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Zu diesem H e f t

Diese Nummer versteht sich in weitestem
Sinne als Diskussionsbeitrag zum grossen
Thema «Rahmenlehrpläne». Zunächst ganz
direkt: Die philosophisch‐naturwissen‑

schaftliche Fakultät der Universität Basel
nahm das Zehn-Thesen-Papier auf und erar‑
beitete ihrerseits ein Thesenpapier «zum
Gymnasialunterricht in Naturwissenschaf‑
ten». Es darf als kleine Sensation gewertet
werden, w e n n eine Fakultät ihre Vorstellun‑
gen so ausführlich darlegt.
Grundsatzerklärungen in der MAV z u m
Bereich «Informatik» waren der Ausgangs‑
punkt eines Gesprächs, das Alain Brom mit
René Berger, dem ehemaligen Direktor des
Waadtländer Musée cantonal des Beamt‑
Arts führte. Informatik ‐‐ neue Technolo‑
gien ‐ kulturelle Werte, wie lässt sich dies
alles unter einen Hut bringen? René Berger
machte schon seit langem durch seine origi‑
nellen Denkansätze v o n sich reden; er zählt
gewiss nicht zu jenen Museumsleuten, die
den Blick n u r in die Vergangenheit schwei‑
fen lassen.
‐

_

_

‐

_

Unsere Autoren Nos a u t e u r s

5011 die Sicht der Technik vermehrt

gang in den gymnasialen Unterricht finden?
Dafür plädiert ein weiterer Artikel, der aber
andererseits v o r vorzeitigem Spezialisten‑
t u m w a r n t . Der informierte Dialog 2 W j _
schen Technikern und Nicht‐Technikem
schwebt diesem Autor als eines der Bil.
dungsziele v o r. Damit rückt er in die Nähe
jenes Leserbriefes (5/ 88), der die Bedeutung
des Griechischunterrichtes für C‐Maturan‑
den erörterte.
Es ist eines unserer Anliegen, gelegentlich
der Stimme «ehemaliger Mittelschüler» Raum
zu geben, Berufsleuten, die sich heute als
Eltern und im Arbeitsprozess Gedanken
über Sinn und Inhalt der Mittelschulbil‑
dung machen. Unser Gesprächspartner
wünscht sich sauberes Handwerk und enga_
gierte Lehrerpersönlichkeiten. M i t seiner
Forderung nach «intellektueller Redlich‑
keit» stösst er in jenen Bereich der Ethik
vor, in dem wir uns schliesslich alle ‐ mit
mehr oder weniger Informatik oder Tech‑
nik ‐ zu bewähren haben.
Verena E. Müller
‐

_
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Hans Grob

1

Technik i m M i t t e l s c h u l u n t e r r i c h t

Der Autor, Bauingenieur und E TH -Prryfimar im Rubextand, plädiert für die Berückxicbtz£ung
techni.rcber Amcbaunngxwei.ren im M ittelxcbalunterrkbi. D i m sollten nicht nur in den Naturwixsen‑
Jfbaften, ;ondern auch in Ge.rcbicbfe und in der SpraMergie/mrzg Eingangfinden. S0 würden die M ittel‑
.rc/aiiler { u m .rpiz'teren Dialog gwiscberz Gei.cte.rwi.mmcbaften und Dr/mik beflibzlgt. Im iibrigen Wiifi:vbt
er rich eine J0/ide Allgemeinbildng undkein verflübte; Spezialixtentum, denn da! Gymnaxium i.rl mehr
al; blaue Vor.rtufl zur Universität.

L'aufeur, inge'niem‘ civil ef Prafe.rxeur E TH & 1a retraz'ie, plaide pour la prixe en comia'ération de:
perxpecfz've; techniques dans l’enxeiglzeflieni. Cel/ex-cz' ne deuraz'enf pas €fre pre'sentées dam les n i m m ;
uniquemem', m a i ; aum' dan; de; dixcip/irzex comme l’bixtaz're ou le: leftm'.
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Kürzlich bin ich frühmorgens in einen
Eisenbahnwagen voller Mittelschüler gera‑
ten und fand mich bald in angeregtem
Gespräch mit den Nächstsitzenden. Sie wa‑
ren auf dem Weg nach Zürich z u r ETH, um
einen Einblick in die Studienmöglichkeiten
und Anforderungen dieser Hochschule zu
gewinnen. Zwar stand den meisten, dem
allgemeinen Trend und Kenntnisstand zu‑
folge, der Sinn nicht nach einem klassischen
Ingenieurberuf, sondern eher nach einer
«grünen» Abteilung. Als ich mich aber als
Bauingenieur zu erkennen gab und ein
wenig v o n den Problemen, den Vorzügen
und der gelegentlichen Dramatik meines
Berufes berichtete, hörten sie mir mit einem
derartigen Interesse und mit wacher Anteil‑
nahme zu, dass ich hinterher ganz aufge‑
stellt beschloss, meinen «Angriff» auf die
Mittelschule, den ich in den letzten jahren
mit wechselndem Erfolg vorgetragen habe,
mit neuer Kraft wieder aufzunehmen und
diesen Aufsatz zu schreiben.

Die Begegnung bestätigt übrigens die Er‑
gebnisse verschiedener Umfragen u n t e r
Mittelschülern hinsichtlich Berufsinteresse
und allgemeinen Fragen der Technik: Die
angehende akademische jugend ist der
Technik gegenüber grundsätzlich nicht
feindlich eingestellt, sondern skeptisch. Sie
möchte die Probleme selber prüfen und
empfindet es als Mangel, dass im Unter‑
richtsstoff der Mittelschule die Technik
völlig fehlt. Dies gilt nicht n u r für Schüler,
die auf einen Ingenieurberuf hinzielen, son‑
dern ebenso für die anderen, die während
ihrer weiteren Ausbildung sowieso kaum
etwas v o n Technik hören.
Technik ‐‐ Naturwissenschaft

In solchem Zusammenhang begegne ich
öfter der Rechtfertigung, das Maturpro‑
gramm enthalte doch einen erfreulichen
Anteil anpraktischen Fächern: Physik, Che-‚
mie, evtl. Biologie. Hier ist auf den grund‑

‐

‐

‐

‐

‐

_

sätzlichen Unterschied zwischen Naturwis‑
senschaft und Technik hinzuweisen, der
allein schon aus deren unterschiedlichem
Alter ersichtlich ist. Die Technik, welche
der Mensch seit alters als Werkzeug im
Kampf u m s Überleben entwickelt hat, ist
viele tausend Jahre älter als die Naturwis‑
senschaft, die v o r allem im Abendland der
letzten 500‐400 jahre entstanden ist. Der
Wissenschafter als Analytiker erforscht und
beschreibt die Naturgesetze; dem Ingenieur
als Macher (homo faber) ist esaufgetragen,
e t w a s zu t u n , d.h. nach der Analyse eine
Synthese zu bilden und Werke zu schaffen
zum Nutzen des Menschen. Die u n t e r ‑
schiedliche Denkweise besteht auch heute
noch, obwohl der Ingenieur häufig wissen‑
schaftliche Erkenntnisse z u r Lösung seiner
Probleme heranzieht.

_

‐

_

z u r Diskussion steht.

‐

_

\

Da aber bekanntlich

die Technik zu gefährlich ist, als dass man
sie den Technikern allein überlassen dürfte,
sollte man gemeinsam versuchen, die Pro‑
bleme zu lösen. Man müsste also miteinan‑
der reden können, natürlich m i t Hilfe e i n j ‑
ger Grundkenntnisse v o n der Gegenseite
um deren Denkweise zu verstehen. I c h habe
den Eindruck, dass solche übergreifende
Kenntnisse doch weit eher bei den Techni_
kern vorhanden sind als umgekehrt, u n d
zwar ist dies das Verdienst der Mittelschule
jeder Ingenieur r e t t e t aus dem dort gelegten
humanistischen Fundus ein Stück in sein
späteres Berufsleben hinüber. Aber a u f der
Gegenseite fehlt der Gesprächspartner
denn die Humanisten hören weder v o r noch
nach der Matur etwas v o n Technik. Wer
anders als die Mittelschule könnte aber die
Elite heranbilden, die sich aufmacht, die
erwähnte Spaltung zu überbrücken?

Technisches Wissen - gegenseitiges
Verständnis
Dass der technische Aspekt unserer Zivili‑
sation in der Mittelschule einfach fehlt, hat
sicher seine Bedeutung für die oft beklagte
Spaltung der Gesellschaft in eine human‑
wissenschaftlich-grüne und eine n a t u r ‑

wissenschaftlich-technokratische Gruppe 1.
Der Hauptgrund dazu liegt natürlich in der
modernen Arbeitsteilung. Während in alten
Zeiten die Arbeit des einzelnen für andere
noch überblickbar war, haben sich seither
die Wissenschaft und damit die Technik
derart entwickelt und spezialisiert, dass
niemand mehr alles wissen, geschweige denn
verstehen kann. A u f dem Boden mangeln‑
der Kenntnis gedeiht jedoch das Misstrauen
und damit die Feindseligkeit weiter Bevöl‑
kerungskreise gegenüber der Technik, ob‑
schon jedermann mgeben muss, dass sie
nicht mehr aus unserer Zivilisation wegzu‑
denken ist und eigentlich n u r noch das Mass
111

Spezialisierung in der Mittelschule?

In diesem Licht ist die Diskussion um eine
Reform der gymnasialen Oberstufe zu be‑
trachten, die kürzlich in der Neuen Zürcher
Zeitung zuverfolgen war 2.Es ging um eine
dosierte Spezialisierung statt integraler M3‑
turität. Dies erscheint mir einigermassen
erstaunlichm der Zeit, da die E T H dabeiI s t
ihre Studienpläne so weit als möglich V o n
Spezialisierungen zu entlasten und dafür die
Grundlagen stärker zu betonen. Dies ist
eine unüberhörbate Forderung der Praxis
welche erkannt hat, wie schnell Spezial‑
kenntnisse veralten, so dass sie in steter
Weiterbildung am Arbeitsplatz immer Wie‑
der neu erworben werden müssen. Anden
seits ruft die immer stärker werdende Ver‑
flechtung der Probleme nach tüchtigen Ge‑
neralisten, deren breiter Blickwinkel eher
aus der Schule s t a m m e n kann.

An den Mittelschulen scheinen die Pro‑
bleme ähnlich zu liegen. Soweit die Hoch‑
schulen als Berufsschulen wirken, werden
sie das für die einzelnen Fachrichtungen
notwendige Fundament schon auf ihre
Weise selber legen. Von den Studienanfän‑
gern verlangen sie ausser dem generellen
Maturstoff namentlich die Fähigkeit zu
selbständigem Denken und Arbeiten, die an
den unterschiedlichsten Fächern geübt w e r ‑
den kann. Sogar Latein ist als Turngerät
nicht zu verachten. D i e Mittelschule ist
nicht einfach Vorbereitung für die Hoch‑
schule, sondern hat ihre eigene Bedeutung.
Es wäre ein ]amrner, die schönste und
aufnahmefähigste Zeit im Leben eines Men‑
schen zu verpatzen durch Beschränkung der
allgemeinen Reife auf eine blosse Studierfii‑
higkeit. Natürlich werden einzelne v o n den
Maturfächern ziemlich direkt dem späteren
Studium zugute kommen. Der «unnütze»
Rest aber ist v o n grosser Bedeutung für die
Entwicklung des gesunden Menschenver‑
standes, für das Verständnis des Ganzen.
Was helfen uns Spezialisten, die das Leben
nicht bewältigen?
Solche Überlegungen sind der Schweizeri‑
schen Gymnasialrektorenkonferenz anläss‑
lich ihrer Tagung in Zug 1985 vorgetragen
worden, die u n t e r dem Thema stand:
«Hochschulreife ohne technische Bildung?»
Es w a r für die beteiligten Techniker überra‑
schend und höchst erfreulich zu erleben, wie
bereitwillig die Rektoren das Fehlen der
Technik in der Mittelschule als Mangel an
Allgemeinbildung anerkannten. Nicht ganz
einzig war man freilich über die Art: und
Weise, wie dem Mangel abzuhelfen wäre.
Zur Diskussion stand einerseits ein neues
Fach «Technologie», dem Worte nach eine
«Lehre v o n der Technik». Dies wäre ein
recht schwieriges Fach, das auch an der
Hochschule kaum existiert. Es würde die
Schüler eher überfordern, solange sie nicht

Technik an einzelnen Beispielen handgreif‑
lich erlebt haben. Auch würde es die in der
Schweiz übliche längere Weile dauern, bis
so e t w a s in den bereits überlasteten Lehr‑
plan aufgenommen wäre.

Verwirklichung in der Praxis
Rascher zu verwirklichen wäre der Vor‑
schlag, ohne Vorbereitung einfach in jedem
einzelnen Fach immer wieder auch techni‑
sche Themen zu behandeln. Für die Fächer‑
gruppe Phil II kommt so etwas wenig
überraschend, denn zahlreithe Lehrer illu‑
strieren heute schon ihren Schulstoff durch
technische Anwendungen oder versuchen
sogar, solche Praxisbezüge als Motivations‑
hilfe zu benützen, um ihr Fach für die Schü‑
ler attraktiver zu gestalten3. Alle diese An‑
strengungen seien hier dankbar anerkannt.
Aber für das einfache Gemüt eines Techni‑
kers ist es schwierig einzusehen, warum
solche Themen nicht auch im Fachbereich
Phil I besprochen werden könnten. Litera‑
t u r und Geistesgrösse in allen Ehren, aber
gelegentlich könnte auch eine technische
Aufgabenstellung dazu dienen, sich in einer
Sprache zu üben, sei es die eigene oder eine
fremde. Es ist jeweils nicht einfach, einen
mehrgliedrigen Sachverhalt knapp und ver‑
ständlich darzustellen. Die schlichte Prä‑
gnanz einer guten technischen Ausdrucks‑
weise ist als schöne gedankliche und sprach‑
liche Leistung zu werten. Auch aus der
Geschichte ist die Technik nicht wegzuden‑
ken, werden doch ganze Epochen, etwa
Bronzezeit oder Gotik, nach technischen
Errungenschaften benannt. Die Erfahrung
zeigt zudem, dass interessante Abschnitte
aus der Technikgeschichte oder auch Bio‑

graphien hervorragender Ingenieure für
den Unterricht mehr ergeben als die aller‑
neuste Technik, die wohl imponiert, aber
m?!“

das Verständnis der Schüler häufig überfor‑

dert.
Wenn die Lehrer ängstlicherweise geltend
machen, dass sie für solche Aufgaben nicht
ausgebildet sind, so mag als Beruhigung
dienen, dass niemand v o n ihnen erwartet,
sie sollten selber Technik dozieren. Wir‑
kungsvoller und natürlich auch einfacher ist
es, die Schüler selber ins Gefecht zu schik‑
ken. Wenn es schon üblich ist, die Schüler
gelegentlich einen Vortrag halten zu lassen,
warum nicht auch über ein technisches
Thema, selbstgewählt oder v o m Lehrer
vorgegeben? Wenn der Schüler das Pro‑
blem selber studiert, die Ergebnisse zusam‑
menfasst und der Klasse vorträgt, so wer‑
den damit folgende Ziele gewonnen:

1. Der Schüler erledigt selbständig eine
anspruchsvolle Arbeit.
2. Er übt sich in der sprachlichen Darstel‑
lung eines Sachverhaltes, der den ande‑
r e n fremd ist.

5. Die Klasse lernt beispielhaft ein kleines
Kapitel Technik kennen.
Der Lehrer wird meist nicht ohne weiteres
die fachlichen Qualitäten des Vortrages
beurteilen können, was aber nicht weiter
schlimm ist, denn der Schüler wird in der
Diskussion noch seine Kenntnisse beweisen
müssen. So wird der Lehrer leicht sehen
können, ob ein plausibler Faden erkennbar,
das Ganze verständlich und die Sprache in

Ordnung war. Es ist aber auch möglich, die
Hilfe eines Fachmannes anzufordern, der
den Schüler bei seinen Vorbereitungen be‑
r a t e n und auch beim Vortrag zugegen sein
kann. Zu diesem Zweck hat der Schweizeri‑
sche Ingenieur- und Architekten‐Verein
(SIA) eine landesweite Organisation aufge‑
baut. Der Verein ist in 19regionale Sektio‑
nen gegeliedert, welche je einen «Delegier‑
ten für Nachwuchsfragen» bezeichnen als
Anlaufstelle für solche Hilfsgesuche. je
286

nach Landesgegend und Fachgebiet Wird
der nächste Delegierte auf Anfrage hin
entweder selber mithelfen‚ z.B. mit passen‑
der Literatur, oder aber zuständige Fach‑
leute vermitteln. Wenn ein solcher Prakti‑
ker anlässlich des Vortrages in direkten
Kontakt mit der Klasse kommt, so wird dies
ein wenig das stete Handicap der Technik
mildern, die an der Mittelschule über keine

Vertreter u n t e r der Lehrerschaft verfügt_
Das Adressverzeichnis der Delegierten liegt
auf jedem Rektorat". Der gute Wille der
Techniker ist vorhanden; das Angebot des
SIA besteht; es liegt an den Lehrern, es zu
benützen.
Ausser dem genannten Einzelvertrag g i b t
esnoch andere Möglichkeiten, die Technik
in den Unterricht einzubeziehen. Wenn
beispielsweise die Klasse ein interessantes
technisches Werk besucht, können die
Schüler anschliessend schriftlich darüber
berichten, u n t e r Umständen über zum vor‑
aus gestellte Beobachtungsaufgaben. Bei
solchen Exkursionen wird die Mitwirkung
v o n Fachleuten unerlässlich sein. Das glei‑
che gilt auch für eine Studienwoch€, Welche
eine Klasse einer grösseren techni3chen
Anlage widmen kann. Hier lässt sich die
Aufgabe auf verschiedene Schülergruppen
verteilen, welche einzelne Aspekte zu u n t e r.
suchen und darüber einen Teilberichr zu
erstellen haben. Am Ende der Woche wird
alles zu einem Schlussbericht zusammenge_
fasst und bestenfalls sogar veröffentlicht
Besonders erfreulich und zweckmässig ist
es, wenn, je nach Art des Werkes, Zwei
Lehrer verschiedener Fachrichtung sich zu
solchem Tun zusammenfinden. Die Schüler
erleben dann über das klassische Auseinan_
derfallen der Fächer hinaus, dass g e m e i n ‑
same Anstrengung besonders gute Resul‑
tate ze1t1gt.

Das nicht ganz Alltägliche dieses zweiten
Vorschlages liegt wohl darin, dass er ohne

behördliche Beschlüsse durchzuführen ist.
Es hängt einzig v o n den Lehrern ab, ob sie
die e t w a 15ojährige I-Iumboldtsche Allge‑
meinbildung ein wenig modernisieren wol‑
len. Wirksam wird die an sich bescheidene
Übung allerdings erst, w e n n viele mithel‑
fen.

Hinweifc:
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Revolution (Cambridge 1959)
2 H.Kcllerz Die Reform der gymnasialen Oberstufe
( N Z Z Nr.79, 6.4.1988, S.25)
H.Mettlcr und H.Lippuner: Vom Sinn gymnasialer
Allgemeinbildung (NZZ Nr.125‚ 13.5.1988, S. 19)
3 F. I ( u b l i z Technologie als Motivation irn naturwis‑
senschaftlichen Unterricht (\Vcitcrbildungskurs
April ’88 am chhnorama Winterthur)
“SlA‐Bildungskommission: jugend und Technik
(SIA-Dokumentation Deo; m i t separatem Adress‐
'
'
vcrze1chms)

der S
Unterlagen

durch
G e n e rdie
alvememng

Ulpl'0je k t o r

Ch
”

®AV

"ETF!A AV - Frasen\fl"°ns‘°°h“ik
Techniques
Audlo-Vlsuelles
Silbergasse
4 , Rue d'Argent

Schweiz:

PETRßGUO::-„ @ 032 23 5212

-

2501 Blel-Blenne
FAX 032 237881

Gestalten Sie d e n Malunterricht
m i t Farben, die künstlerischen
Ansprüchen gerecht werden.

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora
Die Lascauxfarben sind berühmt für ihre beson‑
dere Leuchtkraft, Reinheit. Farbtiefe und für ihre
praktische und einfacheVerarbeitung.Siewurden
in enger Zusammenarbeit m i t Pädagogen und

# ?

' .

£}„fw

h ü b e r h a fl e Farben

Gouache‐‚ Decora-, Studio Acrylfarben

Künstlern entwickelt.
Verlangen Sie Unterlagen bei:

Alois K. Diethelm A G , Farbenfabrik
Postfach. 8 3 0 6 Brüttisellen, Tel. 01-833 07 85
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Lehrsysteme
Demonstrations- und Experimentiermaterial, Projektion
CHEMIE

BIOLOGIE

Hallerstrasse 6‐10. Postfach, 3001 Bern
Telefon 031/24 06 66/67
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Bruno H e c k i m G e s p r ä c h m i t Verena E . M ü l l e r

Fürs Leben lernen . . .

Bruno Heck, dipl. El.-Ing. E TH , Vater von vier Kindern, arbeitet a l ; Prqjekt/eiz‘er und Berater in
einer grauen Dienrt/ez'stungx- und Sqflwareflrma. Aufgrund seiner Erfahrungen al.r Vater und im
Beruffarmu/iert er mine Wünsche andie Scbule.

Eingém'eur Bruno H eck, pe‘re dequatre enfant.r, comeiller dam une grande entreprixe deprexfation; de
rervirm, J'6’ pose de; queriz'an: mr le röle de l’en.rengnant et le: va/eur.r que 1’e'cale deuraz't tranrmeftre.
V. M.: Anlaß zu umerm Ceqbrärb war Ihre
Bemerkung anläxxlicb einer Faribildungweran‑
Jta/tung, wanan Lehrer nicht immer «motivie‑
ren» sallten,junge Leute müßten auch lernen, eine
gewi.rse M onatonie au.rzubalten. . .

B. H Ja, mein sechzehnjähriger Sohn hat
in der Schule in gewisser Weise nicht «arbei‑
ten» gelernt. Er musste beispielsweise nie
ein Gedicht auswendig lernen. Das Kurzfri‑
mlge wurde belohnt, eine halbe Stunde Fran‑
zösischlernen reichte aus, um einen Treffer
zu erzielen. Niemand brachte ihm bei, wie
wichtig es ist, sich echt auf e t w a s einzu‑
lassen. Ich glaube, den Lehrern muss M u t
gemacht werden, auch antiquierte, unbe‑
liebte Dinge zu bringen.
V. M.: Sie erwähnten ibrejungen M itarbeiz‘er.

B. H .: ja, auch ihnen geht die Fähigkeit ab,
eine gewisse Monotonie der Alltagsarbeit
auszuhalten, um schliesslich ans Ziel zu
gelangen. ‐- Für gewisse Projekte müssen
wir immer wieder neue Gruppen bilden.
Die jungen Leute haben grosse Erwartun‑
gen an die Gruppe, sie wollen sich darin
wohl fühlen, in der Folge können wir die
Gruppe nicht mehr sprengen.
Sie machen ihre Arbeit, jedoch nie ganz bis
zum Schluss. Sie überlegen sich beispiels‑

weise nicht, wie man dem Kundendie Sache
nahebringen kann. Diesen Bericht soll dann
ein anderer schreiben. Die jungen Leute
nehmen für sich in Anspruch, aus dem Berg
der Arbeit eine Auswahl zu treffen, die
erledigen sie dann wirklich g u t , aber sie
schränken ihren Einsatz auf einen Teil der
Aufgabe ein.
Oder im wirtschaftlichen Kontext werden
v o n den Informatikern Informationen über
den Geschäftsgang ignoriert, und bei der
Budgetierung beschliessen sie für sich, dass
sie dieser Aspekt nicht interessiert. Die
jungen Leute im Managementbereich ande‑
rerseits lesen mit genau so wenig Offenheit,
sie nehmen das Technische nicht auf. Ich
vermisse eine breite, uneingeschränkte

Neugier.
V. M.: Wie stellen Sie ;icb mm den Beitrag de:
einzelnen Lehren in Ihrem Sinne var?

B. H Ich weiss es nicht. .. vielleicht, dass
der Lehrer versuchen könnte, in jeder
Schulstunde eine persönliche Wertung zu
etwas Aktuellern anzubieten. Der Schüler
möchte eine Persönlichkeit erleben, die
erlebt er aber nur, wenn sich der Lehrer zu
e t w a s aktiv äussert, zu etwas, das nicht mit
dern Schulston zusammenhängt (z. B. Poli‑

tik).

“

_

_

Verschiedene Möglichkeiten sind denkbar:
Mein Mathematiklehrer w a r ein Fan der
Wissenschaftsgeschichte, und esgelang ihm
regelmässig, in seinem Unterricht entspre‑
chende «Knallfrösche» einzubauen. Plötz‑
lich ergab sich da ein übergeordnetes Kon‑
zept m i t Mathematik, der Fuge in der M u ‑
sik, der Architektur und dem Absolutis‑
mus! Das förderte die Lust an den Zusam‑
menhängen.
Die Schüler müssen immer spüren, dass der
Lehrer mit seiner Tätigkeit mehr als n u r
Stoff vermitteln Will, dass er Spass hat.
Daran hatten wir bei unserm Geschichtsleh‑
rer keine Sekunde gezweifelt. Er verband
die Liebe zu den Schülern mit der Begeiste‑
rung für den Stoff. Der Erfolg? Noch heute
lese ich gerne politische Kommentare.
Letztlich hat wohl jeder Wertvolles zu bie‑
ten, der sich einer Klasse gegenüber persön‑
lich öffnet und auch ein Stück weit preis‑
gibt.
.
V. M.: Ihnen liegt viel am Durchbalteuermé3en?

B. H In der Schule scheint mir das Pro‑
blem das Kurzfatter, die Fächerabfolge.
Denkbare Auswege wären vielleicht Ar‑
beitswochen oder Praktika. Ein Beispiel:
Eine Gruppe muss drei Nachmittage vier
Stunden hintereinander wirklich durchhal‑
ten, bis ein Ergebnis vorliegt. Normaler‑
weise weiss sie heute, dass nach vier Stunden
die Übung abgebrochen wird, egal, ob ein
Ergebnis vorliegt oder nicht, weil aus Platz‑
gründen etwa das Labor anderweitig ge‑
braucht wird; das fördert die «innere Absti‑
nenz».
Zu viel ist immer schon fertig und vorge‑
dacht, etwa die Messmethoden, bei denen
man n u r noch zusammensteckt und rechnet.
Beispielhaft fand ich eine Arbeitswoche im
Fach Chemie, bei der die Schüler das Wasser
der Glatt von der Quelle bis zur Mündung
untersuchten. Die Laborarbeit musste in
290
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der Gruppe geplant werden, die vorgese_
henen 4 '/2 Tage reichten nicht aus, u n d die
Schüler hatten Z u m Schluss Überzeit zu

leisten.
Bei solchen Gelegenheiten lernen die Schü‑
ler auch, im Team zu arbeiten, was sonst in
unserm Schulsystem zu kurz kommt. Das
muss eingeübt werden, sich auf Zeit für eine
bestimmte Aufgabe in eine bestimmte Hier‑
archie ein2uordnen. Klassensportmann_
schaften in amerikanischen High‐Schools
finde ich in der Hinsicht vorbildlich: Es Sind
nicht Stars einer Schule, sondern die Klasse
als ganze muss sich bewähren, vielleicht als
Gruppe u n t e r erschwerten Bedingungen,50
dass der einzelne seine Grenzen nicht e r s t im
Militärdienst erlebt.
V. M.: Einer Ihrer berauderen Anliegen rc/;je„
die Fähigkeit zu selbständngem, verantwortlichem

Handeln?

B.H Ich habe Mitarbeiter, die Ständig
Ansprüche an die Umwelt stellen. WOlernt
man in der Schule, sich mit bestehenden
Mitteln als einzelner oder in der Gruppe
einzurichten? M i t den vorhandenen Werk‑
zeugen optimal umzugehen? Beim Pro‑
grammieren ist dieser Problembereich be‑
sonders akzentuiert, weil nach aussen nichts
sichtbar wird, weil die Werkstatt unsichtbar
bleibt.
Ich glaube, dass mit dern Wohlstand der
Wille, gute Arbeit zu leisten, g e n e r e l l
schwindet. Der Wille zur intellektuellen
Redlichkeit ist am Verludern. Das äussert
sich dadurch, dass man bereits m i t einer
ersten Idee zufrieden ist, andere Vorschläge
abwehrt, unwillig ist, seine Ideen zu kom_
munizieren und zu verteidigen. Es fehlt
auch der Wille zum Unbequemsein. Nur zu
oft beobachte ich die Tendenz, sich selber Zu
betrügen, wenn ofi'enbar wird, dass ein
Projekt strandet, ein Termin nicht eingehal‑
ten werden kann. Man deckt sich gegensei_

tig und ist nicht mehr frei. Für mich wirkt
dies wie der Anfang v o n Korruption.
Charakter und intellektuelle Redlichkeit
müssen schon in der Schule gefördert und
belohnt werden. Dann sucht meinMitarbei‑
t e r nicht in erster Linie nach Entlastungs‑
rnechanismen, sondern er weiss, dass er den
Fehler rapportieren kann und dass der Chef
den Mitarbeiter gegenüber dem Kunden
auch deckt. ‐ Diese Probleme beginnen
bereits in der Primarschule. In gewissen
Klassen führt die gegenseitige soziale Kon‑
trolle z u r Immobilisierung. Wer aufstreckt‚
wird v o n der Gruppe mit «Liebesentzug»
bestraft.

V. M.: Sie hatten wenng iibrngfiir «Motivation».

B. H . : Lehrer sollten Freude am Vermitteln
v o n Grundlagen haben. Der Unterstufen‑
1ehrer hat ja auch keine andere Wahl, als
handwerklich sauber das Grundlegende zu
vermitteln. Bei ihm bleibt die Faszination
des Stoffes an einem kleinen O r t . Inwieweit
jedoch lassen sich Mittelschullehter u n t e r
Stress setzen, weil sie meinen, der Stoff
müsse spannend sein?
Wir empfinden dann Befriedigung, Wohl‑
befinden, wenn wir einen Zuwachs an
Kompetenz
verspüren.
Sitzen wir passiv v o r dem
Fernseher und schalten die
Apparatur ab, bleibt eine
Leere zurück. Nach gewis‑
sen Starvorlesungen an der
ETH, die auf Show ausge‑
richtet waren, verliess ich
jeweils den Hörsaal m i t
einem Gefühl der Ohn‑
macht. Dagegen kann man
nach einer Übung e t w a s
Neues intellektuell oder
körperlich meistern.

Die gewerbliche Ausbildung scheint m i r in
der Beziehung noch intakt zu sein. Sie
vermittelt Kompetenz gegenüber einem
Werkstoff und seiner Handhabung. Wie
lehrt die Mittelschule, ausdauernd zu arbei‑
ten, bei der Sache zu bleiben, redlich zu
diskutieren und zu streiten?
Lehrer sollten sich nicht entmutigen lassen.
Sie sollen sich als Persönlichkeit mitteilen,
den Lehrston didaktisch‐handwerklich sau‑
ber vermitteln und den Schülern helfen,
kompetent zu werden. Sie brauchen sich
nicht durch Forderungen v o n aussen madig
machen zu lassen, w e n n e t w a ein Gemeinde‑
r a t beschliesst, in der Schule müsse sofort
Informatik eingeführt werden. Es braucht
Mut, über längere Strecken in unvollkom‑
menen Situationen zu arbeiten, doch sind
die Lehrer da nicht allein, auch andere
Erwachsene arbeiten nicht n u r aus Beru‑
fung, sondern ebenfalls für ihr Gehalt.

_

_

_

_

_

_

_

_
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(United World Colleges)

Die Jungen kann man auf drei Arten erziehen:
« - M a n p r e d i g t a u f sie ein ‐ das ist ein Haken ohne Köder.
- M a n k a n n sie z w i n g e n u n d ihnen sagen: D u m u s s t w o l l e n . ‐ Das ist u n g e h e u e r l i c h .
‐ Die dritte A r t schlägt nie fehl: Wir brauchen Euch.»
(Ku r l Hahn, 7886-7974, Pädagoge, Mitbegründer der United World Colleges)

UWG bietet:

Stipendium
Zugang zu 400 Universitäten

Weitere Informationen bei:
Mario Ludwig,
Präs. Schwe_iz. Vereinigung UWG,
Urs _Näf,
_
Chaurman Swiss Network,
Marne Caffan,
PR, SWISS Network,

Grundwiesstr. 29, 8700 Küsnacht, 01 9108910
Schützenmattstr. 48, 4051 Basel, 061 2321 96
3, Grand-Vennes, 1010 Lausanne‚021 3293 61
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Persönlichkeitsbildung

Zeitgem'a'sses Internationales G y m n a s i u m
IB (Baccalaureate International) 2-Jahres-Kurs
Schülerschaft a u s ü b e r 60 Länder

Philosophisch-Naturwissenschaftliche F a k u l t ä t
der Universität Basel

Thesen z u m G y m n a s i a l u n t e r r i c h t
in Naturwissenschaften
I. Der gymnasiale Unterricht muss in jedem Fach so allgemeinbildend sein,
dass erdenjenigen Schülern dient, die in
ihrer spätem Ausbildung diesem Fach
nicht mehr begegnen und aus ihrer
Erfahrung im Gymnasialunterricht
ihre Kenntnisse und ihr bleibendes Bild
v o n diesem Wissensgebiet erhalten.
. Wichtiger als Vollständigkeit des Wis‑
sens gemäss einem vorgegebenen Stoff‑
plan (die doch nie erreicht werden
kann) und der Kenntnis einer Fülle v o n
Einzelfakten ist Verständis für die für
das jeweilige Fach charakteristische Art
des Denkens und Problemlösens, de‑
monstriert anhand ausgewählter typi‑
scher Beispiele, die dafür um so sorgfäl‑
tiger erarbeitet werden sollen.
. Der gymnasiale Unterricht darf nicht
vorwegnehmen‚ was der propädeuti‑
sche Unterricht Für ein spezielles Fach‑
studium an der Hochschule in den
ersten Semestern zu leisten hat.
4. Der Gymnasialunterricht soll auch
beim zukünftigen Studenten des Fach‑
gebiets in e r s t e r Linie das Interesse für
das Fach und die Freude wecken, den in
diesem Gebiet sich zeigenden Fragen
nachzugehen, Probleme zu lösen ‐ und
zwar selber zu lösen versuchen und
nicht Fragestellung wie auch ihre L Ö ‑
sung vorgesetzt zu erhalten.
. Der Aufbau des Unterrichts soll sich
mehr am aitersspezifischen Aufnahme‑
vermögen des Schülers orientieren und
weniger an einem abstrakten wissen‑

schaftstheoretischen Ordnungsschema
des Faches mit streng durchgezogenem
logisch konsistentem Verfahren in der
jeweiligen wissenschaftlichen Fach‑
sprache.
6. Im Zentrum der gymnasialen Ausbil‑
dung steht nicht das Sammeln und Me‑
morieren v o n Kenntnissen, sondern
der Erwerb von Fähigkeiten. Die
grundlegende Fähigkeit, die der Gym‑
nasialunterricht vermitteln muss, ist ein
eigenes, selbständiges Erarbeiten v o n
Einsichten, Gedankengängen und Pro‑
blemlösungsstrategien, vor allem in
gruppenweiser Zusammenarbeit und
Diskussion.
.Wesentliches Ziel der gymnasialen
Lehrtätigkeit und Test für ihren Erfolg
ist die Fähigkeit, im jeweiligen Fach die
gewonnene Einsicht in Gründe, Zu‑
sammenhänge und Anwendungsmög‑
lichkeiten im Rahmen eines Grundwis‑
sens sprachlich klar, in eigenen Wartet
und nicht in angelernten Standardwen‑
dungen formulieren zu können.
. E i n auf rein rationales Denken ausge‑
richteter Unterricht ist in seiner Einsei‑
tigkeit gerade auch für das zukünftige
Studium der Naturwissenschaften un‑
genügend. Die nichtrationalen Poten‑
zen der Schüler sind durch Angebote

musisch‐künstlerischen Bereich
deutlich zu entfalten.
. Die im Unterricht zu behandelnden
Lehrgebiete sind fächerübergreifend
abzusprechen, damit nicht immer wie‑
im

a n )

_

_

_

der in dem einen Fach Voraussetzungen
gemacht und Grundwissen aus andern
Fachgebieten vorausgesetzt wird, das
dort e r s t in einem spätem Zeitpunkt
IO.

behandelt wird.
Die Weiterbildung der Lehrer soll sich
nicht n u r auf fachspezifische Detailfra‑
gen, sondern vermehrt auch auf die
Fortbildung in Didaktik des Unter‑
richts, in Entwicklungspsychologie, in
Lernpsychologie und ‐physioiogie und
in den philosophischen Grundlagen
seines Fachgebietes im Rahmen eines
Gesamtbildes unserer Kultur konzen‑
trieren.

‐

2. Die notwendige Vertrautheit der Gym‑
nasiallehrer auch in naturwissensdmftli‑
chen Fächern mit den Ergebnissen der
modernen Pädagogik, Didaktik Und
Lernpsychologie verlangt eine Neukon‑
zeption der Didaktik‐ und Pädagogik‑
ausbildung in gemeinsamer Bemühung
v o n Fakultät und Lehrerseminaren.
;. Die notwendige Entlastung der Gymna‑
sien vorn überbordenden Stoffdruck
und dem Zwang z u r propädeutischen
Vorbereitung auf bestimmte Studienfä_
cher ist n u r möglich, w e n n sich die
Dozenten der Universität einerseits V o n

unüberlegten Anforderungen an Um‑
fang und Inhalt des vorauszusetzenden
Stoffwissens zurückhalten und anderer."
seits in den Einführungskursen der er‑
sten Semester darauf Rücksicht nehmen,
dass das Gymnasium nicht die Aufgabe
einer eigentlichen Fachpropädeutik u n d
Einführung in die jeweilige Fachsprache
hat.

Beitrag der philosophisch‐natur‑
wissenschaftlichen Fakultät
Z u r Gestaltung des Gymnasial‑
unterrichte;
I.

Die Ausbildung der zukünftigen Gym‑
nasiallehrer muss neben der wissen‑
schaftlichen Lehre v o r allem auf die für
den Gymnasiallehrer wichtigen The‑
m e n : geschichtliche Entwicklung, Phi‑
losophie und gesellschaftliche und poli‑
tische Bedeutung der modernen Wissen‑
schaft ‐ wenn nötig durch eigens dafür
konzipierte Kurse ‐ beträchtlich mehr
Gewicht legen.

H

Kontaktadresse für den Bezug des ausführlichen
Berichtes und für Auskünfte:
Prof. Dr. Uli W.Stcinlin
Astronomischcs Institut der Universität
Venusstrasse 7
4102 Binningen
_

_

_
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Über 4000 Wünsche
treffen jährlich bei KONTAKT CH 4419 LU PSINGEN ein.
Wünschen Sie sich die geeignete Unterkunft:
‐‐ Hotel, Skihütte, Lagerhaus, Berghütte?
‐ Selbstkocher, Halb- oderVollpension?
‐ Kanton Appenzell oder Genf?

‐ Groß oder klein?
‐ Für Schulverlegung oder

Sporttraining?
KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN vermittelt Ihre Anfrage kostenlos u n d
unverbindlich an 320 Häuser in der ganzen Schweiz ‐‐ zweimal pro Woche.

wer‐was‐wann‐wo‐wieviel?

KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN 061 960405
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... als ob er eigens für die Ausbildung
entwickelt worden wäre!

Die Bedienung eines Macintosh ist rasch begriffen.
Schon nach kurzer Zeit arbeiten die Schüler

damit mm “mm Spielend' Die “Uf dem Macmt05h
laufenden Anwendungsprogramme haben alle ‐
vom Hersteller vorgeschrieben ‐
den gleichen Einstieg: noch einmal ein wichtiger
Zeitgewinn. Und die einfache Vernetzbarkeit der
Apple-Familie erlaubt schliesslich die
gemeinsame Verwendung von leistungsfähigen
Peripherie-Geräten (z.B. LaserWriter).
Womit sich dann auch noch das Budget sehen lässt.

",

Generalvertretung für die Schweiz und l.icclucnslein_£
lnduslrade AG, Ilertistrassc 51, 8504 Wällli50llcn‚1bl0f0n 01/352 81_IL
lnduslradc SA, chemin duBicf, umMmges, Telefon 02l/80216/6

Apple Computer
Selbst-Verständlich
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Alain Bron

lnformatique et nouvelle_s ‚technologies
dans l e s écoles d e m a t u r u t e
Interview i m p r o m p t u e
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

_

‐

\

Alain Bron unterhielt .:in mit Roger Berger, dem ehemaligen Direktor des Mu.rée cantona/ dex Beaux‑
A m y o n Lamanne, iiber die neuen Artikel der MA V; welche die Einfübnmgder Informatik vorsebg„_
Informatik, in welchem Amma.nr und zu welchem Zweck? Welche kulturellen und ethischen W’erte
dürfen nicht a u ß e r acht galanten werden und wo liegen die Grenzen der ProMem/ölmngsflerfabren?

Alain Bron .r’em‘retiem‘ avec René Berger, l’ancz'en directeur du Mu.rée cantonal des Beaux-Arts „;
Lamarme .rur lex nouveaux articlex deI’ORM quiprévoim! l'iniraduction del’informatique & l’écale_
René Berger, docteur és lettres est a u t e u r e n t r e autrcs
d’un livre pam en 1987 aux éditions P.-M.Favrez
«]quu’aü ira votre ordinateur? L’imaginaire programme?»
Lors d’une r e n c o n t r e d e voisinagc ä Chevilly, Alain
Bron (co-président de la SSPCI) et René Berger o n t
bavardé de choses et d’autres et en particulier de
l’introduction de l’informatique et des nouvellcs
technologies au gymnase. Ci-dessous quelqucs
extraits de c e t t e discussion.

Alain Bron: M0m‘ieur René Berger, Pardon‑
nance mr la remnnaimmce de certificatx de matu‑
rife' aim! d’étre partiellement madi e'e. San
article 7, danfje p e u : l i ; le: paragrapbex 1 et 4,

intraduit la nation delmitement del‘infarmatzbn,
qu’en pen;ez-wus?

A r t . 7.1. Le but de; e'cale; pre'parant &la matu‑
rite', dam tom lex type.r‚ e.rt de donner aux e'léve: la
maturz'ie' nécemzz're aux étude.r :upe'rz'eurm, c’e.rf‑
ä-dire de „valide; cannai.rsancexfondamenta/e.r et un
jugemenf indei‚bendani, mai: non des mnnaimmces
spécz'alm trop poune'e.r. Lex e'co/e; .r’eflarferont
d’attez'na're re but endéveloppant & /afazlr l'inte/li‑
game, la uo/am‘e’, la sensibilife' et les aptitude:
p/gysiques.
Art.7.4. L’e'ca/e doif former des permnna/ite'x
mitz'vées, maitrz'mnf lex métbade.r de travail nim‑
lgfique et celle; du traitement de l’z'nfarmation,
apte.r & travail/er en commun, ef enfaire der

membre; dela 50ciéfe' mnm'entx deleur re.rponmbi‑
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deux voisins
dans leur jardin

lite'd’bamme;etdetitoyem. El/efera régner en„„
;einunexpritfavorimn! l’aftacbemerzt aux valeum
culturellex et linguixtiquex de la Sui:.re, tout en
re.;tant atmert mr le

monde.

Pardonnez-moi de céder ä la
caricature: si nous étions cinq siécles avant le
Christ, iml’époquc des sophistes, g r a n d s
amateurs d’enseignement, et done d’école‚
faut-il le rappeler?, ce serait ä peu prés dans
les mémes termes que serait libellé c e t
article: une suite de concepts généreusement
inspirés de finalités auxquelles il est difficile
de ne pas souscrire. Idem sans deute au
moyen äge, 51part qu’on trouveriii ä mettre
Dieu 51la fois au début et 51la fin de1’a1‘ticle,
peut‐étre mérne au milieu. L’inconvénient
de ce type de libellé, soyons lucides‚ C’est
René Berger:

.L

‐

‐

‐

_

‐

‐

‐
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qu’il suscite un type de ralliement d’autant
plus plausible et immédiat qu’il est fait
d’abstractions suffisarnment larges ou
läches pour que t o u t passe au travers de leurs
maillcs.

Captatio benevolentiae
]’en viens 51me demander si les orden‑
nances, de quelque n a t u r e qu’elles soient, ne
s o n t pas obligées de faire appel aux vieilles
recettes

de la rhétorique magistralement

exposées par Cicéron, vous vous souvenez?
la captatia benevalem‘z'ae par laquelle l’orateur
doit commencer son discours pour capter
l’attention bienveillante de son auditeur! Eh
bien, c’est un peu ce qui se passe ici: on
multiplie les intentions généreuses, d’autant

plus généreuses qu’elles r e s t e n t vagues:
ainsi 1’adjonction: «traitement de l’informa‑
tion», dont il est vraiment difiicile de dire de
prime abord ä quoi elle peut re'ellement se
rapporter. Mais elle tient compte de «Pair du
temps», et c’est déjä quelque chose! Quant ä
voir son ajustement avec le teste de
l’articleP, avec lafin del’article par exemple:
«elle (l’école) fera régner en son sein um
esprit favorisant l’attachernent a u x valeurs
culturelles et linguistiques dela Suisse, t o u t
en r e s t a n t o u v e r t sur le monde.» Impossible
d’étre contre, évidernment; mais c o m m e n t
savoir si l’inforrnation peut s’en tenir 51de
tels voeux qui omettent de tenir compte, t o u t
au meins dans la fagon dont its s o n t libellés‚
du fonctionnement méme des médias. C’est
ä l’épreuve d’une situation particuliére his‑
toriquement déterrninée comme cells de
n o t r e société postindustrielle 51la fin de ce
siécle que les problémes seposent dans m u t e
leur acuité, leur acuité dramatique, aimerais‑
je ajouter.
Tenez, je sors d’une réunion d’experts
invités par I’UNESCO. Thérne: Strateigie

pour la mixe en maure de la décennie mondiale du
développement culture]. Théme aussi noble
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qu’ambitieux! Sur le plan des principes, il
n’est personne qui ne souhaite voir un tel
projet aboutir. Tous les experts s’accordent
sur la nécessité de préparer l’avenir, de
favoriser la formation d’une culture libre,
capable d’aiguiser le jugement de chacun;
t o u s font chorus pour chanter les louanges
dela volonté, del’intelligence, dela sensibi‑
lité, du goüt (tiensl,un m o t qui ne figure pas
dans v o t r e ordonnance? pourquoi?). Mais
qui va proposer les objectifs? Qui va en
décider? Au moyen de quelles techniques?
Avec quelles ressourccs? Quels contenus?
Le m o t Culture, si fort 51la monde aujour‑
d’hui, et celui d’informatz'on, encore plus
ressassé, déclenchent des avalanches de
questions...
«Traiternent de 1’inforrnation», pour en
revenir ä v o t r e article «amélioré», n’est
guére plus explicite. Se refére‐t-on 51la
T be’orie maz‘be’matique de la C ommunimtian, de

Shannon et Weawer, la bible de t o u s les
ingénieurs. Mais il faut prendre garde aux
ingénieursl Ce sont des gens éminemrnent
utiles, certes, mais l’application qu’ils font
de la théorie de Shannon et Weawer répond
a u x objectifs que s’étaient fixés leurs
auteurs: c o m m e n t transmettre de l’informa‑

tion le plus efficacement et au moindres
coüt? L’idée du sens est totalcment absente
de cette conception. Seul importe le trait8‑
m e n t de I’information du point de vue de
l’ingénieur soucieux d’assurcr le rendement

optimun des équipcments techniques. Le
point de v u e exclusif de l’ingénieur est un
réel danger dés qu’il se home ä cela. Et
l’esprit d’ingénieur qui se prend pour
l’esprit t o u t c o u r t est un plus grand danget
encore.
Ou faut-il prendre le traitement de l’infor‑
mation dans le sens que lui accordent les
mass média, la télévision par exemple, que
les «humanistes» ne se font pas faute de
dénigrer. Resterait done, non pas ä établir
207
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une définition qui sedérobe, mais ä jeter les
bases d’une critique susceptible d’embrasser
les sens multiples, parfois conflictuels, du

«Information». Voilä qui mériterait
une discussion de fond, ä Iaquelle procédent,
du moins je 1’espére, ceux qui s o n t désigriés
par les autorités pour rédiger les ordonnances
et leurs aménagernents. Mais j’ai peu de lumiére
sur ce point. A vous de m’en donner...
terme

A. B.: Un nouvelarticle 9.6 .rh}öule que «les e’läve;
detom" Üpex daivem‘ bénéjicier d’une introduction&
l’irjormatique. E u l e ; lex e'ca/e; dai1uent enautre
ojfrz'r unmszamlz‘ahfmr seite matiére.» Ext‑

iljm'te que l’an Jelimite &l'infarmatz'que? que dire
de.: autrer technologies? EJI-fe vraimem‘ indispen‑

mbles que l’infarmatiquefaxsepartie dela :uliure
généra/e de tout e'tudz'ant?

R. B.: Vous avez raison: d’autres technolo‑
gies mériteraierit d’étre prises en compte,
celles qui n o u s aidemient par exemple ä
mieux comprendre le développement des
biotechnologies, ou celui, foudroyant, des
moyens de communication, ou celui, pres‑
que toujours occulté‚ des moyens de trans‑
port. Si la TV, le cäble, le satellite, le disque
compact nous transforment, comme nous
transformera le futur RNIS, réseau numé‑
rique ä intégration de services par lequel
passeront tous les types de signaux: voix,
données, instructions, musique, fichiers
informatiques, programmes « et cela au
moyen d’une seule prise ä t o u t faire ‐‚ nous
manquons d’une Véfitable introduction aux
changements que produisent les moyens de
transport, del’automobile äl’avion, et bien‑
töt 51la fusée publique.
Pensez-y, Swis.raz'r transporte chaque année
plus de passagers que la Suisse ne compte
d’habitants! La connaissance, dont l’infor‑
mation n’est que la figure de proue, ne se
con5titue pas dans le vide, ni par illumina‑
tion; elle dépend étroitement des outils et
des techniques qui «moulent», au sens fort,
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indivi‑

duelle que collective.
Reste l’autre partie del’article modifié: «Les
éléves de tous les types doivent bénéficier
d’une introduction äl’informatique. Toutes
les écoles doivent en o u t r e ofi'rir un G o u r s
facultatif s u r cette matiére.» Je relis ä haute
voix parce que le rédacteur me parait avoif
pris plaisir ä accurnuler les difficultés.
Intfoduction &l’informatique?
«Introduction ä l’inforrnatique», je salue
l’intention, comme t0ujours généreuse
(mais y a‐t-il d’autres intentions, du meins
quand on les imprime?). Quant au contenu‚
il ne peut étre défini clairernent. De quels

points de vue v a - t - o n aborder l’informa_
tique? Du point de vue historique? tech‑
nique? sociologique? psychologique? pra‑
tique? voire charismatique? (pas de salut
sans ordinateur). Faut-il privilégier le hard‑
ware? le software? Et c o m m e n t étre sei‑
méme au courant? L’informatique e s t un
phénoméne en pleine évolution. Ce dont
témoignent le nombre incroyable de revues,
magazines, livres, congrés, stages, col‑
loques, séminaires en tous genres. Sans
compter les réseaux, les bases et banques de
données. Sans compter le formidable ac‑

croissement de la puissance de calcul des
superordinateurs, le CRAY z par exemple‚
dont vient de s’équiper I’EPF, et qui e s t
capable de traiter plus d’un milliard de
données par seconde. De quelle informa_
tique parle-t‐on? Le drame avec elle, C’est

qu’elle est 51la fois une technique, un mode
de connaissance et un objet de connaissance_
Pourrait-on décréter, par analogie, qu’on va
officialiser une «introduction %.la pensée»?
Tout au plus peut-on raisonnablement par‑
ler d’introduction ä la logique, &la littém_
tute, bref aux différentes manifestatiom de
lapensée aumoyen delalangue. Or, l’inf0r‑

matique, t o u t en participant de la langue,
n’est pas une langue. Ce serait une erreur,
sous prétexte qu’elle time avec linguistique,
d’en faire u n e science.
Que v o n t done devenir les maitres? Et les
éléves? L’idée «d’introduction» >semble
prévenir le risque de confondre c e t en‑
seignement avec une formation, pis, avec
une formation professionnelle. Personne ne
senge sérieusernent, du moins je l’espére, ä
«fabriquer» des informaticiens dans de telles
conditions. Cene s o n t guére que les institu‑
tions spécialisées qui peuvent s’assigner cette
tächc, et encore, 51ce que je constate, du seul
point devue technique. Le point de vue global,
qu’on qualifie 51la légére de «philoso‑
phique», est pourtant celui qui semble le
mieux convenir ä une introduction con‑
sciente de ses moyens, de ses limites aussi.
Je crois‚ au risque de me répéter, que le
temps de faire dela programmation pour la
progrämmation appartient 51la période
héro'1'que, done révolue. Les héros n’existent
en efl'et que dans le passé? A ne pas con‑

fondre avec les développeurs, d’aucuns
géniaux (vous voulez des noms?...). C’est
d’ailleurs gräce aux logiciels s u r le marché,
sans cesse améliorés, que l’informatique
devient pratique courante. Et c’est ä
l’apprentissage actif au moyen de tels logi‑
ciels que les éléves doivent participer 13
révolution en cours. Le traiternent de texte
est plus qu’une machine ä écrire perfec‑
tionnée. Il implique une certaine conception
de l’écriture, peut-étre méme de la pensée.
De mérne l’édition assistée par ordinateur et
l’étonnant atelier des palettes graphiques! Il
seproduit aujourd’hui une révolution ana‑
logue ä celle qu’a engendrée le livre. Rappe‑
lez‐vous Mac Luhan, et déjä Mallarmé, Fan
des premiere. «critiques» des médias. C’est
d’ailleurs toujours le poéte par qui il faut
commencer, en informatique aussi. Relisez
Norbert Wiener, son prophétique God and
121

Golan; Inc. qu’il a

publié 51la fin de sa viel 11
n’y a pas d’invention sans voyance, sans
voyant n o n plus. Aprés vierment les fonc‑
tionnaires, mais on n’administre pas la
voyance. A défaut, on peut se disposer 51ne
pas en étrc exclu. C’est dans ce sens que je
vois l’introduction ä l’informatique: c o m ‑
m e n t faire de l’ordinateur un partenaire?
N o n pas seulernent un outil. Aussi bien une
teile introduction devrait‐elle faire appel
aux recherches en intelligence artificielle,
n o n pour «doper» les éléves, mais pour leur
donner u n e idée du fonctionnement de leur
ccrveau et de celui de la machine.

Jean Piaget
C’est d’un Suisse, d’un trés grand Suisse,
qu’il conviendrait de s’inspirer: Jean Piaget,
celui ä qui on doit l’épistémologie génétique.
Au moyen d’expérimentations simples, t o u t
au moins en apparence, Piaget m e u t r e c o m ‑
m e n t les opérations logico‐mathématiques
seconstruisent äpartir des manipulations de
matiéres et d’objets auxquelles se livrent les
enfants dies leur jeune äge. Une épistémolo‑
gie informatiquc (taut pis si ga fait péclant!)
est encore änaitre. L’introduction dont il est
question dans l’article pourrait en étre une
amorce.
11est vrai que la seconde phrase del’art1cle a

de quoi alarmer.
N’est-il pas étrange defaire abligatianä toutes
les écoles d’ofl'rir, enm del’introduction,un
voursfacultatzf & tous le.r éléuex. Lewis Cairo].
aurait délicieusement mis en scéne une telle
situation: que deviendrait l’obligation faite
ä t o u t e s les écoles s i t o u s les éléves déci‑
daient en méme temps de renoncer au cours
facultatif? La scolastique est toujours tapie
dans les réglements. Va‐t‐on céder, ce qui
est pire, äl’avénernent d’une secte informa‑
tique? 11 y a sans deute déjä nombre de
prétres candidats. Manque un pape? Ou le
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schisrne a-t-il commencé? Assez de propos

profanes!
A. B.: Est-ce que ce/a dait faire partie de la
culture detout le mande? ton: le: e'tudiant.r‚ quipar
la .ruite iron!&l ’ Univem'te'?doivent-il: é'tre mir au
caurant de [ E J nauve/le: facbnique.r de l’iry’orma‑
tion? ou bien €J'l‘-f€ que l’0n paurraz't dire que de:
gem- paurrat't fen pas;er?

R. B.: _]e suis perplexe. Bon nombre de gens
s’en passent, et mérne fort bien. Sans comp‑
t e r les contempteurs qui, sous prétexte qu’il
faut faire un efl'ort, en tirent la conclusion
qu’il v a u t mieux se tenir en dehors. Je
connais nombre d’enseignants s u r l’äge
(nulle ironie, je suis concerné) qui consi‑
dérent méme l’informatique comme une
intruse. Se souviennent-ils du latin et_du
grec, «langues m o r t e s » qui n’ont jamais été
aussi vivantes que dans les thémes et les
versions qu’ils dispensaient, s o u v e n t infli‑
geaient! Ah! les bons maitres d’humanités
qui se refusent aujourd’hui ä apprendre!
L’idéal de«l’honnéte hemme» rejette encore
le grefl'on del’ordinateur...
Imaginons ccci: nous sommes en 1448 ou en
1450 & Chevilly, t o u s les deux occupés ä
recopier äla plume d’oie le réglement muni‑
cipal. On peut se permettre ces fantaisies
dans une interview, surtout impromptue.
Passe un colporteur qui nous chance mer‑
veille des presses de maitre Gutenberg dont
il assure qu’elles marchent comme par
enchantement. En curieux que nous
sommes, aussitöt entendu, aussitöt en selle
pour Mayence, d’accord? Au m o m e n t 013

m i t la civilisation du livre, qui va transfor‑
mer le monde, t o u t refus, toute indifl'érence
me paraissent, pardon, nous paraissent un
manque, pis, une faute, parce que I’histoire
se fait avec ceux qui avancent.
Certes‚ il ne s’agit pas d’en t e s t e t & une
informatique de gestion, méme sila plupart
des ordinateurs sc vendent pour cette rai‑
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stocks, compt3bilité‚
bureautique, contröles des t o u t e s sortes,
calcul automatiques e t c . Cette superinten‑
dance teste au niveau de la pensée asservie_
Mais ne rions pas des commodités! Que
serait unvoyage 51
N ew York sil’ordinateur
ne réservait pas le vol, la place, et la chambre
son: inventaire des

d’hötel?

La Simulation
Mais d’autres réalisations s o n t en cours,
combien fascinantes: la Jir):lllafiorz par
example. Tour le monde connait ces ieux

d’arcade qui permettent de s’installer ä,un
volant d’automobile ou &un poste de com‑
mandernent d’avion, et de piloter comme si on
} e'lait. Il n’est quasirnent plus rien qui
échappe 51la simulation: on simule l’écoule‑
m e n t des fluides sur une aile d’avion, les
eEets d’une collision s u r u n e carrosserie‚ la
croissance de plantes fossiles ou celle de
plantes domestiques; on simule une bataille,
une rixe, unincendie,le Big Bang, t o u t quoi!
pas encore les gras chagrins ou le délire que
déclenche le «logiciel» Michael Jackson
(encore que I’adoption d’un sosie marque le
premier pas).
A. B.: je vom repo.re la Mime question mai: .com
forme dzfle'rente: Cette intraa'uttion & 1’infor„‚a_
tique e.rf donne'e actuallement : o m ‘ la forme d’un

d’irdarmatique, m a i ; ne .rerait‐z'l pa;
pn’fe’rable qu’e/le .roiz‘ intelgrée & l’ememble du
curriculum et qu’on enpar/e avec lepbilo.rapbe‚
ply.ricien et le biologixte?
tour;

R. B. : Ma réponse va t o u t ä fait dans ce sens.
Je suis c o n t e n t que nous puissions la préci_
ser. je crois enefl'et que l’inforrnatique doit
étre intégrée äl’ensemble du programme, ä
l’ensemble des activities scolaires. Il C o n ‑
vient dem o n t r e r c o m m e n t elle peut interve_
nit dans chacunc des disciplines qu’eue
contribue ä enrichir. Il est clair que
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l’enseignernent de l’histoire par exemple
gagne ä tenir compte du relevé informatique
des cadastres. De méme enarchéologie, pour
la reconstitution de m o n u m e n t s . L’anthro‑
pologie elle-rnérne se transforme. C’est en
pratiquant des méthodes de type informa‑
tique qu’un grand savant tel que Leroi‑
Gourhan a pu m e t t r e au jour u n e nouvelle
interprétation de l’art paléolithique. C’est
done bien que le savoir change jusque dans
ses fondements, pour la simple raison,
évidente, mais trop s o u v e n t négligée ou
refoulée, qu’il n’est de savoir sans u n e ou
plusieurs techniques de connaissance. Son‑
gez 51cc qu’a apporté la photographie ä
l’histoire de Part, l’image sesubstituant aux
longue descriptions ou accompagnant des
textes plus succincts. Aujourd’hui, c’est
l’ensemble de la discipline qui subit une
nouvelle transformation avec l’avénement
del’ordinateur. Faut‐il ajouter t o u t ceque la
science doit au traitement informatique? les
alunissages, les fussées, les sondes, la lecture
des images aériennes, l’anirnation météoro‑
logique. Pas de limite! La théologie s’est
informatisée: banques de données de la
Bible, du Coran; Shakespeare passé au crible
de logiciels linguistiques et stylistiques.
Autre exemple: l’avénement de la géométrie
fractale qui doit, Mandelbrot son inventeur
l’a précisé, beaucoup ä l’inforrnatique.
Désormais montagnes, océans, glaciers,
riviéres, plantes, animaux, monstres, dra‑
gons et chiméres défilent sur l’écran comme
pourrait les faire défiler un dérniurge ama‑
t e u r de curiosités. Quant a u x images de
synthése (dont font partie les fractals) elles
envahissent les génériques de télévision, les
spots publicitaires, certains films (souve‑
nez-vous de Tran). Nombreux sont les festi‑
vals qui leur s o n t consacrés, Stlggrapb aux
U. S. A., A r s electronica en Autriche, Imagina,
ä Monte-Carlo, le VideaArt Festival chez
nous, 51Locarno.

=

=

ä

La musique s’ernpare ä s o n t o u r de l’ordina‑
t e u r si ce n’est l’ordinateur qui s’empare de
l a musique. Voyez l a c o u v e r t u r e d e l a presti‑
gieuse revue Scientifif American d’avril 88;
elle m o n t r e Pierre Boulez entrain dediriger
l’une de ses derniéres oeuvres, Re}bom‚ dans
laquelle la 4x de l’ingénieur Di Giugno
devient un musicien 51part entiére. Il y a des
choses prodigieuses qui s o n t en train de
naitre. Tsukuba, avec son robot qui jouait
Bach, teste un jalon spectaculaire.
Vous savez sans deute aussi que 1’EPFL a
créé cette annéc un département d’inforrna‑
tique 51
p art entiére. C’est bienque l’informa‑
tique e s t un phénornéne en pleine évolution.
Loin de seretrancher sur elle-méme, elle se
développe par capillarité technoculturelle,
pourrait‐on dirc, dans l’ensemble deVorga‑
nisme social.
B.: L’zme de: tendancex actualles pour ce m a r !
d’introduction & l’z'nformafz'que c’est d’incu/qtlä"
aux éléves une mrte de me'tbade de travail. Onpaff
d’un armam-é irgformel, on se po.re la que:ti0fl
«Q UE FA I R E ? » ‚ anarrive &unannoncépréfi-f
A.

et on

pase la question «C OM M EN T
FA IRE?»‚pui.r apre‘: avoir trouve' zmprocédé"_de
re'mlution on aboutit finalemenf & la q„e_rtzofl
.ce

«C O M M E N T F A I R E FAIRE?». @,
babituerait les e'léve.r &réflérbir dans la problé/W'
tique :e/an un :cbe'ma decetype-Ia‘. Par example"
andaft 5erendre deGenéve &Bordeaux envaitfl”’:
quelle xera la dure'e dutrqjet?

R.B.: Prenons garde. Ce que vous

m:”;

tionnez est typiquernent 1’applicatiofl d1'11?
't-1.
schéma stratégique. De quoi s’agl

Compte t e n u d’un point dedépart, début du
voyage ou données d’un probléme, Com'
ment atteindre la destination fixée 0u le
solution? C’est ä dessein que j’emploie 16
terme de stratégie 51la fois dans son Se'f's
militaire et dans son sens courant, qui C1,” '
leurs ne font qu’un: Napoléon déploi€ se.S
. D eflfleIIIl.’
troupes pour occuper le terr1t01re
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Nestlé m e t en cr:uvre production, marke‑
ting, management pour occuper, n o n pas le
territoire (une OPA sufiit, chocolat c o m ‑
pris), mais la planéte entiéra Stratégie,

Mais voici que vous attardez devant trois ou
quatre pommes peintes dans u n c o m p o t i e n
Une petite surface qui n’excéde pas quelques
décimétres carrés. En bas, un seul mon

recherche opérationnelle, solution de
probléme, voilä déjä beaucoup; et l’on &bien
raisor1 d’en faire largement état dans l’intro‑
duction ä l’informatique. A une seule randi‑
tion, mais d’importance! Si la plupart des
situations se présentent sous cette forme, il
est faux de croire qu’une telle conception
stratégique correspond ä toutes les situa‑
tions. Profondément faux!
Si vous étes en déplacement professionnel,
v o u s cherchez l’itinéraire le plus «(econo‑
mique» (voyez le «recuit simulé» qui fait les
déh'ces des informaticiensl), Mais supposé
que vous étes en vacances et d’humeur
vagabonde, ce s o n t les chemins de traverse
qui vous feront signe, l’auberge du village ä
laquelle vous vous arréterez, plutöt qu’au
restoroute; quant au motel chiche que v o u s
ferez un détour pour l’éviter... Ce que je
veux dire, ou plutöt souligner, c’est que sile
comportement stratégique s’impose dans de
nombreux cas. Il serait imprudent, et méme
déraisonnable d’en faire un comportement
exclusif. Bon pour t r a v e r s e r les carrefours,
oü il v a u t mieux attendre le feu vert, il e s t
inutile ou méme absurde si vous baguenau‑
dez sur la plage 51
la recherche decoquillages
ou d’autres curiosités.
Voulez-vous un autre exemple, irréfutable
celui-lä? Vous voilä maraicher ou distribu‑
teur, Migros, Coop, Carrefour, bref, l’une
des grandes figures de la Consommation;
vous vendez vos pommes au marché ou dans
I’une de ces surfaces dites grandes (en métres
carrés), t o u t e l’astuce de l’entreprise con‑
siste ä appliquer le modéle stratégique, code
hartes et stylet électronique compris. Ainsi
le Concurrent, qui joue toujours le röle du
méchant dans le théätre du Commerce, est
évincé, enprincipe t o u t au meins.

Cézanne. Que se passe-t‐il? Impossible de
traiter la situation stratégiquement, saut“ si
v o u s étes chez Sotheby’s. Auquel cas, préci_
sions, ce n’est plus Cézanne qui est en cause,
mais la marchandise‐tableau mise aux
enchéres. Ne confondons pas. La valeur
vénale n’est pas la valeur esthétique.
Vous medirez qu’une introductionä l’infor_
matique nesepropose pas de faire des éléVes
des fervents de Cézanne ou de Part, mais des
vendeurs avisés, des entrepreneurs dignes
de mener u n e affaire efficacement, p r o fi t et
réputation äla clé. Il y a pourtant place pour
une a u t r e informatique, pour une informa‑
tique orientée dans un a u t r e sens...
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A.B.: Ce n’eJ‘f peut-é‘z‘re par le but du mun‑
d’informatique...

R. B.: Mais si, mais si, äcondition de ne pas
tomber dans l’autre extréme. Je n’attends
pas que l’ordinateur me dise qui et q u o i je
dois aimer. Encore que ses conseils pour‑
raient étre utiles 51nombre d’entre nous.
Certaines agences matrimoniales en font un
argument de poids; certain logiciel, tappe‑
lez-vous Eliza de Weizenbaum, n’ont pas
craint, c o n t r e l’avis de son auteur, de se faire
exploiter par des pseudo‐psychologues indé_
licats. C’est «par défaut», comme on dirait en
informatique, que je signale ces cas. Ce que
je v e u x dire, c’est qu’une partie trés imp0r_
t a u t e den o t r e vie échappe 51
lacomputation,

échappe au calcul aussi bien numérique que
symboliques. Les fameuses Law of Tbought
de George Book: ne s’appliquent qu’ä une
portion congrue dela pensée. Vous choisis‑
sez un cadeau pour v o t r e femme; vous vous
«cassez la täte» (métaphore hyperboliclue
dont relativement peu de maris font usage)
pour acheter des fleurs (non pas le b0uquet

C)

<LO

t o u t fait), mais l’arrangement que v o u s c o m ‑

poserez vous‐méme... Inutile de pour‑
suivre; j’oubliais le point en a m o n t de m o n
évocation: le choix de v o t r e propte femme,
ou, pour ne pas étre macho, celui qu’elle fait
de son époux. Autant de comporternents qui
semanifestent par des préférences, déclarées
ou inconscientes; a u t a n t de jugements de
vaieur qui tendent, dans le cas de l’oeuvre
d’art, ä s’exprimer, n o n par une procédure
deProblem Solving, mais par une appréciation
qualitative. Nous construisons la réalité
aussi bien avec des problérnes qu’avec nos
désirs, n o s passions, nos dilections, nos
aspirations, nos sentiments. N’est‐ce pas
Fan des apports paradoxaux de l’ordinateur
de nous faire mieux prendre conscience de
nous‐rnérnes? Le miroir est complaisant,
comme la culture dans laquelle on nait; il
nous donne l’irnage de nos traits, plus
souvent, de nos préjugés. L’écran nous
r a c o n t e l e monde, 5 1c c qu’il dit, e n s e bor‑
n a n t le plus souvent 51des historiettes dont
on rougirait si on ne les oubliait presque
instantanément (ah! l’étrange feuilleton de
tous les journaux télévisés qu’habitent les
mémes acteurs, les mémes situations-types,
les mémes commentaires, les mérnes images,
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sous-produits de l’épopée d’antanl).
En nous conviant &devenir son partenaire,
en nous conviant ä partager sa puissance,
mais aussi ses errances, l’ordinateur nous
rend 1’irnmense service de nous révéler la
part inaliénable en nous, celle qui échappe
au destin. Paradoxalement, l’ordinateur
me fait v o i r l’äme en ne traitant pas
encore de l’äme. Voilä qui v a u t bien une
Ordonnance sur la Reconnaissance t o u t
court!

Ndlt:
Les inter-titms s o n t de la rédaction.
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Nachrichten des VSG
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Extrait du procéswetbal
de la réunion du CC/SSPES
du 28juin 1988
Les membres du comité central de la SSPES se
sont rendus ä Lucerne entre autres pour rencon‑
t r e r le directeur du c e n t r e suisse pour le perfec‑
tionnement des professeurs de l’enseignernent
secondaire (CPS/WBZ), Monsieur Guido Bau‑
mann, et y parler d’intéréts communs (Plans

C Objectifs fondamentaux il ne s’agit pas d’un
catalogue de thémes détaillés (mandat canto‑
nal)
Connaissances, attitudes et savoir-faire fon‑
damentaux

Idéal

Réalisatz'om
La réalisation du projet est en r o u t e depuis 1987.
Les présidents des sociétés affiliées 51la SSPES,
les pédagogues de branches et les enseignants
intéressés se sont réunis sous la houlette du
«Groupe Gymnase» (commission pédagogique
de la CDI?) Interlaken (4.‐5. 3.88) afin de
définir un plan d’action réaliste (travail par
brauche):
‐ enquéte auprés des personnes concernées par
la branche enseignée (enseignants, universi‑
taires, gymnasiens, auteurs d’ouvrages didac‑
tiques, employeurs, etc.);
‐ définition du concept pédagogique de leur
discipline;
‐ établissement du plan de travail et de l’organi‑
sation du groupe chargé de la rédaction du
plan d’études-cadres.
La plupatt des sociétés affiliées 51la SSPES ont
commencé leurs t r a v a u x encollaboration avec le
CPS/WBZ. De nombreuses rencontres, cours,
ateliers s o n t programmés pour cette année ou
pour le début 1989 (semaine d’études).

Renforgons la qualité de l’enseignement. Ela‑
gons nos programmes. Ménageons des espaces &
l’innovation, 51l’épanouissement personnel. Fai‑
sans de nos gymnasiens des étres équilibrés,
responsables, conscients des réalités de ce monde.

Informez-vous, donnez v o t r e avis.
La CDIP s t a t u e r a s u r les réalisations du proict
«Plans d’études-cadres pour les écoles de matu‑
rité» en 1990 et les recommandera aux autorité8
cantonales (Concordat 1970) si elles les jugent

d’études cadres et semaine d’études).

Les plans d’études-cadtes
pour les écoles de maturité
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Le projet des plans d’études-cadres est né d’une
profonde reflexion sur l’avenir dcs études gym‑
nasiales en Suisse. La société évolue, les études
doivent s’adapter.
Des commissions de la CDIP/EDK (Conférence
suisse des directeurs c a n t o n a u x de l’instruction
publique) de la SSPES et de la CDGS/KSGR
(Conférence des directeurs de gymnases suisses)
ses o n t mises ä l’ouvrage et o n t établi les fonde‑
m e n t s théoriques du projet «Plans d’études‑
cadres» (Dix théses de maturité, rapport Pro‑
grammes‐cadres).

Actua/ité
M adéle de bare de: plan; d’étuder-cadre: (Interlaken,
mars 88)
A Objectifs généraux

4 ä 8 objectifs essentiels formulés en
continu
B Considérations, intentions

Explications deA

texte

conformes ä ses vceux.

_

Georges V10nnct

Kumprotokoll der Sitzung des
Zentralvorstandes v o m 28.]uni 1988
Diese Sitzung des Zentralvorstandes fand in
Luzern statt, u.a. um mit dem Direktor der

«W

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‘WBZ, Herrn Guido Baumann, gemeinsame
Anliegen zu erörtern (Rahmenlehrpläne, Stu‑
dienwoche).

Rahmenlehrpläne f ü r die
Maturitätsschulen
Das Projekt «Rahmenlehrplänc» nahm seinen
Anfang in Grundsatzüberlegungen über die
Zukunft der Schweizerischen Gymnasialbil‑
dung. Die Gesellschaft entwickelt sich, und die
Schulbildung muss Schritt halten.
Kommissionen der E D K (Erziehungsdirekto‑
renkonferenz), des VSG und der KSGR
(Schweiz.Rektorenkonferenz) haben die theo‑
retischen Grundlagen des Projekts «Rahmen‑
pläne» erarbeitet. (Zehn Thesen; Bericht Rah‑
menlehrpläne)

Idealvorstellung
Bessere Qualität des Unterrichts, gestraffte Pro‑
gramme, Freiraum für Innovation und persön‑
liche Entfaltung. Unsere Gymnasiasten sollen
ausgeglichene, verantwortungsbewusste Per‑
sönlichkeiten werden, die sich der Probleme der
Welt bewusst sind.

lJf-Zlß'l‘flfid

‐

‐

‐

‐

‐

‐

_

‐ Definition eines pädagogischen Konzeptes
ihrer Disziplin.
‐ Aufstellen eines Arbeits- und 0rganisatiom‑
planes für die Gruppe, die rnit der Abfassung
des Rahmenstudienplanes betraut ist.
Gemeinsam mit der WEZ haben die meisten
Fachverbände des VSG ihre Arbeit aufgenom‑
men. Zahlreiche Treffen, Kurse und Ateliers
sind für dieses und den Beginn des nächsten
jahres vorgesehen (Studienwoche).
Erkundigen Sie sich u n d geben Sie uns Ihre
Ansichten bekannt.
Die E D K wird über das Projekt «Rahmenlehr‑
pläne für Maturitätsschulen» 1990 Beschluss
fassen und den kantonalen Behörden (Konkor_
dat 1970) entsprechende Empfehlungen geben.
Georges Vionnet

Miffei/ung
Das Projekt «Rahmenlehrpläne» hat seit kargem
einen Leiter, Herrn Dr.Gian Andri Bezzola‚
Neuenburg, und einen französischsprechenden
Mitarbeiter, Herrn Yves Gros, Genf.

D i e Stimme aus dern Zentral‑
verstand

Grundmuster für Pläne (Interlaken, März 1988)

Vom Gründen und Wandeln

A Allgemeines Bildungsziel
Vier bis sechs wesentliche Ziele in zusam‑
menhängendem Text.
B Begründungen, Erläuterungen
Erklärungen zu A
C Richtziele*
Grundkenntnisse, -haltungen, -fertigkeitem
(* dabei geht es nicht um einen detaillierten
Themenkatalog; kantonale Aufgabe)

Ich blättere in Martin Schmids Buch «Marsch‑
lins, eine Schule der Nationen», ein kleines
Stücklein bündnerischcr Schulgesehichte, das
damit begann, dass zwei gelehrte und gereiste
Bauernsöhne (Martin Planta, johann Pete: Ne‑
semann) 1760 ein Seminarium gründeten. Mit
vier Schülern fing es in der Pfarrei in Zizers an,
dann zogen sie 1761 v o r e r s t ins Saluzische
Herrenhaus in Haldenstein und 1762 ins Schloss
Haldenstein, wo n u n bereits neun Zöglinge aus
allen drei Sprachregionen Graubündens in der
umfassendsten Weise gebildet wurden.
«Vielleicht war das 18.jahthundert ein pädago_
gisches jahrhundert, weil esein Jahrhundert der
Freundschaft war. Man kommt aus dem Staunen
nicht heraus, wieviel geistiger Austausch,
freundschaftliche Aussprache, wieviel «Brüder‑
lichkeit» weit über die Lande sich entfaltete
wie viele Verbindungen sich schlossen in eine;‑
Zeit, welche die Bequemlichkeit der Technik
nicht kannte und auf das Reitpferd und die
Reisekutsche über endlose Strassen angewiesen
war», schreibt M. Schmid und kann damit ver‑

Umxez'zung in die Wirklichkeit

: \ n der Realisierung dieses Projektes wird seit
2987 gearbeitet. Die Präsidenten der Fachver‑
bände des VSG, Fachpädagogen sowie interes‑
sierte Lehrer haben sich u n t e r dem Patronat der
«Gruppe Gymnasium» (pädagog. Kommission
der EDK) am 4./5.März in Interlaken zusam‑
mengesetzt, um einen wirklichkeitsnahen Ak‑

tionsplan auszuarbeiten (Arbeit nach Fächern):
‐ Umfrage bei Personen mit Beziehungen zum
betreffenden Fach (Lehrer, Hochschuldozen‑
ten, Gymnasiasten, Verfasser v o n Lehrmit‑
teln, Arbeitgeber usw.)
#06

_

_

_

‐

_

‐

_

_

mutlich erklären, wieso gerade in einem kleinen
Bündner D o r f eine Schule, die weit über die
Grenzen bedeutend wurde, ihren Anfang nahm.
Das junge Seminarium Wurde nach dem christli‑
chen Erziehungsprinzip geführt mit Betonung
und Gestaltung religiöser Erziehung, aber der
übrige Fächerkanon sieht demjenigen unserer
Zeit verblüffend ähnlich.
Sekundarschule
Davos 1956

Haldensteiner
Seminar 176;

Religion
Deutsch

Religion

Französisch
Italienisch
Englisch
Latein
Rechnen
Geometrie

Algebra
Buchhaltung
Geographie
Geschichte
Naturkunde
Naturlehre
Schreiben
Zeichnen
Gesang
Turnen
Handarbeit

Latein
Italienisch
Französisch
Deutsch
Historie
Geographie
Logik
‘
ius naturae
Mathematik
Rechnen
Naturlehre

Buchhaltung
Schreiben

Zeichnen
Gesang

Instrumentalunterricht
Tanz

Speziell allerdings dieses seltsame ius naturae,
was einen entscheidenden Schritt in die Aufklä‑
rung bedeutete und, indem es Recht und Ethik
v o m Menschen her aufbaute, die Wendung v o r n
theozentrischen
zum
anthropozentrischen
Weltbild vollbrachte. M i t dem Mittel einer
durchorganisierten «Schülerrepublik» ward die‑
ses Naturrecht im Alltag durchgespielt, was
t r o t z straffer Struktur kein verdrossenes Schü‑
lervölklein prägte, denn Spiel und Fröhlichkeit,
Unterhaltung und Ausflüge gehörten selbstver‑
ständlich dazu.
Liest man so v o n dieser heilen Schülerwelt im
ehrwürdigen Schloss zu Haldenstein, v o n edlen
Sitten und Tugendlehre, v o n väterlicher Auf‑
sicht und gerechtem, unparteiischem Schüler‑
parlament, möchte man meinen, die folgenden
zwei ]ahrhunderte hätten den pädagogischen
Bestrebungen nicht eben gut getan.
Den mittlerweile 52 Schülern wurde das Lernen
angenehm und leicht gemacht. Blosser Gedächt‑
niskram war verpönt, und ein Grundsatz lautete:

‐

‐

_

_

_

_

_

‐

_

«Wenn m a n den Schülern etwas zum Denken
gibt und durch guten Vortrag ihre Aufmerk‑
samkeit weckt, dann entsteht eine Lust zum
Lernen. Sie gehen gern in die Lektionen, sie
hören mit Vergnügen zu, und weil sie das
Angehörte begreifen und oft selbst zu erfinden
glauben, so behalten sie es desto gewisser.»
(Zum Kuckuck, wie haben sie es wohl damals
gemacht?!)
Sittlicher Ernst und pädagogische Verantwor‑
t u n g drückten der Haldensteiner Schule ihren
Stempel auf und machten ihr einen weittragen‑
den Namen, dergestalt, dass den 15 Lehrern und
den n u n 1 0 0 Schülern der Platz im Schloss zu eng
wurde, und Ulysses v o n Salis, damals französi‑
scher Minister für bündnerische Belange, weit‑
gereist, gebildet, herrschsüchtig, doeh voller
Ideale Für Humanität, Freiheit und Menschen‑
würde, sein Schloss Marschlins umbauen und
die Schülerrepublik am zo.]uni 1771 bei sich
Einzug halten liess.
Inmitten v o n Feldern, Wiesen und Sümpfen,
weitab v o n Heeresstrassen blühte nun der Schul‑
staat in den zweckmässig eingerichteten Gebäu‑
lichkeiten, geborgen hinter Schlosstor und
Ringmauer. Doch bald lädierten Krankheits‑
wellen (Typhus, Ruhr, Tertianfieber ‐ ein e t w a s
ungesundes Sumpfgebiet umgab damals
Marschlins ‐) und Teuerungen das Ansehen der
Anstalt, und zu allen Sorgen kam noch der
plötzliche Tod Martin Plantas, des Spritus rec‑
t o r , des begnadeten Schulleiters. Wie eine edle
Blüte sich schnell entblättert und dem Vergäng‑
lichen nicht entgehen kann, verblätterte n u n
auch diese Schulpracht: die Schülerzahlen naiv
men ab, die Schulleiter gerieten in Konflik
miteinander, und was im ersten Moment nach
Rettung und Wiederaufleben aussah, besiegelte
n u r in einem dramatischen Schlussakt den Un‑
tergang: U. v o n Salis wollte ein Philanthropin
daraus machen!
Es gab ja schon damals Reformprogramme für
das Gymnasium, so etwas wie die «Mittelschule
von morgen» des 18.Jahrhunderts:
johann Bernhard Basedow, königlich dänischer
Professor, wollte den Schulstaub der jahrhun‑
derte wegräumen, und so gründete er 1775 in
Dessau ein Philanthropin etwa u n t e r dem Motto
«Natur, Schule und Leben in Freundschaft ver‑
eint». Sein «Elementarwerk» brachte eine neue
pädagogische Sicht. Aus der kosmischen Ord‑
nung wurde eine menschliche Ordnung. Man
ging nun nicht mehr v o m Ewigen, das war, ist
4 n ' r

und sein wird aus, sondern v o m Nützlichen‑

Nächstliegenden, und zwar sollten in spiele‑
risch-leichtverständlicher, selbsttätiger Art
Herz, Verstand und Körper gebildet werden.
Ein «jünger» Basedows, Bahrdt, übernahm das
Marschlinser Direktorium. Mit Schwung wurde
das neue Philanthropin organisiert: einen Für‑
sorger, einen Direktor, einen Inspektor mit
seinen Adjutanten, Lehrer, vier Schülerkatego‑
rien, viele Diener und Aufwärter, ein Orden‑
System, ein Gericht und einen Senat gab es, und
das Ganze hätte eine florierende Schulprovinz
werden können, wenn dieser Bahrdt nicht ein
Scharlatan, Verschwender und Intrigant (nach
M.Schmid) gewesen wäre. Er w a r ‐ der nach
eigenen Aussagen keinerlei pädagogische
Schriften gelesen hatte und ohne die geringste
Erfahrung nach Graubünden gekommen w a r ‑
der Sache nicht gewachsen. Es w a r da zuviel
Spiel und Betriebsamkeit in Bahrdts Methode,
die Schüler sind der Unterrichtsspieletei müde
geworden und wünschten mehr Gründlichkeit
und Geisteszucht!
Bahrdt musste gehen; der Traum v o n der perfek‑
t e n Schule w a r ausgeträumt ‐ auf immer. (Auf
immer?)
Und wenn wir heute «reformieren» oder neuar‑
tige Schulen gründen ‐ können wir den «Schul‑
staub der Jahrhunderte» wegräumen?
Margrith Enderlin
Lit: Martin Schmid, Marschlins, eine Schule der
Nationen, Verlag Bischofberger, Chur 1951

Evolution des postes d’enseignement

dans l’école secondaire
(prévisions du CESDOC
sur les postes d’enseignement)
De: ua

heure; de [epam environ, ‐ qm" ont e’te'
dispeme'e: en 19% aux ;; 0 0 0 e'léves der e'cole.r de degre'r
maturz'te' et d:plöme ‐‚ di.rparaitront enviran 20000
heure: en 1996, & came de la chate de la de'magrapbie.
721ex! le rémltat d’une étude mene‘e wlan mandat dela
CDI P par le C entre mine m matiére de documenta‑
tion en matie‘re d’emeignement ei d’e'dutation ( C ES ‑
DOC) avec la collaboration dela 5SPES.
000

-En 1986 déjä, le GH dans son numéro spécial 5A
sur les «perspectives professionnelles pour les
maitres secondaires en Suisse» avait présenté
.‚ 403

situation. Nous allons rappeler t o u t
d’abord quelques points de la présentation que
nous avions faire alors del’ernploi:
cette

‐ «Pour aggraver les efl'ets du r e m ] de la natalité
vient le fait que les étudiants des semestres
avancés de l’Université appartiennent encore
aux volées ä forte natalité. Le nombre des
maitres fraichement diplömés devraient done
encore augmenter.

‐ Les danseurs de corde de l’optimisme se
r a s s u r e n t en parlant de flexibilité et d’ouVer_
t u t e . Mais si quelqu’un v e u t e n t o n n e r l’air de
la Hexibilité, il va se heurter de maniére
inattendue &l’incompréhension. On voudrait
m e t t r e en garde c o n t r e les illusions, pour ne
pas avoir &déchanter des espérances.
« Comme dans les professions apparentées, la
situation de l’emploi n’est jamais indépen‑
dann: du marché du travail. Pour les maitres
secondaires suisses, il en va d’autant plus
certainement ainsi qu’ils s o n t des 5péciali:t„‚
qui e n tant que tels n e t r o u v e n t des places d e
travail qu’ä l’école.
‐ Celui qui ne posséde pas un diplöme pédago_
gique du plus haut niveau n’aura, méme avec
une trés bonne qualification dans la discipline,
que fort peu de chances de trouver une place
dans I’enseignement. Par ai]leurs, il sera avan‑
tageux de pouvoir faire état d’une expe‘rieme
pratiqm d’assez longue durée. Les va:ux per‑
sonnels et les possibilités effectives seront en
contradiction de maniére insoluble, et cela
constitue le tragique dela situation.
‐ Encore plus inquiétante se révéle la rép0nsC
des jeunes licenciés de 1984 an sujet du
caractére temporaire de leurs postes de travail.
Seul un petit tier: des maitres diplömés occupe
u n e place associée & un engagement de durée

illimitée (nomination définitive).
‐ Les Gymnasiens et étudiants qui se trouvent
encore en formation actuellement ne se S o u ‑
cient pas taut de la situation actuelle de la

profession que de sa situation future. Ils
done besoin depronoxficx.»

ont

Or un tel pronostic est maintenant devant nous_
La SSPES attavaillé äcesujet avec un groupe de
conseiller3 de plus de zo personnes les susdits se
sont basés sur le principe du nombre de.: legam- &
donner dans chaque discipline, et se som
demandé que! serait l’efl'et desavariation sur le
personnel enseignant.

L e ; ré;ultat.r de; pre'm'sionx ‐ gymnaxe

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

41096 41723 41875 40413 37583 34756 33638 33709
27510 28062 28532 27662 25808 23896 23122 23155
10182 1 0 3 6 6 1 0 2 9 1 9 9 0 4 9207 8507 8 2 1 6 8 2 3 9
2664 2818 3016 2915 2716 2490 2384 2393
5956 5975 5966 5726 5347 4956 4 8 0 1 4 8 11

Littéraires
S c i e n t i fi q u e s
S c . humaines
S c . é c . et com.
Artistiques

87408 88944 89680 86620 8 0 6 6 1 74605 7 2 1 6 1 72307
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Les tabelles (page 511) indiquent l’évolution
m u t e la Suisse du nombre des
legons hebdomadaires ä dispenser dans le
domaine de la scolarité postobligatoire (Gym‑
nases et E D D ‐ 1c>"‐15e années de programme

probable pour

scolaire).

Frustratiampour la SSPES?
La SSPES doit-elle se plaindre de quelques
ftustrations, parce que «les résultats ne peuvent
étre directement interprétés en termes de Chö‑
mage»? Certainement pas. ll était en effet clair au
départ qu’une quantification du chömage pour
le degré secondaire II serait diflicile ä réaliser, ä
meins dela restreindre, par exemple, aux maitres
de gymnase en possession de leur brevet et
actuellement sans emploi. Mais de cette maniére,
on aurait négligé de prendre en compte d’autres
catégories importantes d’enseignants (maitres
auxiliaires, maitres nommés et temps partiel,
etc.) et l’étude se trouvait a priori vidée de
l’essentiel de sasubstance.
En revanche, le chapitre 4, «Analyses, hypothé‑
ses et résultats» contient un germe plus consis‑
tant

de Frustration pour la SSPES. Nous y

apprenons que:

‐ si le rapport «nombre de legons/nombre
d’éléves» croit depuis 1982, c’est s u r t o u t du
fait de l’apparition de nouvelles branches (en

particulier des cours ä option obligatoires ou
facultatifs qui ne s o n t pas suivis par la totalité

En mme'queme de quoi, l’évalution préuixible du
nombre de: lefon.r &dispen.rer dan; le; e'm/e: de maturite'
et le: e'coles de degré dz'p/öme de})endra mr le plan mim:
esxenfie/lementde celle du nombre de; éléve:.
Le sentiment de frustration qui pourrait préva‑
loir zu sein de la SSPES e s t le suivant: les efl'orts
entrepris o n t débouché sur de maigres résultats
représentant des tendances sur lesquelles on
aurait pu se m e t t r e d’accord a priori. Mais il
n’était bien entendu pas possible de se baser sur
de simples présomptions. Il nous fallait disposer
de résultats issus de données rccensées sérieuse‑
ment.

La SSPES doit se faire & c e t acquis: «pa: de
uarz'atiam xigm_'ficativex des‘ taux dans le: anne'e: :?
venir» et sepréparer ä aborder le probléme posé
par la diminution du nombre des heures ä
dispenser. Par rapport 511986, la diminution
prévue en 1996 est de 17375 legons, soit 19,4 %
pour les gymnases et de 1760 legons, seit 14%
pour les écoles dedegré diplöme. Au total, anpeu/
dancprebair de 1986 d 1996 une perle de 19133 legom
bebdamadairex, mit 18,7 %.
L’établissement de ces valeurs est baséc sur les
prévisions d'éléves telles qu’elles apparai59ent
dans la publication du CESDOC, «Demam...
Combien d’éléves?», Genéve 85, réajustées 87,
prévisions dont la tiabilité a déjä subi un premier
t e s t avec succés.
P/e'tbore ‐ pénurie

des éléves d’une méme classe);
‐ le nombre moyen d’éléves par classe a subi
depuis 1982 une diminution trés faible, ten‑
dance ayant toutes les chances desemaintenir;
‐ le poids respectif des divers groupes de
branches ne connaitra pas de modifications
significatives dans les années ä venir;
‐ les. derniers t a u x observés s o n t r e t e n u s comme

Les prévisions montrent que le creux dela vague
sera atteint en 1995 et que le nombre de legon9 ä
dispenser augmentera ä nouveau dés 1996, 591te
au redressernent du taux de la natalité observe au
début des années quatre-vingts. Face &cet état de
fait, la SSPES partage les craintes formulées: &
une plétbore d’enxeégnantx‚ qui :’z'mtaurera en ‚”"
premier temp.r et quifera :entir J e : eflet: de_mamére

hypothéses de prévisions et qu’ils ne subiront
pas de variations significatives dans les années

difl”érenciée .relon le.r brancbe; et le: cantom‘, m‘que de:
wccéder :! on niy prendpas garde une pe'nurie &parfir
du milieu de; anne'e; quatre-vingt-dix.

ä venir.

Nombre de legons
pour un poste complet

Nombre de postes complet
devant disparaitre d’ici 1996

Nombre de postes complet

subsistant en 1996

‐

_

*

‐

_

‐

_

‐

Comment cette pléthore exercera-t-elle ses
efFets? Quels s o n t les moyens d’en réduire les
conséquences? Qu’en est‐il d’une éventuelle
pénurie pour la fin du siécle? Autant de ques‑
tions auxquellcs il sera difficile ‐ et pourtant
urgent ‐ de t r o u v e r dcs réponses. Tentons d’en
donner quelques élérnents.
D’aprés la s t r u c t u r e d’äge du corps enseignant
établie pour l’année 1986, 900 collégues environ
prendront leur retraite d’ici 1996. Ce nombre
correspond grosso mode & celui des postes de
travail (il s’agit ici de postes complets; leur
nombre e s t une indication théorique) qui dispa‑
raitront durant le méme laps de temps, suite Ia
diminution du nombre des éléves. Si 25 legons
nous paraissent plus proches d’une moyenne
suisse que 20 pour un poste complet, la perte
prévisible s’élévera al832 postes. Bien entendu,
dans l’optique de préserver en 1996 un nombre
restant de postes aussi grand que possible, t o u t e
réduction de l’horaire est la bienvenue.
Ces données o n t été déterminées & partir des
131

tableaux du chapitre 6.
Le nombre de postes complets (indication théo‑
rique) ne permet pas de déduire directement le
nombre des enseignants concernés. En efl'et,
certains d’entre eux sont nommés 21um poste
partiel, d’autres, des maitres auxiliaires, peuvent
étre engagés pour donner quelques legons
uniquement. Ainsi, les collégues prenant leur
retraite dans les dix prochaines armées libéreront
un nombre de postes trés nettement inférieur 21
900, c’est-ä‐dire inférieur & celui des postes qui
disparaitront suite 51la réduction du nombre des
éléves. Par conséquent, lex mim a“ la retraite
prévi.ribler nere'duirantpas entie‘rement 1aple'fbore, qui
entrera graduellement dan: 1e:faits d’ici 1996, avec
son cortége de retombées néfastes: chömage
partiel ou complet. De plus, un jeune maitre aura
des chances de plus en plus minces de t r o u v e r
une place de travail au cours de cette périodc.
Fair aggravant, les étudiants confrontés 51la
réduction des débouchés a u r o n t tendance & se
détourner dela professionde maitre de gymnase,
avec comme corollaire un vieillissement préjudi‑
ciable du corps enseignant des gymnascs et des
EDD. Par ailleurs, une récente investigation
menée par l’OFS auprés des étudiants ayant
achevé leurs études en 1988 et 1986 m e t en
évidence le phénoméne suivant: la durée de
formation des maitres de gymnase tend ä croitre
au-delä du raisonnable ä savoir zo semestres et
davantage (y inclus les semestres consacrés a
\
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‐

‐

‐
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_

_

_

\

d’autres études entreprises avant le changemem
d’orientation définitif pour la moitié d’entre
eux). Siun tel trend seconfirme, le vieillissernent
décrit ci-dessus s’en trouvera accentué.
La raryugaifon de ce: e'vo/ulion; va engmdrer tm g o u ] „
d’étranglement en 1996 „fi, conformément aux pre‘yi.
.rian:pour cette anne'e, le: efl'etiÜ’: de: e'léve: reprenneni
leur croismnre. Une pe'nurie d’enret£nantx .r’imtallem
dar:; in gymnaer et lex E D D .

Came'qumre: et maure: &prendre
La premiére attitude ä adapter apparait fonda‑
mentale: eu égard 51la longuc durée de forma‑
tion, il convienf enpriorite’ d’encaurager dä: & préJ-g„t
le: e’fudianfx &mireprendre de; e'lude: devant le: werter
&la profmion d’eme{gnanl et de le: corgfarter dar:; leur
clmix. Sinon les colléges risquent de se trouver
dans l’impossibilité de repourvoir les p o s t e s
vacants dés le milieu de la prochaine déce1mie_
La seconde attitude consiste p 0 u 1la SSPES et ses
sociétés affiliées (les sociétés cantonales en p a r t i ‑
culier) ä infervenir aupré.r de; autoritch :colaire.r‚ afi„
que cel/eJ-n' dannen! &de.rfuturx mailre: de: garantie;
d’embaucbe. Il serait évidemment fort domma‑
geable que l’on ne réagisse pas face aux efi'ets de
la pléthore: manque de renouvellement et vieil‑
lissement du corps enseignant jusque vers la fin
du siécle. D’autant plus que, l’inertie aidant, ces
difficultés risquent fort de perdurer.
Certaines des mesures susceptibles de mainterü:
o u v e r t e s des possibilités d’embauche pour les

professeurs de gymnases débutant s o n t bien
connues. Elles o n t déjä %.
différentes reprises fait
l’objet derevendications de la p a r t des syndicats
et sociétés d’enscignants.
‐ Diminuer le nombre de: le;am obligatoire.r.
Le tableau que nous avons présenté plus haut
m o n t r e c o m m e n t une réduction de l’horaire Se
répercute sur le nombrc depostes disponibles
en 1996. En passant de 23 5121 legons hebdo_
madaires, par exemple, le nombre de postes
cor_nplets préservés sera augmenté de 164
unnes.

Indépendamment de ces considérations, une
réduction de l‘horaire s’impose t o u t simple‑
m e n t par un souci d’équité, puisque t a n : dans
le secteur public que dans le privé la diminu‑
tion du nombre d’heures de travail entre
graduellement dans les faits.
C’est probablement pourquoi, suite aux d j f .
férentes interventions menées en cette matiére
par des sociétés cantonales d’enseignants, les
autorités de sept cantons au moins se sont

_

_

_

_

_

‐

déclarées d’accord avec le principe d’une telle
revendication. Notaus en passant, qu’il ne
agit pas nécessairement des cantons qui con‑
naissent les horaires les plus élevés pour les
enseignants.
- Augmenter le nombre de; heure; dedécbarge.
Que ce seit pour raison d’äge ou en guise de
compensation pour la prise en charge de
responsabilités ou de fonctions particuliéres,
cette mesure va dans le méme sens que la
précédentc.
‐ Réduire lex eflectzfi de: classe5.
Comme chacun le sait, cette revendication se
fonde essentiellement sur des considérations
d’ordre pédagogique. Mais, dans le contexte
qui nous intéresse ici, sa réalisation peut
renforcer l’efi'et des mesures précédentes, par
exemple, en retardant des fermetures de
classes.
‐ Générali.rer le principe de; congé: .ml7batiquex.
A nouveau, pour des taisons d’ordre pédago‑

gique, chaque enseignant devrait pouvoir
disposer d’un congé sabbatique ä diverses
reprises au cours de sacarriére. En période de
pléthore, des mises en congé temporaire
accordées de maniére plus large ofi'riraient
l’avantage de donner du travail alternative‑
m e n t äun nombre plus élevé de ptofesseurs.
Nous avons t e n u ä rappeler ces revendications,
para: qu’ellcs représentent des mesures pouvant
atténuer les effets de la pléthore qui s’annonce,
maintenir le renouvellement du corps ensei‑
gnant et préparer la transition prévue en
1995‐1996, de telle maniére qu’elle se déroule
avec le meins d’ä-coups possible.
Mais d’autres mesures s’imposent: des mesures
résultant des changernents intervenus dans n o t r e
société, des mesures qui tiennent aux nécessités
du perfectionnement et dela formation continue
du corps enseignant.
A la lecture de certains passages de la présente
étude, on retire Yimpression que les écoles de
maturité n’ont pas participé aux mutations de
n o t r e société ct s o n t restées figées. Par exemple,
nous relevons au chapitre 4, que le systéme
éducatif fait prcuve d’une trés grande stabilité:
«De ce point de vue, il semble que les écoles de
maturité et de degré diplömc ne s’adaptent que
lentement aux nouvelles réalités socio-écono‑
rniques». Au chapitre 4 toujours, aprés avoir pris
connaissance de la grande stabilité des groupes
de branches, nous lisons: «Ce résultat étormant...

_

_

_

‐

‐

_

_

démontre une nouvelle fois ‐- si besoin était ‐ que
les diverses «réformes scolaires» n’ont que peu
ou pas d’incidence sur la réalité. (Nous insistons
ici s u r le fait que c e t t e constatation s’appuie sur
une approche purement quantitative, l’évalua‑
tion des progrés qualitatifs de l’enseignement
échappant totalement ä ce genre d’étude...)».
Ces constatations pessimistes s o n t ä l’image du
sort que le rapport «Ecole secondaire de demain»
publié en 1972 a subi. Fruit delongues années de
réflexion et de travail, de la collaboration e n t r e
les autorités et la SSPES, ce rapport proposait en
substance une refonte totale des s t r u c t u r e s d e
l’école secondaire et une révision compléte des
dispositions légales concernant la maturité. Mal‑
heureusement, les discussions Se s o n t enlisées,
aucune volonté politique, t a n t sur le fand que
sur les suites ä donner, n’a permis la réalisation
concréte de projets sans deute ambitieux,
élaborés sur la base d’idées et de considérations
dont les défauts étaient peut‐étre l’audace et le
caractére prospectif. Les principaux buts o n t été
passés aux profits et pertes. On peut néanrnoins
citer quelques retombées que nous jugeons
positives: le projet concernant les écoles de degré
diplöme, quelques articles dela petite révision de
I’ORM du 2 juin 1986, le groupe de travail
«programmes-cadres» et peut-étre, pourquoi ne
pas réver, une certaine sensibilisation 13. des
problémes que l’on ne peut pas esquiver.
Les efforts consentis pour apporter des change‑
ments, pour introduire des innovations aux
structures et aux programmes des écoles de
maturité n’auront-ils done servi qu’ä cela? La
sclérose s’est‐elle emparée de l’enseignement
gymnasial? Ce n’est vrai qu’en partie, heureuse‑
m e n t . Certaines des tentatives de réforrne, si elles
o n t avorté pour l’ensemble du pays, o n t connu
des réalisations régionales: par cxemple, l’instal‑
Iation de cycles d’orientation.
Des évolutions sur le plan qualitatif, adaptations
des programmes et de leurs contenus, ainsi que
des aménagernents des méthodes pédagogiques
sesont imposés sans grand bruit peut-étre, mais
de maniére effective et sans qu’il soit possible
d’en saisir les efl'ets quantitativement. Face ä sa
classe, un professeur de gymnase ne travaille
plus comme il le faisait il y avingt-cinq ans.
Des phénoménes nouveaux entraineront des
mutations que les rapports de commissions ou
de groupes de travail n’ont pu provoquer. Pat
exemple, la montée des nouvelles btanches, qui .
répond ä certains besoins actuels de notre

..-...‘2m

société, ne manquera pas d’exercer ä moyen
t e r m e des efTets n o n négligeables sur le paysage
scolaire suisse ct ce, malgré le fait qu’actuelle‑
m e n t elle concerne s u r t o u t l’ensemble des cours
facultatifs ou des cours 51option. Le cas de
l’informatique est ici révélateur. Une des rcven‑
dications ayant préludé au rapport «L’école
secondaire de demain» mentionné plus haut e s t
plus actuelle que jamais: les programmes offi‑
ciels croulent sous le poids d’une matiére deve‑
nue trop vaste. Si rien n’est entrepris dans ce
domaine, les nouvelles branches risquent d’en
pätir en premier. La révision partielle de 1’ORM
du 12 juin 1986 permet d’envisager quelques
améliorations. Mais s’avéreront-elles sufiisan‑
tes!
La SSPES estime le m o m e n t bien choisi pour
confier & des professeurs de gymnase quelques
travaux précis en relation avec les questions
soulevées ci-dessus. En période de pléthore, en
les m e t t a n t au bénéfice de décharges spéciales,
l’école s’assure 51long t e r m e de la collaboration
de maitres ayant fait leurs pteuves. Occasion‑
nellement, les places libérées ainsi partiellement
et & titre temporaire permettent d’ofi'rir du
travail ä de jeunes collégues.
D’entente avec la CDIP, en collaboration avec
l’université et avec t o u t e instance concernée, ces

professeurs pourraient s’attaquer aux problémes
suivants:
‐ plan: d’e'fudex-mdref: qui peuvent donner de
nouvelles impulsions ä l’intégration de la
modernité dans un cursus qui a fait ses
preuves;
‐ nauvel/es brancbex: étudier les possibilités de
leur aménager dela place dans les horaires déjä
chargés et de concevoir leur enseignement sur
une base interdisciplinaire;
‐ re'vixion fatale deI ’ O R M: est-il réaliste de l’envi‑
sager ä moyen terme? sur: la base des plans
d’études-cadres? ou sur d’autres bases?
‐ firmafion continue de! adu/ter: promouvoir la
création d’écoles de formation pour adultes;
‐ collaboration d la recherche;

‐

e’c/1anger internationaux.

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive.
Roland Villars ‐ Otto W. Bossart

Le rapport peut étre obtenu auprés du CES‑
DOC, 15, r t e des Morillons, 1218 Grand-Sacon‑
nex (022 9845 31) a u prix d e Fr. 1 0 . ‐ .
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7e Congrés de la fédération
internationale des professeuts
de frangais (FIPF), 10‐16 juillet 1988,

Thessalonique.
Le frangais pour demain

Der Kongress wurde v o n e t w a 1500 Teilneh‑
m e r n aus über 80 Ländern besucht. Er bot eine
unglaubliche Vielfalt v o n Veranstaltungen,
Vorträgen, Übungen (sogenannte Ateliers),
kulturellen und anderen Eindrücken. Der E r ‑
werb einer Fremdsprache bedeutet nicht nur ein
Mittel der Verständigung, sondern darüber hin‑
aus auch die Möglichkeit des kulturellen, Wis‑

senschaftlichen und wirtschaftlichen Austau‑
sches. Der Empfang durch die griechischen
Kollegen w a r überaus herzlich, und die Organi‑
sation klappte ‐ gemessen an der grossen Anzahl
der Teilnehmer ‐ recht g u t .
Den Besuch von eigentlichen Vorlesungen habe
ich nach ein paar enttäuschenden Erfahrungen
schnell aufgegeben. Es ist merkwürdig, Wie
schnell Lehrer, sobald sie am Pult des Hörsaals
einer Universität stehen, alles vergessen, was sie
anDidaktik, Methodik, Pädagogik und in jahre‑
langer Unterrichtserfahrung gelernt haben soll‑
ten, und zurückfallen in die jahrhundertealte
Form der Vorlesung, w e n n möglich ohne die
Unterstützung moderner Hilfsmittel.
Interessanter waren die Ateliers, in denen man
als aktiver Teilnehmer erleben konnte, was die
Leiter anzubieten hatten. Besonders zu erwäh‑
nen wäre da e t w a die v o n D. Feldhendler (Frank‑
furt) vorgestellte «Lebende Zeitung» oder die
«Technique théätrale dans l’enseignement» von
N.Grekos (Paris) oder die kommunikativcn
Methoden der Schwedin M.Brandelius und
andere Ateliers, in denen neuere Techniken der
Fremdsprachenvermittlung vorgestellt wurden_
Ist es Zufall, dass ich in den ausgewählten
Programmen immer wieder auf Lehrer, Pro‑
gramme und Ideen aus Kanada (Quebec) g e s t o s ‑
sen bin? Ofl'enbar ist dort seit einiger Zeit eine
breitangelegte Reform des Schulwesens im
Gang, welche die Erziehung v o n Grund a u f neu
überdacht hat und die Schwerpunkte auf die
Autonomie des Lernenden legt. Es Wird dabei
versucht, eher Haltungen und Verhaltensweisen
als Lerninhalte zu vermitteln. Mag sein, dass sich
das französischsprechende Kanada gegen «Ko‑
lonisationsversuche» des englischsprechenden
Amerika wehren muss; vielleicht sind die vielen
interessanten Beiträge auch der Tatsache zu

verdanken, dass der letzte Kongress der FIPF in
Quebec stattgefunden hat.
Allgemein habe ich den Eindruck bekommen,
dass Folgende n e u e r e Tendenzen beim Erwerb
einer Fremdsprache aktuell sind: Der Schüler
5011 weniger reproduzieren, dafür um so mehr
kommunizieren; er soll nicht mehr fragen, was
der Lehrer Will, sondern Fähigkeiten entwik‑
kein, die ihn z u r Kommunikation führen. Diese
Tendenzen sind auch im neuen sozialen und
kulturellen Umfeld des Menschen unserer Zeit
zu sehen: Das Lernen spielt im Leben des moder‑
nen Menschen eine neue Rolle. Sprache beherr‑
schen, die Muttersprache und Fremdsprache, ist
Voraussetzung dafür, dass mündige Bürger ihre
3ähigkeiten entwickeln und gebrauchen kön‑
nen. Dass Erziehung immer auch politische
Implikationen hat, zeigte das Referat einer K o l ‑
legin aus Argentinien: Eine grössere Autonomie
des Lernenden verlangt weniger autoritäre Leh‑
rer und Schulbehörden.
Einige Male habe ich versucht, mich mit der
Verwendung n e u e s t e r Technologie zu befassen.
Obwohl offenbar viel investiert wird in die
Produktion v o n Unterrichtsmaterial, das auf

dem Computer in der Schule verwendet werden
kann, bleibe ich skeptisch: der Aufwand scheint
mir in keinem Verhältnis z u m Resultat zu s t e ‑
hen.
Ausserdem glaube ich, dass im Fremdsprachen‑
unterricht die menschliche Kommunikation im
Vordergrund stehen sollte, und dass die m o ‑
derne Technik höchstens Hilfsmittel bieten
kann.
Vor lauter Technik darf nicht übersehen w e r ‑
den, dass die alten Wahrheiten (die schon Pesta‑
lozzi formuliert hat) immer noch gelten: Der
Mensch lernt nicht durch die gelehrten Vorträge
eines Lehrers, sondern durch sein Tun; am
besten, w e n n er Kopf, Herz und Hand gebrau‑
chen kann. Hauptgewinn dieser anregenden
Woche, in der auch Ä-Iuseumsbesuche und Be‑
sichtigungen der alten Basilikcn ihren Platz
fanden, w a r e n die vielen Begegnungen mit inter‑
essanten Menschen, die dcnsclben Beruf aus‑
üben, und die Rückbesinnung aufgrundlegende
Werte des Lehrens und Lernens. Daneben
konnte man auch praktische Tips sammeln,
Hinweise auf Bücher u s w. _ alles in allem eine
reiche Ernte.
Annegret Baer-Wehrli, Zürich

Auch im Informatikunterricht hatjeder

SchülerAnrecht auf ergonomisch
g u t e "fische und Stühle von Embru.
Rufen Sie uns an!
Embru-Werke
8630 Rüti ZH
Telefon 055/31 2 8 4 4
Telex 875 321
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Ein v ö l l i g n e u enhnickelies S p r a c h l e h r w e r k fü.‑
Schweizer Milielschulen2

Bgdürfn'issen des Déutséh

„uritérr'1dnts auf der Ober‑
. siufe wird Brennpunkt '
Sprache mit einem brol
ihemdflsduen Angebot ge“‑
192 A4.Sene'n‚ Fr.29.“ao
récl1f.Esleiste! einen wesenf‑
Bestellngmr204!
lichen Beitrag zur Förderung
__ Exai.'_dltflpfoh - „
densprachlichen Kompetenz
‘ beide deülerbönde
_zuwn'vmen R 5 8 . ‑

... Ex. 2 To n l w n fl l o n

zu Bund 1
_
ßestollnurnmer 2043/2044

' je Fr.38.‐

(mündlich und schriftlich),
weckt das Interesse cmder
Sprache und an llnguisilschen
Ansätzen und schlüg! eine
Brücke vom Sprach- zum

literaturunferricht.
Bronnpunld SpracheIst
als
persönliches Arbei+sbuch
Fr.32.‑
gedacht, in das der Schüler
__ Ex. I h r l.olunronlnor m l ! hineinschreibt und in dem er
Kommonlor und
Wollor!ülnonclom Toll Textmarklerungen vornimmt.
90 Kopiervorlagen zur
Überdies enthält das Buch
Ergänzung und
Definitionen,
Zusammenfas‑
Verfiefung der Angebote
In den Schülerbänden
sungen, Erläuterungen und
Fr.96.‑
klärende Übersid1ten, so
Bestellnummer 2042
dass es mit der Zeit zu einem
persönlichen Arbeitsbuch,
Nachschlagewerk und somit
zum unersetzlichen Begleiter
wird.
Brennpunkl Sprache
bietet dem Lehrer Vorgaben
an, die flexibel gehandhabt
werden können. Der Lehrer
kann selber entscheiden,

__ Ex.' ! 1’onlunso”.
zu land !
Bestellnummer 2045

„ Wendtth

welche der Kapitel er zu
welchem Zeitpunkt in seinen
Unterricht integrieren will.
Das Werk ist methodisch‑

dldakfisch strukturiert, kann
i v m«.,-mmfür unmm.r ' mit seinem vlelseiflgen
Gotthu:ds!rasse 52,8002 Zürich
Telefon012024477 ,1.' »., Angebot anMaterialien und
Übungen aber auch frei

e i n g e s e s z werden.

Dun neuartige

Arbolitbuch u n d Nach‑
schlugoworlt
. schlägt eine Brücke vom
Sprach- zum literatur‑
unterrichl;
. ist auf schweizerische
Verhältnisse hin konzipiert,‑
. enfhölf ein breifes
thematisches Angebot zur

Auswahl;
0 is! ein v o m Lehrer flexibel
einsetzbares Unfem'chismiffel;
. ist grafisch überzeugend
und schüler- und sachgerechf
gestaltet;
. biefef im lehrerhondbuch
neben dem Kommentar einen
weiterführenden Teil
mit Zusafzübungen.
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Centre s u i s s e p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t d e . n g
p r o f e s s e u r s de l'ensei9nement secondaire

Nächste Kurse
Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefrift
demnächst ab (Anschlag im Lehrerzirnmer be‑
achten und Anmeldefristen einhalten):

Le de'lai d’imcrzßtion pour les cours suivants
expirera prochainement (consultez le tableau
d’aflichage de v o t r e école et, 5.v. p., respectez les

8.28.18 Rahmenlehrplan Philosophie]
Plan d’étude-cadre Philosophie
25/26 novembre, Genéve; 11./12. N o ‑
vember, Bern; 25./ 26. November,

Basel; 16./ 17.Dezember, St. Gallen;
Le cours «Plan d’étude-cadre Physique» n’aura
lieu que le 5 décembre 1988 &Lausanne.

délais):
8.7.0.1; Nitrat im Salat
50. januar‐z. Februar 1989, Bern
8.7.8.10 Klausurtagung Alte Sprachen:
Neue Rahmenlehrpläne für Grie‑
chisch und Latein/Séminaire lan‑
gues anciennes: n o u v e a u x plans
d’étude-cadres pour le grec et le
latin
16.‐18.januar 1989/16 au 18janvier
1989, Crét-Bérard
Lehrerverhalten
9.22.1z
z;.‐z5.januar 1989, Basel
9.28.14 Plan d’études-cadres Informatique
25 janvier 1989, Sursee; 101février
1989, Neuchätel; 8 mars 1989, Zürich;
17 mars 1989, Bellinzona

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les cours
suivants:

Betreuung v o n Lehramtskandida‑
der Sekundarstufe II
7.‐9. November 1988, St. Gallen
8.08. 17 Geographie an Diplommittelschu‑

788

ten

len

10.‐12.N0vember 1988, Basel
8.10.14 Didaktik der politischen Bildung
12./13‚.Dezember 1988, St.Gallen

D i e WEZ zügelt!!!
Die neue Adresse ab 1. januar 1989 lautet:
WEZ, Postfach, 6000 Luzern 7, Tel. 041 224000
Die WBZ‐Büros sind v o m 19.Dezemb€f 198_8
bis und mit 13.Januar 1989 geschlossen. Die
WEZ zieht in dieser Zeit um und nimm“t am
neuen Arbeitsort gleichzeitig eine neue h_DV:
Anlage in Betrieb. Es können darum m dl€ä£‑
Zeitspanne n u r ganz dringende Anffagen &
handelt werden.

Le CPS déménage!!!
Notre nouvelle adresse ä partir du 161‘ janvle
I939=
.
GPS, Case postale, 6000 Lucerne 7, Tel. 041
22 4000
Les bureaux du CPS seront fermés du 19décem‑

bre 1988 au 15janvier 1989. Pendant cetemp_5‚ 16
CPS déménagera et installera un nouvel équ1p£'
m e n t informatique. Pour cette raison, seules 165
demandes urgentes p o u r r o n t étre acceptée$
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éducation

Bildungsforschung
Von den Gesamtausgaben Für das Bildungswe‑
sen in der Schweiz beanspruchte die Bildungs‑
forschung einen Anteil v o n 0,06 %, wie aus einer
Erhebung der Schweiz.Gesellschaft für Bil‑
dungsforschung zu entnehmen ist.

Statistik
Zwischen 1984 und 1986 hat die Zahl der neu in
die Primarschule eintretenden Schüler v o n
68 501 um 2,4% auf 69916 zugenommen. Im
gleichen Zeitraum ist ein Rückgang aller in der
Primariehrerausbildung stehenden Personen
um 16% (von 7845 auf 6589) zu verzeichnen.

Theologische Fakultäten. Die Theologische
Fakultät in Luzern baut das Philosophische
Institut um einen weiteren Lehrstuhl aus. Auf"
Sommersemester 1989 soll eine ordentliche Pro‑
chsur für Allgemeine und Schweizer G63Chichte
eingerichtet werden. Allerdings werden diese
Disziplinen v o r e r s t nur im Nebenfach belegt
werden können.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
E T H Lausanne. Ab Herbst 1988 wird Während
den beiden e r s t e n Semestern der Ingenieurstu‑
dien ein Grundkurs «Analyse» in deutscher
Sprache angeboten.

Der Bund gewährte 1987 an Unterricht und
Forschung insgesamt 1041,5 M i o Franken
( + 4 ‚ 1 % gegenüber dem Vorjahr). Dies sind
15,4% der gesamten Bundessubventionen, die
um 5,2 % höher ausgefallen sind als im Vorjahr.
Mit 17 Mio Franken Mchrsubventionen bean‑
spruchte die Forschung fast die Hälfte der Zu‑
nahme von 41 Mio Franken.

Die ETH Zürich hat zum erstenmal einen voll‑
amtlichen Erziehungswissenschafter berufen_

Hochschulen

Fachbereiche

Genf. Ab Herbstsemester 1988 bietet die Uni‑
versität zwei neue Nachdiplomstudien an: eines
im Bereich der Informatik und das andere in
Management und Geschäftsführung.

Bewältigungsmöglichkeiten am
S_matsexamen» berichtet die «Schweizerische
Arzte7.citung» 29/1988.

St.Gallen. Die Forschungsgemeinschaft für
Nationalökonomie Wurde in zwei organisato‑
risch selbständige Abteilungen aufgeteilt, näm‑
lich in die Forschungsstelle für theoretische
Wirtschaftsforschung und in die Forschungs‑
stelle für empirische Wirtschaftsforschung.
; 3117

E T H Zürich. Die Schulleitung hat beschlos_
sen, die Schafiung einer Engineering Business
School z u r Ausbildung v o n ETH‐Absolventen
mit Berufserfahrung Für das Technologie‐oriem
tierte Management an die Hand zu nehmen,

Medizin. Über eine Untersuchung der «Bela‑
stungen und

Fortbildung
Im Kanton Luzern wird die Lehrerfortbildung
künftig nach einem neuen Modell erfolgen. Statt
jedes Jahr obligatorische Kurse absolvieren Zu

müssen, sollen die Lehrer n e u in einem Zeitraum
v o n zwei bis vier jahren den ihnen zusagenden
Kurs aus einem Wahlpfiichtbereich besuchen.

Gestützt auf einen see_hsjährigen Schulversuch
mit prüfungsfreiem Ü b e r t r i t t hat der Urner
Erziehungsrat den Verzicht auf Sekundarschul‑
prüfungen ab Schuljahr 1989/90 beschlossen.

Mittelschulen

Berufsbildung
Maturität. In den jahren 1988 und 1989 sollen
im Auftrag der Erziehungsdirektorenkonferenz
Rahmenlehrpläne für die Maturitätsschulen er‑
arbeitet werden. Ziel sollen verschiedene Fach‑
rahmenpläne sein, die aber innerlich vernetzt
sind. Detaillierte Stoff- und Inhaltskataloge
gehören jedoch nicht in diese Rahmenpläne.

Volksschule
Der Zürcher Erziehungsrat hat die Rahmenbe‑
dingungen für die Erarbeitung der Detaillehr‑
pläne der Volksschule verbindlich erklärt. Darin

werden Biblische Geschichte und Religionsun‑
terricht als «obligatorisch geführtes Fach mit
Abmeldungsmöglichkeit» fixiert.

Ab Beginn des Schuljahres 1989/90 wird an der
Primarschule im Kanton Zürich der obligatori‑
sche Handarbeitsunterricht für Mädchen und
Knaben schrittweise eingeführt. Es müssen
rund 2 2 0 neue Lehrstellen für Handarbeitslehre‑
rinnen geschaffen werden.

An der Schulpräsidentenkonferenz im Kanton
Zug wurde v o n Gemeindeseite das Projekt
«Lehrerberatungsstelle», das v o n der Erzie‑
hungsdirektion und Vertretern der Lehrerverei‑
nigungen erarbeitet worden war, deutlich abge‑
lehnt.
In 22 v o n 26 Kantonen ist heute der Sexualun‑
terricht im Schulprogramm verankert. In drei
Kantonen wird zurzeit experimentiert, einzig im
Kanton Thurgau ist nichts Ähnliches vorgese‑
ben.

Die Berner Regierung veröffentlicht den Geset‑
zesentwurf für den Übertritt in die Sekundar‑
schule nach dem 6. Schuljahr. Die Sekundar‑
schule soll künftig n u r noch drei jahre dauern,
die;fünfte und sechste Klasse wären als Beobach‑
tungsstufe zu führen und die Gemeinden sollen
zu engen Zusammenarbeitsformen zwischen
Primar- und Sekundarschule ermächtigt wer‑
den.

Der Kanton Zürich übernimmt auf 1.Mai 1989
neben der gewerblichen Berufsschule der Stadt
Winterthur auch die Berufsschule der Gebrüder
Sulzer AG, die zurzeit v o n 570 Schülern besucht
wird.

Das Schweizerische Rote Kreuz (BRK) legt mit
dem jahresbericht 1987 zum ersten Mal Rechen‑
schaft über den «Zentralen Dienst Berufsbil‑
dung» ab. _]ahresbericht sowie die Adresslisten
der anerkannten Ausbildungsstätten u s w. für
nichtärztliche Berufe des Gesundheitswesens
können beim SRK, Information Berufsbildung,
Postfach 2699, 5001 Bern (Tei.o51 6671 11)
bezogen werden.

Arbeitsmarkt
Die Beschäftigungssituation der Neuabsolven‑
t e n der Schweizer Hochschulen hat sich gemäss

einer Untersuchung der Schweizerischen Ar‑
beitsgemeinschaft für akademische Berufs- und
Studienberatung (AGAB) 1987 verbessert.
Vom Examensjahrgang 1986 waren ein jahr
flach Studienabschluss 87% erwerbstätig, 6,6 %
verzichteten auf eine Erwerbstätigkeit. Als «ar‑
beitslos» werden in der Untersuchung lediglich
5% bezeichnet. Nach wie vor sind die Sozial‑
und die Geisteswissenschaften stärker von Ar‑
beitslosigkeit betroffen als die übrigen Studieni
bereiche. Gegenüber der Untersuchung zum
jahre früher ist auch die Tendenz der Teilzeitbe‑
schäftigung rückläufig. D i e Untersuchung is:
im Beiheft Nr.4o/1988 v o n «Wissenschaftspoli‑
tik» veröffentlicht.

Verbände, Institutionen,
Organisationen
Die neugegründete Schweizerische Friedem‑

stiftung Will die schweizerische Friedens- und
Sicherheltspolitik in Forschung, Konzeption
210

und Kommunikation mitgestalten sowie bei
ihrer Verwirklichung mitwirken.

Verschiedenes
Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat
beschlossen, für Teilnehmer aus dem eigenen
Kanton die Hälfte der Kosten für den Lese‐ und
Schreibkurs für funktionale Analphabeten des
«Vereins Lesen und Schreiben für Erwachsene

Innerschweiz»zu übernehmen.
Eine schweizerische Premiere verzeichnet das
Erziehungsdepartement des Kantons Genf: es
lässt wichtige Informationen über Bildungsein‑
richtungen und ‐veranstaltungen usw. im Tele‑
text

erscheinen.

1120 Seiten,
Format 11x17,5 cm,

Fr. 27.50

Publikationen
Eine Übersicht über die bildungspolitischen
und forschungspolitischen Strukturen in der
Schweiz findet sich in «Wissenschaftspolitik»
1/1988.

Der Aus- und Weiterbildung widmet die
Schweizerische Technische Zeitschrift für Inge‑
nieure und Architekten eine Sondernummer
(15/ 16), die auch eine Tabelle Nachdiplomstu‑

dien enthält.

Die Gruppe «Ingenieure für die Schweiz vonl
morgen», ein Verein, dem amInformatiksektor
besonders interessierte Firmen angehören, ver‑
Öfl'entlicht u n t e r dem Titel «Die moderne Tech‑
nologie als Herausforderung und Chance» zwölf
_Porträts von Ingenieuren und Ingenieurinnen
lm Informatik‐ und Kommunikationssektor. Die
Publikation (auch in französischer Sprache er‑
hältlich) wendet sich vor allem an Schüler und
Berufsberater. (Gratis zu beziehen bei: Büro
Ingenieur und Zukunft, Bederstrasse 1, 8027
Zürich, Tel. 012 0 1 73oo.)
Die Schweizerische Dokumentationsstelle für
Schul- und Bildungsfragen will künftig dreimal
pro jahr ein Zusatzverzeichnis aller bei ihnen
katalogisierten schweizerischen und ausländi‑
schen Monographien, Lehrmittel, neuen Geset‑
zestexte sowie im Cesdoc verfassten Publikatio‑
nen herausgeben. Nummer 1 dieses Zusatzver‑
zeichnisses ist im August 1988 erschienen und
' kann bei der Cesdoc bezogen werden.

Für alle Italienisch Lernenden
in Schule und Weiterbildung.
Für alle. die Italienisch
brauchen im Beruf und Privat
' Über 65000 Stichwörter und Wendungen
IAktueller und moderner Wortschatz
' Hinweise zur Aussprache und Silbentrennung
' Berücksichtigt Hoch-, Fach, und Umgangs‑
ggrache. schweizerdeutsche Ausdrücke und
eng

! Klares und übersichtliches Schriftbild
PONS Kompaktwörterbücher gibts auch für
Französisch, Englisch und Spanisch.
PONS Wörterbücher erhalten Sie bei Ihrem
Buchhändler.
Das PDNS-Gesamtverzeichnis infurmien Sie ausführlich über das
PONS-Wönerbuchprugramm. Verlangen Sie es bei Ihrem Buch‑
händler oder direkt beim Klett und Balmer Verlag.

Bestellschein
Ich möchte mich über das PUNS-Wörterbuchpro‑
gramm infurr_nier_en und bestelle das kostenlose
Gesamtvenenchnns:
Name
Vorname

Strasse. Nr.

PLZ/0rt
Bine einsenden an:

£":>
äättm;

Klett und Balmer & 00. Verlag
Chamerstr. 123. 6304 Zug

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Als

Uni‑
versität der B R D führt die Universität Hamburg
im kommenden Wintersemester einen Diplom‑
Studiengang Schauspieltheater-Regie ein. Das
Studium wird acht Semester benötigen.
erste

Italien. Die Schüler öffentlicher Schulen kön‑
nen ab sofort nicht mehr zwischen Reiigionsun‑
terticht und Freizeit entscheiden. Wer den Reli‑
gionsunterricht nicht besuchen Will, hat eine
«gleichwertige Ersatzstunde» zu besuchen. Dies
verfügte der Staatsrat, der als oberstes Verwal‑
tungsgericht damit ein vorausgegangenes Urteil
auf Verlangen des Bildungsministeriums aufhob.
Abgeschlossen: 8. September 1988 Walter E. Laetsch

MonDopoly, Drittwelt-Unterricht
spielerisch

Problemen zu käfnpfen, m i t denen ich nie ge‑
rechnet hatte». Der Geographielehrer meint:
«Die Schüler wurden durch das Spiel motiviert
wie noch nie.»

M anDopa{y im Unterritbt
Die Gruppe der MonDopoly-Animatorinnen
haben ihre Erfahrungen m i t dem Spiel in Klas‑
sen

der Sekundar- und Mittelschulstufe zusam‑

mengefasst:
‐ Der Erfolg des Spiels hängt wesentlich v o n
einer guten Vorbereitung durch den Lehrer
oder die Lehrerin ab. E i n vorgängiges Kon‑
taktgespräch zwischen dem/der Lehrer/in
und der MonDopoly-Animatorin ist u n u m ‑
gänglich.
‐ Bei guter Vorbereitung reichte eine Doppel‑
stunde für das Spiel. Dabei tauchen Fragen,
Probleme grundsätzlicher Natur und Diskus‑
sionen auf, die im Rahmen des Spiels nicht
genügend erörtert werden können.

MonDopoly-Fieber in der Romandie
Über 450 Schüler/irmen v o n rund 50 Schulen der
Westschweiz haben am MonDopoly‐Turnier
der «Déclaration de Berne» teilgenommen! Das
Spiel über das Bauernleben in Peru bildet in
vielen Klassen der dortigen Primar-‚ Sekundar‑
und Mittelschulen bereits einen festen Bestand‑

teil des Unterrichts in Geographie, Geschichte,
Wirtschafts- und Lebenskunde. Auch an
Deutschschweizer Schulen sind dank dem Ein‑
satz einer Gruppe von Rückkehrinnen aus La‑
teinamerika erste Erfahrungen gesammelt w o r ‑
den.
D a ; Leben rpiiren

Nach einer solchen MonDopoly‐Animation in
einer Klasse der Wirtschaftsmittelschule in Biel,
äussern sich die Schüler/innen: «An unserem
Tisch haben wir 5 Spieler sehr g u t gespürt, wie
es einem peruanischen Bauern z u m u t e sein
muss, wenn er sozusagen am Verlumpen ist ...»;
«Mich e r s t a u n t e v o r allem, dass eigentlich kleine
Begebenheiten wie Arztbesuche, Niederkünfte
usw., den Alltag und den Geldhaushalt erheb‑
lich beeinflussen»; «Ich glaube, das Spiel Mon‑
Dopoly trägt viel dazu bei, uns das Leben in Ent‑
wicklungsländern näherzubringen. Ich hatte mit

Unsere Verlagswerke mit
Neuerscheinungen

„ Als ideal erweist sich deshalb eine weitere
Unterrichtseinheit z u r Vertiefung und Aus‑
wertung der Spielerfahrung. Die MonDo‑
poly-Animatorinnen kennen Lateinamerika
aus eigener Einsatzerfahrung und können den
Unterricht mit Bildern, Dias, Musik, Erleb‑
nisberichten, u s w. gestalten helfen.

MONDOPOLY
Bauernleben in der D r i t t e n Welt

Ein spannendes Brett- und Würfelspiel für
jugendliche ab 12 jahren und Erwachsene,
Besonders geeignet für den Drittwelt-Un_
terricht an der Schule.

Kontakt
Lehrer und Lehrerinnen, die an einer MonDo‑

poly-Animation in ihrer Klasse interessiert sind,
können Näheres über folgende Adresse erfah‑

734/011

‚ MonDopoly

Ich bestelle

ren:

(Preis FL 46.‐)

‐ Erklärung v o n Bern, Quellstrassc

25,

8005

Name ‐

Zürich, Telefon 01 271 6454

\

Adresse ‐

Für die Schule entstehen keinerlei Kosten durch
den Einsatz einer Animatorin. Das Spiel kann
bei der Erklärung v o n Bern in Zürich oder bei
«terra des hommes schweiz» in Basel bestellt
werden.

-

_
.

_

\

_

_

\

PLZ, O
r
t
‐
%
\
Einsenden an: Erklärung v o n Bern, Quel‑
lenstrasse 25, 8005 Zürich

Leserbriefe ‐ N a s lecteurs n o u s écrivent
Betr. Artikel «Entwicklung der Lehrstellen an
Mittelxrbulen» im Cymnaxium belueticum,

schiedene Kolleginnen und Kollegen, beson‑
ders auch für einzelne Schulen nachteilig aus.
Kolleginnen, die aus familiären Gründen (Kin‑
der) eine Reduktion ihres Pfiichtpensums
wünschten, erhielten diese mit der gleichzeiti‑
gen Rückversetzung in den Status des Lehrbe‑
auftragten. Die Zahl der A'Iittelschullehrerinnen
ist an den st.gallischen Mittelschulen stark u n ‑
terdotiert.
Ein Kollege, der ein zeitaufwendiges öffentli‑
ches Mandat als Kantonsrat ausübt und eine
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Unter dem Abschnitt «Folgen und notwendige
Massnahmen» fehlt meines Erachtens eine Mass‑
nahme, die in verschiedenen Kantonen schon
verwirklicht ist, die aber im Kanton St.Gallen
zäh und ausdauernd verzögert wird, ja sogar
Anträge von Lehrerkollegien v o n regierungs‑
rätlicher Seite nicht behandelt wurden.
Es ist dies die Möglichkeit, Hauptlehrstellen mir.
reduzierten Pensen zu schaffen.
Ich Weiss, dass verschiedene Kollegen diese
Möglichkeit n u t z e n würden. Die Praxis des
st.gallischen Erziehungsrates und Erziehungs‑
departementes wirkt und wirkte sich für ver‑
‐

) ) )

‐

‐

‐

‐

-

‐

‐

E

B

‐

_

Reduktion des Pflichtpensums (selbstverständ‑
lich mit Lohnreduktion) wünschte, erhielt diese
erst, als er auf seinen Status des Hauptlehru‘s mit
höherer sozialer Sicherheit verzichtete und sich
in den Status des Lehrbeauftragten verset2en
liess.
_]OSCf Zeller
_

-

‐

_

‐

‐

‐

‐

_

_

‐

_

_
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schu\buch

Die besondere Dienstleistung für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Auf 90 m2 sind über 2600 Lehrmittel aller Fachbereiche und Stufen. Unterrichtsmaterialien, Kinder- und
Jugendbücher, Lehrerhandbücher und wissenschaftliche Werke aus 30 Verlagen ausgestellt.

Beteiligt sind folgende Verlage:
M o r i t z Diesterweg - Sabe - O t t o Selle - Sauerländer
Aarg. Lehrmittelverlag - Comenius - CVK - Ensslin - Festo - Handwerk und
Technik - Haupt - Helbing&Lichtenhahn - Hirschgraben - Jugend und
Volk - Kinderbuchverlag Luzern - Langenscheidt - Langenscheidt‑
Longman - Lensing - NZZ - Nord-Süd - Orell Füssli ‐ Pro Juventute
Raeber - Rentsch - Schubi - Sellier - SJW - Staatskunde-Verlag E.Krattiger
Reinhard Schmid - Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft

Adresse
Telefon
Öffnungszeiten

Informationsstelle Schulbuch, Laurenzenvorstadt 90, 5001 Aarau (2 Min. vom Bahnhof)
064 2257 33
Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 (oder nach Vereinbarung)

HHHdGISSCI”IUIG KV A a r a u

(Kaufmännische Berufsschule Aarau)

Aufden 14.August 1989 (Spätsommerschulbeginn) ist an unse‑
rer Schule (Abteilung kaufmännische Lehrlinge)

1 H a u p t l e h r e r s t e l l e f ü r Deutsch u n d
Französisch
neu zu besetzen.
Anforderungen: Gymnasiallehrer oder Bezirkslehrer.
erfahrung erwünscht.

Unterrichts‑

Bewerbungen mitden üblichen Unterlagen sind bis 18.November
1988 einzureichen an das Rektorat der Handelsschule KV Aarau,
Bahnhofstrasse 46, 5001 Aarau.
Auskünfte erteilt H. Bachmann, Rektor, über Telefon 064 2216 36.

Berufsschule des Kaufmännischen Vereins Glarus

An unserer Schule werden 320 Lehrlinge der Kaufmännischen und der
Verkaufsbranche von 8 vol|amtlichen Hauptlehrern und 14 Lehrern mit
Teilpensen unterrichtet.

20 Beginn des Schuljahres 1989/90 (d.h. zum 14.August1989) Buchen
WIF

eine(n) vollamtliche(n) Hauptlehrer(in)
f ü r Wirtschaftsfächer
(inkl. Computer/EDV)
Besoldung nach den kantonalen Ansätzen der Kantonsschule Glarus.
Weitere Auskünfte erteilt gerne der Rektor: J. M. Steinmann, Zaunschm‑
haus, 8750 Glarus, Telefon 058 612642.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an das Rektorat.

'411

I n s t i t u t Montana Zugerberg

Auf Schuljahresbeginn (7.8eptember 1988) ist an
unserer deutschsprachigen Gymnasialabteilung mit
eidgenössisch anerkannter Maturität die Stelle eines
H a u p t l e h r e r s für

P h y s i k u n d Mathematik
neu zu besetzen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu
richten an: Direktor Dr.K.8torchenegger‚ Institut
Montana, 6316 Zugerberg. (Tel.: 042 2117 22)

%

Kantonsschule Rychenberg Winterthur
Gymnasium der Typen A. B, D und Diplommittelschule

Auf Beginn des Schuljahres 1989/90 (15.August1989) sind an unserer Schule

1 ‐ 1‘la Lehrstellen f ü r Romanistik

(Französisch u n d I t a l i e n i s c h , Italienisch
u n d F r a n z ö s i s c h , Französisch b z w.
I t a l i e n i s c h u n d e i n anderes Fach)

zu besetzen. Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen, lnhaber/innen des zürcherischen Diploms fur das hohere
Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung an Maturi‑
tätsschulen besitzen.
Das Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft über die einzureichenden
Unterlagen und über die Anstellungsbedingungen.
Anmeldungen sind bis 20.November 1988 dem Rektorat der Kantonsschule
Rychenberg‚ Rychenbergstrasse 110, 8400 Winterthur. einzureichen.

Evangelisches Lehrerseminar
(Lehramtsschule, Seminar für pädagogische
Grundausbildung, Primarlehrerseminar)
Da unsere Hauptlehrerin für Französisch Mutter wird, vergeben
wir

einen s t ä n d i g e n Lehrauftrag
f ü r Französisch
im Umfang von 6‐10 Stunden an der Lehramtsschule und am
Seminar für pädagogische Grundausbildung.
Es besteht die Möglichkeit, während des Sommers 1989 zusätz‑
lich ein Vikariat von 5‐9 Stunden zu übernehmen.

Wir erwarten
‐ Aufgeschlossenheit für den Geist einer evangelischen Schule
‐ die Fähigkeit, einen kommunikativ orientierten Französisch‑
unterricht zu erteilen, der in optimaler Weise an den
Französischlehrgang der zürcherischen Sekundarschulen
anknüpft und auf den Französischunterricht der Primarschulstufe

vorbereitet
‐ die Bereitschaft, in einem kleinen Lehrerkollegium aktiv
mitzuwirken
‐ die Bereitschaft, für 80% eines Kantonsschullehrerlohns
zu arbeiten
‐ Ausweise für die Befähigung zum Unterricht an
einer Mittelschule
W i r bieten

interessierten Frauen oder Männern die Möglichkeit, im Rahmen
einer kleinen Schule mit guter Atmosphäre in grosser Freiheit
ihren Unterricht zu gestalten.
Anfragen und Anmeldungen richten Sie bis zum 30.November
1988 an den Schulleiter a.i. Hans-Martin Hüppi, Rötelstrasse 40,

8057 Zürich, Tel.01 3630611
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E r z i e h u n g s d e p a r t e m e n t d e s K a n t o n s Luzern

U

Auf Beginn des Schuljahres
Pensen zu vergeben:

1989/90 (21.August 1989) sind die folgenden

Kantonsschule L u z e r n , Alpenquai 46‐50. 6005 Luzern
Deutsch in Verbindung mit einem anderen Fach
Französisch. ev. in Verbindung mit einem anderen Fach
Englisch in Verbindung mit einem anderen Fach
Latein und Griechisch
Geschichte in Verbindung mit einem anderen Fach
Physik in Verbindung mit einem anderen Fach
Mathematik in Verbindung mit einem anderen Fach.
am besten mit informatik
Freihandzeichnen und Werken
Turnen in Verbindung mit einem anderen Fach
10. Maschinenschreiben (Teilpensum)
11. Handarbeit (Teilpensum)
12. Hauswirtschaft (Teilpensum)

Kantonsschule Reussbühl, Ruopigenstrasse 40, 6015 Reussbühl
13.
14.
15.
16.

Mathematik und Physik oder Physik und Mathematik
Freihandzeichnen und Werken (Teilpensum)
Turnen (fürTöchter)
Geographie in Verbindung mit Geschichte
(Teilpensum im Lehrauftrag für einige Jahre)

Kantonsschule W i l l i s a u , Schlossfeid. 6130 Willisau
17. Mathematik
18. Turnen in Verbindung mit einem anderen Fach
19. Maschinenschreiben und Stenographie
Die Lehrstellen werden in der Regel zuerst im Lehrauftrag vergeben: die spätere
öffentlich-rechtliche Wahl ist möglich. aber nicht sicher. Einige dieser Lehrstel‑
len werden gegenwärtig von Lehrbeauftragten versehen, die sich bewerben
werden.

1

Voraussetzungen für die wissenschaftlichen Fächer ist ein abgeschlossenes
akademisches Studium; Bewerber mit einer pädagogischen Ausbildung und m i t
Unterrichtserfahrung werden bevorzugt.

Voraussetzung für die Stellen 8 und 14 ist das Zeichenlehrdiplom. für die Stellen
9, 15 und 18 das Turnlehrdiplom || sowie das Fachlehrdiplom in einem anderen
Fach oder das Sekundarlehrdiplom. für Stellen 10 und 19 das Maschinenschreib‑
|ehrdiplom, für die Stelle 11 das Arbeitslehrerinnendiplom und für die Stelle 12
das Hauswirtschaftslehrerinnendiplom.

Die Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien

rind Referenzadressen ist

dem betreffenden Rektoratbis15.November1988 einzureichen.

Erziehungsdepartement des Kantons Luzern
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Y C E U M ALPINUM

ZUOZ
Eidgenössisch anerkannte Mittelschule im Engadin
(Gymnasium Typus A, B, C, D, E, Handelsschule) für Knaben und Mädchen,
Internatsschule für Knaben von 11 bis 20 Jahren.

Auf Beginn des Schuljahres 1989/90 (Sept. 1989)
suchen wir eine(n)

Hauptlehrer(in) f ü r Französisch
(ev. in Verbindung mit einer weiteren romanischen
Sprache)

sowie eine(n)

Hauptlehrer(in)

f ü r Wirtschaftsfächer
Stellenbevverber(innen) müssen ihr Hochschulstu‑
dium abgeschlossen haben; höheres Lehramt und
einige Unterrichtserfahrung sind erwünscht. Wir hof‑
fen auf dynamische und initiative Lehrer(innen) mit
pädagogischem Geschick und Freude am Umgang mit
Jugendfichen.

Wir bieten zeitgemässe Entlöhnung‚ auf Wunsch freie
Kost und Logis.
Zu ergänzenden Auskünften sind wir gerne bereit
(Tel.082 701 11). Bewerbungen mit Lebenslauf. Foto,
Zeugnissen und Referenzen senden sie bitte bis zum

15.Dezember 1988 an den Rektor:

Dr.Andri Gieré-Allenspach
Lyceum Alpinum
7524 Zuoz
325
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Schweizerschule M e x i c o
Die Schweizerschule Mexico sucht auf das Schuljahr 1989/90 (Beginn 4. Sep‑
tember 1989)

einen Mittelschullehrer f ü r M a t h e m a t i k
u n d Physik

Voraussetzungen: Der Stelle entsprechendes Lehrerdiplom
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
Schweizer Bürger

Idealalter 25«35jährig
Spanischkenntnisse erwünscht (Unterrichtssprache Deutsch)

Die erste Anstellungsdauer beträgt 3 Jahre, mit bezahlter Hin‐ und Rückreise. Die
Besoldung richtet sich nach den Gehaltsrichtlinien der Schweizerschule Mexico.
die sich auf zürcherische Ansätze abstützen. Pensionskasse.
Anmeldeschluss: 15. Dezember 1988

Erste Auskünfte und Bewerbungsformulare erhalten Sie beim Komitee für
Schweizerschulen im Ausland, Alpenstrasse 26, 3000 Bern 16, Telefon 031
446625
Eine Kopie der Bewerbung senden Sie bitte direkt an den Leiter der Schweizer‑
schule Mexico: Max Schwegler. Colegio Suizo de México, Nicoiäs San Juan 917.
Col. de Valle, 03100 México12, D.F.

I n s t i t u t M o n t a n a Zugerberg
Wir, das Internationale I n s t i t u t Montana Zugorberg, bieten einer jüngeren
dynamischen und einsatzfreudigen Persönlichkeit die Möglichkeit, als

Direktionsassistent/Freizeitgestalter
in unserer Schule tätig zu sein.

Wir bieten eine interessante und vielseitige Stelle in internationaler Atmosphäre.
Als Direktionsassistent sind Sie einer der engsten Mitarbeiter des Direktors
in Belangen von Schule und Internat: der Umgang mit Eltern, Lehrern und
Schülern gehört ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich wie organisatorische
und administrative Belange. Als Freizeitgestaiter regen Sie die Schüler 29
sinnvollen ausserschulischen Aktivitäten an und koordinieren diese mit
Lehrern und Mitarbeitern.
soiiten mitbringen:
_
Höhere Schulbildung (akademisches Studium, Sekundar- oder anarleh‑
rerpatent), Fremdsprachenkenntnisse, und neben administra_tiven _Fähig‑
keiten vor allem den nötigen Schwung für die Zusammenarbeit mit jungen
Menschen.

Die Stelle ist intern, mit freier Station und einem angemessenen Bargehalt
Intensiver Einsatz in den Trimesterschulzeiten wird durch eine grosszügiga
Freizeit- und Ferienregelung kompensiert.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen an:
Direktor Dr. K.Storchenegger‚ Institut Montana. 6316 Zugerberg.
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Orientierungshilfen für Lehrer
Entwicklung und Schärfung
des Sprachbewussfseins
der Lehrer beizutragen ‑
als notwendige Voraussef‑
zung, um in unserer Spruch» ‚
situation erfolgreichen
(Sprach-)Unterricht gestal- .
ten zu können.
Aus dem Inhalt:
. Miteinander sprechen
lernen ‐ auf Hochdeuisch
u n dmMundart.
I
l Wie lernen Kinder in '
der Deutschschweiz
’
Hochdeuisch?
. Die Einstellung‑
ein zentraler Lemfoktor'.
. Was man über Hoch-'f«
deutschfehler wissen soll
. Ist das Überhaupt

„ Nahe nahe:
"Studienbucher
Sprachlandschuft

ragen um Monden? und

Hochdeutsch lm Unter‑
richt sind in den letzten Jah‑
ren immer stärker auch im
Schulbereich diskutieri
worden.
Dieses Buch ist Ergebnis
langiöhriger Zusammenar‑
beit zwischen den Heraus‑
„.gflabem und den Sprachdi‑
_daldikern des «Seminars für
Pädagogische Grundaus‑
bildung-des Kantons Zü‑
" rich». Ziel des Buches ist es,
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gungen und Übungen zur

Deutsch?
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. Mundart und Hoch‑
deuisch imVergleich.
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