Fran‑
kenoder 8% mehr als 1976. Bewilligt wurden 99,6 Millionen; die Differenz von 43Millio‑
nen setzt sich aUS Kijrzungen (27 Millionen), Ablehnungen (7,6 Millionen), Ruckzfigen
und Weiterleitungen (8,3 Millionen) zusammen. Die Reduktionsrate betrug 30,2%
gcgenfiber 28,4% im Jahre 1976.
Im Bereich der Geisteswissenschaften unterst‘utzte der SNF 169 Forschungsgesuchc und
bewilligte dafi j r 14,6 MillionenFranken.BreitenRaumnahmhier die Geschichte (Schwei‑
zer Geschichte, allgemeine Geschichte, Ur - und Frfihzcit, Volkskunde) ein, wofiir knapp
6 Millionen zugesprochen wurden. Nicht ganz 1 Mill ion wurde an 8 Projekte auf dem
Gebiet der Psychologie geWéihrt. Gréfler war der Finanzbedarf bei den exakten und
Naturwissenschaften. Der SNF unterstiitzte 214 Vorhaben mit 40 Millionen Franken.
Fast 30Millionenentfallen hier auf die Bereiche Chemie und Physik. M i t 45,4 Millionen
Franken férderte der SNF 254 Forschungsunternehmen der Biologic und Medizin. Auf
letztere entfielen davon 27,8 Millionen.
Neben der Férderung der eigentlichen Forschungstéitigkeit hat der Nationalfonds auch
Béitréige geleistet an die Verfifientlichung wissenschaftlicher Arbeiten (1,35 Millionen);
er bewilligte 32persbnliche Bcitréige (3,5 Millionen), richtetc an 200 angehcnde Forscher
Stipendienaus (5,4 Millionen)undgewfihrte an41 fortgeschrittene Forscher 3,1 Millionen.
5 nationale Forschungsprogramme beanspruchten 10,2 Millionen Franken.

Statistik .
Uber die Au'sgaben ffir die-schwcizerischenHochschulen im Jahre 1976 veréfi‘entlichte die
«Volkswirtschaft»(Nr.20vom 17.5.78) detaillierte Zahlen. Dabei interessierenvor allem
folgende Tabellen: '
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Gesamte‘
in 1000 Fr.Hochschulausgaben Vcrfindcrung in g;Hochschulen _ , _ . _ _ _  _  R

I974 l 1975 I 1976 1974/75 1975/76
\‑

138161 138169 2,3
210076 208102 ‐ 1.2
38 928

232 059
112 322
22 430

44 532 0,4
242 096 7.4 '
129 500 15.9
20 887 5.9

299 909 314 774 8,4 ‑
18 235 8.7

305 307 - 6.6

Ausgaben
f'Lir Investitioncn in 1000 Fr. Vcra‘indcrung in g;

_ _ 2 _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ _Hochschulcn

Lausanne
Neuenburg

St. Gallen
ETH Zfirich
EPF Lausanne

I974 ’ 1975

'1 565
18 929
6 268

22 222
14 344
1836

52 324

86 279
42 236

W

I 1976 1974/75

3 877 3,9
14373 -58.8
8 472 ‐31,3

22887 -35.5
23 3 l8 52,

439 - 10.6
48 225 -‐ 4,0

78 155
76 366

~30.9

1975176

Total 252 503 276 112

in 1000 Fr. Vcrz'indcrung in g,‑f Bctriebsausgabcn 3
' ‘ Hochschulcn

‘ “x. v 1914 l 1915 1976 1974/75 1975,76 2

~:- ,* \ ‘;..- Basel ............ 127 782 130 596 134 292 2.2 2,8 '
Bern ............ 166 740 191 147 193 789 14,6 1'4V Frciburg ......... 29660 32660 36110 10,1 10.5, Gcnf‘ ........... 181691 209 837 219 209 15,5 4,5

' Lnusanne ........ 87182 97 478 106 182 11.8 3.9
Ncuenburg ....... 1.9 126 20 594 20448 7,7 -‐ 0'7
Zfirich ........... 222 129 247 585 266 549 11,5 7‘7
St. Gallen ....... 16783 18235 191% 8,7 4,3
ETH Zfirich ...... 202 205 21.9 028 228 213 8,3 4.2
EPF Lausanne 60 185 65 449 69 338 8,7 5,9

‐ _  h  E ' ‐  ‐ \
Total I 113 483 1232 6091 293 236 11,1 4,9

1111121. Architekturschmc Gent.
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Hochschulen
Genf
Der Genfer Universitétsrat hat sich in einem Schreiben andie SchweizerischeHochschul‑
konferenz ausdriicklich gegen einen Numerus clausus gewandt und die Konferenz er‑
sucht, alles zu untemehmen, um ihn zu vcrhindern. Der Rat zeigte sich vor allem durch
die Erkléirung der Universitéit Basel beunruhigt, wonach die Einffihrung des Numerus
clausus ab Herbst 79vermutlich «unvermeidbar»werde.

Die autonome Evangelisch-theologische Fakultéit der Universitiit Genf hat mit Zustim‑
mungdes Staatsrates zwei neue Studienabschliisse eingefiihrt: ein Spezialdiplom in Theo‑
Iogie und ein Zertifikat ffir Studien in Theologie. Das Zertifikat kann mit einem zwei‑
jfihrigen Studium von Studenten anderer Fakultéiten erworben warden, die damit ihrc
iibrigen Studien (Medizin, Recht oder Soziologie) ergéinzen wollen. Das Spezialdiplom
wird Studenten verliehen, die sich in einem Teilfach der Theologie weitergebildet haben.

ETH Zurich

Aus dem Jahresbericht der ETHZiirich ffir das Jahr 1977 geht hervor, daB die Zahl der
im Studienjahr 1977/78 neueingetretenenStudierendenmit 1474 (+ 4,5% gegeniiber dem
Vorjahr) einen neuen Rekordstand erreicht hat. Kréiftige Zunahmen verzeichneten die
Abteilungen ffi r Architektm', Pharmazie, Landwirtschaft sowie ffir Mathematik und
Physik,'deutliche Abnahmen dagegen die Abteilungen ffir Chemie, fiir Forstwirtschaft
und ffir Naturwissenschaften. Die Gesamtzahl der Studierenden stieg auf 7229, wobei die
Studentinnen ihren Anteil wie schon in den Vorjahren erhéhten, auf 11,1% (1970 noch
6,5%). Der Anteil der Ausléinder gingweiter zuriick auf 13,1% (1970 noch 16,5%).

Insgesamt 882 Diplome (im Vorjahr 848) wurden vergeben; die gréBte Zahl in den Abtei‑
lungen der Architekten (137), Bauingenieure (127) und Elektroingenieure (118). Die Zahl
der Doktorpromotionen betrug 210 (217) und die der bestandenen pz’idagogischen Pru‑
fungen 68 (63).

Eine erhfihte Belastung des Lehrkérpers als Folge des Personalstopps zeigt sich u.a.
darin, daB sich das Zahlenverhéiltnis zwischen Lehrkérper und Studenten verschlechtcrt
hat: aufeinenAssistenten traf esim Durchschnitt 8,2 Studenten (1975: 7,5) und auf cinen
Professor 2,8 Assistenten (1975: 3,2). Der bisherige Bestand an Etatstellen blicb einge‑
froren bei 2560. Die Gesamtausgaben stiegen von 216 Millionen im Vorjahr auf 219,6
Millionen, wfihrend die Einnahmen 10,6 Millioncn betrugen ( N 2 2 21.6.78).

Hochschulplfine

Tessin
Der Tessiner Staatsrat hat zuhanden des GroBen Rates die Bolschaft verabschicdet, mit
denener Vorschlfige fiber die Zielsetzungen des k'L'mftigenHochschulzentrums der i ta l ienj ‑
schen Schweiz unterbreitet. Der Staatsrat will, wie dies bereits der seinexzeitige Experten‑
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bericht tat, auf eine Basis- oder Teiluniversitéit verzichten. Die Lésung soil in einem
, Hochschulzentrum fur spezialisierte postuniversitfire Untersuchungen Iiegen. In diesem
i‘L' ' Rahmen wird ein Institut f'Lir Regionalstudien angestrebt. Im weitern spricht sich der
1‘, .. Staatsrat f i j r die Schafl‘ung eines sogenannten «Departementes fiir die permanen te Fort.
: bildung auf postuniversitéirer Ebene»aus (N 2 2 22.5.78).
l
I . ‘
5'; . Mittelschule
J‘: i-- ‘ Matura '
1L. ' 7 Ergebnisse einer Maturandenbefragung aus dem Jahre 1972 verbfl‘entlichte die NZZ vom

' 20.Mai («Oberstufenreform an Gymnasien und Ubertritt an Hochschulen»
). Als gr613tes .Ubertrittsproblemwurde von den Befragten der Kontakt mit den Dozenten gewertet .

Die NZZ vom 5.Ma i veréfl'entlichte einen interessanten Vergleich zwischen Maturitéits‑
und LehrabschluBz-augnissen in den Jahren 1970 und 1975.Darnach ergibt sich aufgrund
von Material des DrittenAusbauberichtes, der Volkszéihlung 1970 und der Bevélkerungs_
statistik nach Jahrgéingen des Eidgenfiissischen Statistischen Amtes folgendes Bild (wobei
die Angaben fiber die Maturitéitszeugnisse auf dem Wohnort beruhen, jene fiber die
LehrabschluflzeugnisSe auf dem Schulort):H

Maturitfitszeugnisse Eidgenéssische. LehrabschluBzeugnisse
-»13“, " ( in % der 13- bzw. 18jéihrigenBevfilkerung von 1970)

1970 1975 1970 1975

‘ Ziirich 8,0 9,1 47,1 58,1
Bern 5,7 v6,1 47,9 54,2
Luzern 5,8 5,5 40,3 45,5
U r i 2,8 5,3 - 34,8 33,7

' Freiburg 6,3 11,6 31,0 34,9
'-BaseI-Stadt 10,1 18,1 74,5 85,2
Thurgau 3,1 5,2 41,8 43,1
Tessin 8,2 11,3 44,9 48,0
Waadt 8,8 8,5 43,9 54,3
Neuenburg 12,1 15,7 47,5 52,3
Genf 15,0 19,6 ’ 38,8 50,4
Schweiz 7,2 8,3 44,8 51,0

. Iehrabschluflprfifungen.Der oft gehérte Einwand, in hochschulfreundlicherenRegionen
' kfimedieBerufsausbildungzukurz,stimmtalso nicht.Diein vielenKantonengleichzeitige
Zunahme von Maturitiits- und Lehrabschliissen - zum Teil wcist die Kurve der Lehr‑
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abschlfisse steiler nach oben - belegt, daB nicht ctwa die Mittelschulen den Lehrstellen‑
markt «austrocknen», sondern daB die von den Gegnem des H FG geschmiihte «Bil‑
dungseuphorie» dazu beigetragen hat, die Zahl der Ungelernten stark zu vermindern. Es
ist deshalb auch in diesem Zusammenhang verfehlt, die Interessen der Berufsbildung
gegen die Hochschulbildung auszuspilelen.

Zurich
Mi t Beginn des Schuljahres 1979/80 5011 an den Mittelschulen des Kantons Ziirich das
neusprachliche Gymnasium des Typus D eingeffihrt werden (NZZ 16.6.78).

Internationale Nachrichten

Bundesrepublik Deutschland

In seinen neuesten Empfehlungen spricht sich der Wissenschaftsrat f l i r einen Ausbau der
Hochschulen von dcrzeit 732000 auf rund 800000 Studienpliitze bis 1982 aus (FAZ
24.5.78). .
Bund und Lander wollen nochmals rund 20Milliarden DM ausgeben, um die Studien‑
kapazitfit f i i r mindestens eine Million Studierende zu schafi‘en. Von 1979 his 1982 sollen
rund 10MilliardenDM je zur Halfte vom Bundund von den Léindcrnaufgebracht werden
( FAZ 30.6.78).

Bis 1990 werdcn schfitzungsweise 20000 bis 63000 Akademikcr in Baden-Wfirttemberg
keine «angemesseneBeschfiftigung»finden. Zu diesemSchluB gelangte cine Untersuchung
des Statistischen Landesamtes (FAZ 11.5.78).

Die Zahl der Studienwilligen in der BRD ist auch im Schuljahr 77/78 zurflckgegangen.
Von den 204000 Abiturienten haben bloB 69% vor zu studieren. Im Vorjahr warcn cs
noch 73% (FAZ 28.6.78).

Einen ncucnWeg geht das «NeuBer Modelll»,so gehciBen nach demDomizil dcs Maric‑
Curie-Gymnasiums: Hier erfolgt eine Doppelausbildung, die es den Absolventinnen
crlauben soll, gleich nachBeendigung des Gymnasiums in einenBeruf (technischer Rich-.
tung) cinzusteigen (FAZ 13.6.78).

Abgcschlossen: 4.Juli 1978 Alois Hartmann
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Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

ZumRahmenplanfiir den Biologie-Unterricht
Wie die Chemiker vor etlichen Jahren schon, haben nun auch die Biologielehrer, die in }
der Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer zusammengeschlossen sind, j
einen Rahmenplan fur den Biologie-Unterricht geschafl‘en. 1
Sowohl fiir die Hochschulen wie fur die Kollegen anderer Fachrichtungen ist es sicher i
wertvoll, zu wissen, was im Biologie-Unterricht angestrebt wird, mit welchen Erkennt‑
nissen und Féhigkeiten sic bei ihren Schiilern in dieser Hinsicht rechnen dfirfen. ‘3
Natfirlich ist ein solcher Plan nicht rechtsverbindlich. Er 501! die Freiheit des einzelnen 1
Lehrersnicht zu stark einschréinken,aber bei der Vielzahl verschiedenster lokaler Gegeben‑
heiten in der deutschen Schweiz wird damit cine einheitlichere und zugleich zeitgeméiBe
Ausbildung angestrebt. So hoffen wir auch, dicser Plan diene den politischen Instanzen
und den Schulleitungen aIs Grundlage fiir die zukiinftige Schulplanung.

Rahmenplanfiir den Biologie-Untcrricht
Genehmigt an der auBerordentlichen Versammlung vom 4.Juni 1977 in Olten
Der Rahmenplan formuliert die Ziele, die im Biologieunterricht an der Mittelschule
anzustreben sind. Er kann und will kein Priifungsreglement fi j r die Maturitéit sein.

I. Bildungsziele
Der Biologieuntcrricht will durch unmittelbare Anschauung den Schiilér zu einer persc'in‑
lichen Beziehung zum Lebendigen bringen, damit er einerseits eine verantwortliche Hal.
tung und Handlungsweise gegenfiber der Natur, andererseits Entdeckerfreude undwissen‑
schaftliche Neugier zu entwickeln vermag.
Er vermittelt Einblicke in die Vielfalt der Formen, Lebenserscheinungen und Entwick-‑
lungsvorgélnge auf verschiedenen Organisationsstufen und in die darin auftretenden Ge‑
setzmiiBigkeiten. Er will damit die Eigenstéindigkeit und den Eigenwert auch des auBer‑
menschlichen Lebcns bewuBt machen.
Der Biologieunterricht hat den Schiiler mit den vergleichenden und den kausalanalyti.
schen Mcthodenbiologischen Erkennens vertraut zu machenund durch Entwicklung der
Kritikfiihigkeit gegeniiber solchen Methoden und ihren Ergebnissen auf wissenschaftli‑
ches Arbeiten vorzubereiten.
In besondcrem MaBe ffihrt der Biologieunterricht zumWissen um die Herkunft des Men‑
schen und seine Stellung in der Natur, um seine Abhéingigkeit von der Umwelt, um seine
Fiihigkeit, diese zu veréindern, und 2111' Einsicht in die dabei gegebenen Grenzen. Indem
im Biologieunterricht vcrsucht wird, das spezifisch Humane auf dem Hintergrund des
Allgemein-Biologischen sichtbar warden zu lassen, leistet er einen cigenen, wesentlichen
Beitrag zum Menschenbild. Er vermittelt Wissensgrundlagen zur Bewiiltigung von Pro.
blemen des Einzelnenund dcr Gesellschaft.
I I . Instrumentale Lernziele
Der Schij ler soll nicht nur Resultate biologischer Forschung kennenlernen, sondern auch
durch eigene Tatigkeit erfahren, auf welchen Wegen und unter welchen Schwierigkeiten
manzu ihnengelangt.DazumuBer sicheinige der Ffihigkeitenaneignen,welche ffir natur‑
wissenschaftliches Arbeiten grundlegend sind.
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1.Beobachten und Festhalten
Beobachten und Dokumentieren von Zustéinden und Vorgfingen mit verschiedenen
Methoden
1.1 Beschreiben und Zeichnen
1.2 Einfache Sammeltechniken
1.3 Bestimmen von Organismen mit Hilfe von Abbildungen, Beschreibungen, Ver‑

gleichsobjekten sowie einfachen Bestimmungsschl'usseln
1.4 Mikroskopieren

2. Fragen
Fragen stellen und in beanlwortbare Form bringen

3. Untersuchen
Methoden finden, anwenden und fiberpri‘xfen
3.1 Inventarisieren, Quantifizieren, Vergleichen
3.2 Planen und Aufbauen einfacher Experimente zur Abkléirung funktioneller Zusam‑

menhéinge

4. Auswerten und Beurteilen
4.1 Resultate darstellen ‐ sprachlich

- tabellarisch
‐ graphisch

4.2 Schlfisse ziehen .
4.3 SchluBfolgerungen kritisch beurteilen ‐ Grenzen der Aussage

‐ Mbgliche Einwéinde
4.4 Interpretieren von Zusammenhfingen
4.5 c h e zur Literatur finden und diese miteinbeziehen

I I I . Stofi‘programm
Jeder Sch'dler muB im Laufe seines Biologieunterrichtes mit allen aufgeffihrten StoflU
gebieten in irgendeincr Weise konfrontiertwerden, sodal3 er die angeflihrten Sachverhaltc
kennt. Uberdas zeitliche AusmaB unddie Grfindlichkeit der Behandlungeines Teilgebietes
sagt das Programm nichts aus. Weder gibt esdie Reihenfolge f 'Lir die Behandlung des Stof‑
fes wieder, noch darf es als Aufzéihlung von Stofi'kapiteln verstanden werdcn. die mit
Anspruch auf Vollstfindigkeit zu behandeln wfiren. Vielmchr ist das Grundlcgfiflde eines
Stoffgebietes anhand einzelner ausgewéihlter Beispiele zu behandeln.‘ '

l. Zusammenhang zwischen Struktur, Funktionund Bedeutung
1.1 Zellen, Gewebe, Organe
1.2 Stofi- und Energiewechscl: Aufnahme und Transport von Wasser und Salzen,

Aufbau von Nfihr- und Baustofl'en durch Photosynthese und Abbau dutch Zell‑
atmung, Ausscheidung

1.3 Regelvorgfinge: Reiz-Reaktion, Sinnesorgane, Nervensystem, Hormone
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2.Entwicklungund Fortpflanzung
2.1 Wachstum und Entwicklung: Zellwachstum

entwicklung, Metamorphosen
2.2 Verhaltensentwicklung, angeborenes und erlerntes Verhalten
2.3 Ungeschlechtliche 11nd geschlechtliche Fortpflanzung ’
2.4 Menschliche Sexualitéit '

3.Genetik
3.1 Meiose und Befruchtung
3.2 Erbgang: Mendel, Vererbuhg des Gcschlechts ‘
3.3 Mutation: Ursache,Wirkung, Bedeutung
3.4 Anlage und Umwelt

und Zellteilung, Mitose, Embryonal‑

4. Vielfalt lebender Organismen
4.1 Vertreter verschiedener Organisationsformen: Bakter

Wirbeltierklassen
4.2 Systematische Ordnungsprinzipien: Verwandschaftsbegrifi‘, Art

ien, Blfitenpflanzen, Insekten,

5. Organismen in ihrer Umwelt
5.1 Zusammensetzung eines Okosystems (2.B. Wald, Bach, Teich): Biotop und Bio‑

zénose '
5.2 Okologische Beziehungen: Nahrungsketten (Produzenten, Ko

zenten), Stofl'kreisléiufe, biologische Gleichgewichte
5.3 Parasitismus und Symbiose
5.4 Soziale OrganisatiOn bei Tieren, Territorium

nsumenten, Redu‑

‘6.Der Mensch und seine Umwelt
6.1 Bau und Funktion des menschlichen K6rpers
6.2 Bevblkerungswachstumund Welternéihrung
6.3 Beeinflussung der Natur durch den Menschen: Umweltbelastung, Umwelt- undNaturschutz

‘7. Evolution
7.1 Lebewesen im Wanda] der Zeit: Indivi

lung, Analogie und Homologie
7.2 Historische Entwicklungund Auswirkun

mus, Darwinismus, modeme Theorien
7.3 Menschliche Stammesgeschichte, biologisché Voraussetzungen der kulturellen

Evolution.

gen des Evolutionsgedankens: Lamarckis‑

Plangénéral pour l’enseignementdela biologie

Le texte qui suit a été a
lorsid’unc assembiée générale extraordmaxre de la soclété suxsse des professeurs de selences

naturelles. v
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Ce plan général formule les objectifs vers lesquels devrait tendre l’enseignement de la
biologic dans les écoles moyennes. I] n’est pas et ne vent pas étre un réglement d’examen
pour la maturité fédérale.

I. Objectifs de formation
L’enseignement de la biologic cherche, par l’observation directe, a créer un contact per‑
sonnel entre l’éléve et l’étre vivant. Il doit lui faire acquérir une attitude et une maniére
d’agir responsables cnvers la nature, tout en développant sa soif de découvrir et sa curio‑
sité scientifique.
ll initie l’éléve a la multiplicité des formes et des phénoménes de la vie, a l’évolution dans
les différents niveaux d’organisation et aux lois qui en découlent. Il veut de ce fait faire
sentir l’indépendance et la valeur indépendante de la vie vis-a-vis de l’homme.
Par cet enseignement, l’éléve sefamiliarise avec les méthodes analytiques ct comparatives.
Il doit aussi étre amené é développer son sens critique vis-a-vis de ces méthodes et de
leurs résultats. Un tel enseignement prépare donc l’éléve au véritable travail scientifique.
L’enseignement de la biologic doit conduire l’éléve a une connaissance de l’origine de
l'homme, de sa place dans la nature, de sa dépendance vis-a-vis de son environnement
et de sa capacité a le modifier en l'amenant a prendre conscience des limites données. En
essayant de faire ressortir sur l’arriére-plan de Ia biologic générale, l‘aspectspécifiquement
humain, i1contribue dans une large mesure é.dormer une image del’homme. Il communi‑
‘que des bases scientifiques qui doivent permettre de surmonter les problémes de l'individu
et de la société.

I I . Objectifs d’apprentissage
L’éléve n’est pas seulement mis en contact avec les résultats de la recherche scientifique,
mais i1doit, par son activité propre, éprouver les chemins et les diFficultés qui conduisent
a la découverte. A cet efi‘et, i1doit recourir a quelques-unes des méthodes fondamentales
utilisées en sciences naturelles.

1.Observation
Difi'érentes méthodes seront appliquées comme examples d’observation ct de documen‑
tation:
l.1 Description et dessin
1.2 Technique simple de récolte
1.3 Détermination d’organismes a partir defigures, dedescriptions, dedocuments dc

comparaison analogues a une simple clé dedétermination
1.4 Microscopic

2. Interrogation
Quelles questions seposer face Aune observation en un fait biologique et comment y
répondre

3. Analyse
Recherche de techniques, essai et modifications de ces techniques:
3.1 Dénombrement, classification et comparaison
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- dc quelques exemples bien choisis.

‘4.Etude dc quelqucs organismes vivants

3.2 Misc au point d’expériences simples permettant de mettre en évidence et de com‑
prendre certains phénoménes

4. Misc en évidence des résultats et critique
4.1 Présentation des résultats: ‐ exposé

‐ tableau
‐ graphique

4.2 Conclusions
4.3 Etude critique: ‐ limites des conclusions

‐ objections éventuelles
4.4 Interprétation
4.5 Recherche bibliographique ct utilité dela bibliographic

III . Programme
Chaque éléve doit, d’une maniére ou d’une autre, étre confronté avec toutes les matiéres
mentionnées ci-dessous et doit en avoir entendu parler. Ce programme ne précise ni la.
durée, ni 1esoin avec lesquels les difi'érentes parties doivent étre traitées. Il n’impose
nullement un ordre dc présentation des matiéres, et ne correspond pas é.uneénumération
dechapitres qui devraient étre traités a fond. L’essentiel dechaque partie peut ressortir

1.Relations entre structure et fonction
1.1 Cellule, tissu, organe ‘
1.2 Echanges de matiére et d’énergie: absorption et transport de l’eau et des Sels

minéraux, anabolisme (nutrition et synthése, synthése chlorophyllienne), catabo‑
lisme (respiration cellulaire, hydrolyses)

1.3 Types de régulation: stimulations, organes des sens, systéme nerveux et systeme
hormonal '

2.Développement et reproduction
2.1 Croissance ct déveIOppement: croissance et division cellulaire, mitose, déve10ppe‑

ment embryonnaire, métamorphoses
2.2 Comportement Iiéau développement: comportement inné et comportement acquis
2.3 Multiplication asexuée et reproduction sexuée
2.4 Sexualité humaine

3.Génétique
3.1 Méiosee1gamétogénése
3.2 Hérédité: Lois dc Mendel, hérédité du sexe
3.3 Mutations: origincs, influence at signification évolutive
3.4 Génétique et environnement

4.1 Représentants appartenant é,divers hiveaux d’organisations: Bactéries, Phaném.
Barnes, Insectes,Vertébrés

4.2 Principede la clasSification; notion defamille et degenre
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5.Etude d’organismes dans leur environnement
5.1 Etude d‘un écosystéme (forét, ruisseau ou étang, par cxemple): biotope et bio‑

cénose
5.2 Relations écologiques: réseau alimentaire (producteurs, consommateurs, réduc‑

teurs), cycles biogéochimiques, équilibre biologique
5.3 Parasitisme et symbiose
5.4 Organisation sociale dans le monde animal, tcrritoire

6.L’homme et son environnement
6.1 Anatomic et physiologic humaine
6.2 Croissance démOgraphique et alimentation £3. 1’échelon mondial
6.3 Influence dc l’homme sur la nature: charge sur l’environnement, protection de

l'environnement et dela nature

7. Evolution
7.1 La vie a travers les grandes périodes géoiogiques: analogie et homologie
7.2 Théories dc l’évolution (Lamarckisme, Darwinisme, théories modemes)
7.3 Evolution humaine: aspects biologiques du développement de la pensée

Reformder Sekundar- und Gymnasiallehrerausbildungander Universitiit Freiburg

Die traditioneile universitéire Sekundarlehrer-Ausbildung ist in der Schweiz in den letzten
Jahren einer breitcn Woge der Kritik und Unzufriedenheit begegnct, die einerseits auf
reformbediirftige Ausbildungsstrukturen und andererseits auf neue Bediirfnisse vom Be‑
rufsfeld her (Orientierungsstufenlehrer) zuriickzufiihren ist. Das Rektorat der Universitfit
Freiburg hat auf dieses allgemeine Unbehagcn, das sich alien lehrerbildendcn Universi‑
téten gegeniiber ausgebreitet hat, mit einer Umfrage an die Erziehungsdirektionen der
Schweiz geantwortet, in der die Bediirfnisse und Anderungswiinschc crhoben wurden. um ‑
bei der ki'mftigen Planungsarbeit den Aspekt der Abnehmerseite gebiihrcnd beriicksich‑
tigen zu ké‘mnen. Gleichzeitig setzte das Rektorat cine Kommission ein, die mit der Er‑
arbeitung eines Reformkonzeptes betraut war. Das Rektorat hat die Ergebnisse der Kom‑
missionsarbcit den betfofi‘enen Fakuitfitcn zur Vernehmlassung unterbreitet.
Da die Sekundar- und Gymnasiaiiehrerbildung von ihrer berufspraktischen Seite her mit '
entsprechenden Schuien von Stadt und Kanton zusammenarbeitet. hat Staatsrat Dr. M.
Cottier irn Juni 1977 cine gemischte Kommission geschaifen, in der Vertreter der Uni‑
versitfit, der Schulen und der Regierung geméinsam die dutch das Rektorat cingeleiteten
Reformbemiihungen beraten sollten.
Diese gemeinsame Kommission ist von den gleichen Ausgangspréimissen ausgegangen wie
die Rcktoratskommission:
- Dieberufspraktische Ausbildung sollte verbeSsert Warden. Besonders die Fachdidaktiken

sollten einen gewichtigeren PIatz in der Apsbildung erhalten. Die Frage der Praktika
sollte einer kritischen Analyse unterzogen werden.
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‐ Die Studiendauer sollte problematisiert werden (derzeit 5 Semester).
- Die fachwissenschaftlichen Studiengfinge solltenfiberprfift und revidicrt werden im Him‑
blick auf definierte Ziele der Lehrerbildung.

Diese Desiderata, die auch von seiten des Sekundarlehrer-Verbandes (Lehrerverband der
freiburgischen Orientierungsstufe und Association Fribourgeoise des Maitres Secondaires)
formuliert wurden und einen aktiven Sekundarlehrer als GroBrat in der Novembersession
1977 zu einem Postulat veranlaBten, sind nun in mehreren Arbeitsgéingen einer Analyse
unterzogen worden. '
Die Kommission des Staatsrates ging von den bereits geleisteten Vorarbeiten der Rekto‑
ratskommission aus und versucht nun in einer ersten Arbeitsphase eine Grobkonzeption'
des Ausbildungsgangs zuentwerfen und inhaltlich soweit nétig auszudifi'erenzieren. Dabei
konzentrierte sie sich bis jetzt in erster Linie auf die Probleme der Lehrerbildung auf der
Sekundarstufe 1. Das Vorliegen einer einheitlichen Konzeption fi j r die Orientierungs‑
stufenlehrer-Ausbildung wird die Revision der Gymnasiallchrerausbildung, die ebenfalls
noch zu leisten ist, wesentlich beschleunigen und vereinfachen.
Die Kommission studierte drei Ausbildungsmodelle:
Das erste besteht. in einem Konzept, das die praktische und theoretische, fachliche Au g ‑
bildung voIl zu integrieren versucht. Praktische und theoretische, fachdidaktische und
fachliche wissenschaftliche Ausbildung vollziehen sich vernetzt und gleichzeitig.
Das zweite Konzept sfihezwei Phasender Ausbildung vor: eine fachwissenschaftliche Ans‑
bildungsphasc von beispielsweise4Semestern und darauf aufbauendeine berufspraktische
Phase von beispielsweise 2 Semestern.
Das dritte Konzept besteht_in einer «integrierten Zweiphasigkeit». Das Studium wird in
zwei Phasen gegliedert mit unterschiedlicher Akzentsetzung.
Das erste Konzept droht den Studierenden zu fiberfordem. Er ware genétigt, zu vie]
Vcrschiedenes ‐ wenn auch aufeinander Bezogenes ‐ gleichzeitig zu tun. Die gegenwfirtige
Ausbildung kcnnzeichnet sich ein St‘Lick weit durch dieses Merkmal. Das zweite Konzept
hfittc den Nachtcil, daB cine Integration von theoretisch-fachlichem Wissen und berufs.
praktischer, methodischer Kompetenz durch die Studiengliederung erschwert ware.
Die Kommission setzt sich zurzeit mit dem Mode l ] der «integrierten Zweiphasigkeit»
keit» auseinander, das die Nachteile der anderen Konzepte zu vermeiden sucht und auch
die Integration der Orientierungsstufenlehrer-AusbiIdung erlaubt. '
In folgenden Punktenscheint sich in der Kommissionein breiterer Konsens abzuzeichnen:
a) Verléingerung der Studiendauer auf 6 Semester bei den Sekundarlehrern
b) Verlfingerung und konzeptionclle Veréinderung der Praktika
c) Ausbau der fachdidaktischen Ausbildung im zweiten Studienabschnitt
d) Fachwissenschaftliche Ausbildung auf der Basis von Studienplé‘men.
Ein Reihe dieser Desiderata spiegeln Empfehlungcn der Rektoratskommission wieder.
Allseilig wird anerkannt, daB die praktische Ausbildung qualitativ zu verbessern ist.Dabei
wird der berechtigte Ruf nach mehr Praxisbezug in dem Sinne zu verstehen sein, daB (let
an dcr Unwersitéit ausgebildete Lehrer besser lernt, durch wissenschaftliche Problem‑
Ifisestrategien geleitet, Probleme der Praxis zu Ibsen. , Prof.M.Perrez
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Bficher undZeitschriften Livres et Revues

Alexander-Weltatlas
Im Jahre 1976 ist der mit Interesse erwartete «Alexander-Weltatlas» im Ernst-Kletl‑
Verlag, Stuttgart, unter Leitung von D r. Helmut Schulze erschienen. Ffi r die fachdidak‑
tische Gesamtberatung wurde unter anderem auch das geographische Institut Zfirich
unter Leitung vonProf.D r.Hans Boesch zugezogen. Es handelt sich um einen Schulatlas
ffir hfihere Lehranstalten,der mit seinen 145Kartenseitenund46Textseiten (inkl. Register)
ein umfassendes geographisches, wirtschaftliches und landschaftsstrukturelles Wissen ver‑
mittelt. Er eignet sich gut ffir die Lektionsvorbereitung der Lehrer, da er auf kleinem
Bereich optisch eine Ffille von wichtigen, auch im Detail prfizisen Informationen vermit‑
telt. Aus diesen Grfinden wfirde er sich auch ffir das Selbststudium oder ffir Gruppen‑
arbeiten eignen.
DaB das Werk in der BRD erschienen ist und dem Konzept WcItatlas entspricht, ersieht
manaus der prozentualen Aufgliederung der Karten: 45% der Karten sind fiber oder aus
«die Welt», 22% fiber «Europa», 33% spezifisch fiber die «Bundesrepublik Deutsch‑
land» (und 0% fiber die «Schweiz»).
1mfolgenden sollen die zwei Hauptteile des Atlas beschrieben werden:
Der erste Teil bringt die grfiBte Neuemng gegenfiber anderen Atlanten. Um einen még‑
lichst optimalen Aussagewert jeder Karte zu erhalten, wurden drei Einheiten, die bei allen
Karten in séimtlichen MaBstéiben gleichbleiben, fibereinandergedruckt. Zuerst Gewz'isser
und Relief. Dabei wird ffir die Heraushebung von Bergzfigen die Reliefidee nur mit
Schattendarstellung herausgehoben. Dazu wird mittels Grundfarben und verschiedenen
Rastern die Bodenbedeckung, Vegetation und Bodennutzung dargestellt. Zuletzt werden
mit Signaturen die Energiewirtschaft, Bergbau, Industrie, Sehenswfirdigkeitcn, Verkehr
und Grenzen hinzugeffigt. Das dadurch entstehende Gesamtbild dieser sogenannten
Grundkarten (Seiten 1‐73), das von Detailkarten 11200000 bis zu Ubersichtskarten
1:60000000 reicht, ist sehr informativ. Durch die Vielfalt der Eintragungen wirken die
Karten in stark besiedelten, genutzten und industrialisierten Landschaften cinerseits und
in Gebieten mit starken Relief anderseits auf den ersten Blick unfibersichtlich. Beim
detaillierten Betrachten wird dieser Nachteil jedoch durch die groBe Informationsffille
bei weitem aufgehoben. ‐ Ein weiterer Vorteil: 85% des Kartenteils sind nur in 5 Mafi‑
stéibcn (1 :500000, 1:3000000, 1:10000000, 1:15000000und 1:25000000) gezeichnet.
Der zweite Atlasteil (Seiten 74‐145) beinhaltet cine Ffille thematischer Karten. Folgende
Sachgmppenwerden dargestellt: Oberfléichengestalt und Landschaftsglicderung, Tcktonik
und Erdgeschichte (leider fehlen geologische Karten), Klima und Vegetation, Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau, Energiewirtschaft, Industric, Verkehr und Fremden‑
verkehr, Wirtschaftsstruktur und Handel, Bevfilkerungsverteilung und Bevfilkerungs‑
struktur, groBe Stéidte, Staaten und internationale Beziehungen.
Der neue Alexander-Weltatlas stellt ein gelungenes, vielleicht ffir die Zukunft wegweisen‑
des Werk dar. U.F.Lfiuppi, dip]. Natw. und Ing.ETH
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‘/ Prontograph,
, _  '  n p ‘ a r f e k t e
Schweizer Tuschafiiller

' Wenn jade Tuschezeichnung galingen
590". Strich ffir Strich, gestochen scharf
“ " d T099'm588i9. dann ist es Zeit ffirden Kern Frontagraph.
Den Tuschefflller Kern Pronto raph gibt
es815 Einzelffiller, in Arbeitss tzan ffir

‘ -s¢hfi|6r mit drei oder vler Fflllern und ‘-, mlt ‘Kern-Schulreisszeugen kombiniert.
Now M i rdar Tuschapatrans l s t dos , ,

?' Nqahflillannach einfachargawwdan.

, Proapokte und Vorffihrun an im ZeichénQ
‘. Fachgeschfifloder direkt%urch l

Kern ErCo. AG, ‘V~'I
'g-{pTotaton 084-2551??11Aarau ‘ ‘ -'

Energiefragen gewmnen 1n
allen Lebensbereichen an Bedgu‘
tung. Das bestatigt die lebhafte
Energiedxskusmon unserm TagE
Erdgasist1nder Schweiz emenoc '
relativ junge Energle; entspre_
chend gross ist das BedUrfm's flack;
umfassenderlnfoxmauon u'ber d i e ‑
sen umweltfreundlichen Energlk
tréger.

VerlangenStedeshalb unse,
Informationsmatenal fUr die 3 3 ‘
sprechung im Untemcht. Es g l b t
Aufschluss nber die Energle Era‑
gas und die Leistungen und Struk‘
mrder Gaswinschaft:

OInformationsdossier fi'u [ . 3 t h
.Damn und Fakten aus der Gds‘

wirtschaf!
O Broschtjren Uber Erdgas
ODzapositive

Pilmvorleih:
O « E r d g u traversien d ieAllan.

LlChNOn 16mm(Ban der interna‘
tionalen Erdgastranspoztachse
HollandoDeutschland‐Schwexz‘
Italian)

0 «Cooperation»
Internationaler Erdgasmm/Licht‑
ton 16mm(dxeserFiImlstimSchul‘
undVolkskmoNerlem)

'93 .M
Dokumentationrsdienstderfi

schweizerischen Gasindustrie
Grumstrasse 44

7 8002 Zurich
Telufon 0120156 34



Kanton Basel‐Landschaft
Erziehungsdirektion

Auf Beginn des Schuljahres 1979/80 (17. April 1979) sind an den basel‑
landschaftlichen Gymnaslen tolgende Haupuehrerstellen zu besetzen:

Gymnasium Llestal
1 Franzésisch und Italienisch
Gymnasium Multenz
1 Franzésisch und ItaIienisch
Gymnasium MUnchensteln
1 Franzésisch und ltalienisch
Gymnasium Oborwll

1 Franzésisch und ein anderes Fach
Eventuell nur fflr eine begrenzte Dauer:
Gymnasium Muttenz
1 Deutsch und Geschichte
1 Mathematik und Physik
1 Biologie
Gymnasium Oborwll
1 Deutsch und Geschichte
1 Englisch
1 Mathematik
Die basel-landschaftlichen Gymnasien umfassen die ober'e Mittelslufa (3‘/:
Jahre) vom 10.Schuljahr bis zur Maturilét mlt den eldgendsslscp anerkann- _
len Maturilétstypen A. B. C, D und E (A nur in Liestal und Munchensteln.
E nur in Llestal. Muttenz und Oberwll) sowie elnen kantonalen Typus M
mlt Belonung der KunsNécher.
Die wéchenlllche Pmcmstundenzahl betragt 22. Uber Besoldung, An~
stellungsbedlngungen und Wahlverfahren" erteilenfldia Reklorate Auskynfl.
Die Bewerber mflssen fiber eln Diplom fur den} hohorq Lehrami oder uber
eln Doktorat und ein Mittellehrerdiplom verfugen. Fur erfahrene Lehrer
anerkannter Malurltétsschulen kann das Wahlverfahren individual! geregelt
werden.
Bewerber und Bewerberlnnen. die die erfqyderlichen Auswelse besltzen.
sind gebeten, Ihre Anmeldung mlt Beiegen unb3r AustdUng und bisherlge
Lehrtétigkeit. Ihrem nach den Herbstferlen gultigen Stundenplan und 91:16;
Photo bis zum 30. September 1978 dam betrelfenden Rektorat einzura
chen: '
Gymnasium Llestal. Friedensstrafle 20, 4410 LIBstal. T9'113'6106911 E?21100
Gymnasium Muttenz. Grfindenstrafie 87. 4132 Munqnz'henét I
Gymnasium Mflnchensteln, Baselsvafle 33. 4142 Munc '3n,
Tel. 061 466098
Gymnasium Obemll. Allschwilerstrafle 100. 4104 Chem“ TQL 05‘ 3° 0101

Die Erziehungsdlreklion



An der Kan
(Mat.Typ E)
herigen Stell

m .' end a 5I0tonsschule Solothurn, vorwl_eflZufolge Pen
und an der Handelsschule, IS
eninhabers neu zu besetzen

.. - und1 Lehrstelle fiir Franzoaflsch
ltalienisch
(wenn mbglich auch noch Spanisch)

Slellenantrltt:
Wahlvorausselzung:

4' 79) ’
80 (23‘ - Jar"Beginn des Schuljahres1979/ 9'9' m (ah v[studlu hre'Ab schlossenes Hochscmiatu“ Leh'figre Lehramt oder DoktoO

~ die. e hm enlnteressenten erhalten auf SchriflllChe figggfbedingugfn.
sowie néhere Auskfinfte fiber die Ans’te9 4504 Soloth
der Kantonsschule Solothurn, Postfach 5 .
Anmeldetrist: 20. Oktober 1978

d95ektorat urn.Die Anmeldungen sind zu richten an dassshule SOlotrl
siums und der Handelsschule, Kantons
4504 Solothurn.

t. temenSOIO‘hUm, Erlde Mai 1978 ErZIthnQSdepar

85. die

deg ’
' 19

V0 ' 5rlauflg befnstet bl

. it 6ibelt mninhaber obliegen, in Zusammenz’1r . .. n9 be".nfuh'.“ Archen Team, alle Aufgaben, die sich aUS der E 59
unterrichts in eWIsder Primarschule ergeben, femer 9men der Lehrerfortbildung.

rIehre' Ischul -zah|voraussetzung ist Ausbildung als Mme ‘
ranzésisch 0 er al

- hres solothurnischer Bemresfinem
Franzbsiseh und besonde. _Verssung oder andere gleichwertige Vorbnldungtlve und organisat - u. aXlS a. orische Probleme sow ' e Prsmd unerléBlich.

der 197
- - h u n g r 3BIG Besoldungsfestsetzung erfolgt nach Emrel
an ons nus irn' t 1 v ” et. lndividuelle Arbeitszeit. Stellenwgrlytnsitznahm:Iereinbarung. Eine Wahl verpflichtet zur
othurn.



SCHWEIZER ?:?:rmm
SPRACHBUCH 7/8
0 7. und 8. Schuljahr
O alle Schultypen
[2:20 Seiten, mehrfarbig illustriert
r. 16.‐‐, ab 20 Ex Fr. 14.40

Entwickelt von ELLY und HANS GLINZ in
enger Zusammenarbeit mh Real-, Sekundar- und
Gymnasiallehrern aus verschiedenen Kantonen,
tragt das SCHWEIZER SPRACHBUCH 7/8 so‑
WOhl den Ergebnissen der neueren Linguistik
alis auch den Forderungen moderner Sprach'
dldaktik Rechnung.
Es ist ein Arbeitsbuch mit zahlreichen Hinwei‘
sen und Anregungen fUr die selbsténdige A 'be ”
des SchUIers. Mit einem weitgefécherten Staff‑
anerot. aus dem der Lehrer entsprechend den
Ansprflchen seiner Klasse bzw. seines Schultyps
auswéhlt, ist das Buch so angelegt. U855 95 '"
allen Schultypen der Sekundarstufel eingeset“
werden kann (Volksschuloberstufe, Bezirks~,
Real- und Sekundarschule, PrOQYmnaSie" bzw.
Unterstufe des Gymnasiums).
Die Zusammenfassung des Stoffes fij r zwel
Klassenjahrgénge in einem Doppelband gibt dem
Eehrer fflr die Planung seines Unterrichts auf
'angere Sicht und in Ouerverbindung mit ande‑
ren Féchern den erw i j nsch len weiten Spielraum.
Zum Schfilerbucherscheint im Winter 78/79 eine
LGhrerausgabe_ Das abschliessende SCHWEIZERSPfiACHBUCH 9 fflr das 9. Schuliahr wird Im
Fruhjahr 1980 geliefert.

Verlagsinstitut ffir
Lehrmittel

Bellerivestrasse 3, 8008 Zdrich, Telefon 01 3235 20
' hInformationsstelleSchuibut’:

Laurenzenvorstadl 90. 5001Ala}?
Telefon 064 22 57 33, D|~Fr 1448
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; WeilesmitdemgrossenSprachlabor
i kompatibel ist (gleicheSpurlage)undweil
g mandamit dieLehrerspurselbst
j aufnehmenkann,ist das '\

HeimsprachlaborAAC 4000
vonPhilips_hauchffirdieSchule

/ v

I
! Uberweitere Vortelle d es universellen PhilipsAG

3" Gerétes (AAC-Betrieb mlt und ohne Hér- Audio‑
59;" sprechgarnitur, Dia‐Synchronisation usw.) undVideotechnik
‘ informiert Sie das ausffihrliche lnformations- Postfach

paket,daswir fflr Sie bereithalten. 8027 Zfirich
Verlangen Sie es heute noch. Tel.01/442211
Philips‐ derAV-Spezialist fur die Schule mitVideosystemen,
Sprachlehranlagen usw.
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