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DasTalent.
Faszinierend,bequem und freundlich in der Anwendung soll
er sein: DerComputer für Schüler.
Die richtige Atmosphäre in der Schule, die innovativ auf
die Schüler einwirkt, bestimmt weitgehend die Zukunft unserer
Jugend.DerComputer gehört dazu.
Versäumen wir esnicht,den Schülern ihreChance zugeben.
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Zudiesem Heft ‐ Editorial
&

Vor wenigen Jahrzehnten schienen Mu‑
seen Orte, in denen bissigeWörter hinterden
harmloses’ten Jugendlichen gewclflöfige
Vandalen vermuteten, die sie bei Klassenex‑
kursionen mit misstrauischen Blicken verfolg‑
ten. ‐ Inzwischenhaben sichvieleMuseenzu
einladenden Treffpunkten durchgemauserf.
Es is? eine wahre Lust zu beobachten, wie
ansprechend heute Vifrinen und ganze Säle
gesiol'fef sind.Als Diensfleistung für die Besu‑
cher is’r vielerorts zur Öfientlichkeitscurbei+
die Museumspüdogogik gekommen. Und
schon analysieren scharfe Denker die Frage,
ob der gegenwärtige Museumsboom nicht
zum Schaden der ehrwürdigen Einrichtung
gereiche...

In zahlreichen Museen gibt es heu're
Spezialprogramme für Kinder.Spielerisch er‑
leben sie die Annäherung an eine fremde
Kulfur‚ besuchen Molnachmifl'cxge im Kunst‑
haus, werden im Technoramz aktiv. Diese
Entwicklung stellt auch Gymnasiallehrerin‑
nen und Gymnasiallehrer vor neue Heraus‑
forderungen.

Ampraktischen Beispiel des Landesmu‑
seums Zürich zeigt unser Kollege Feier Zieg‑
ler, wie der Besuch mit einer Schulklasse
gestaltet werden könnte. Seine grundsätzli‑
chen Überlegungen lassen sich, etwas ange‑
passt, auch auf andere Museumsfypen Über‑
tragen.

Der französische Beitrag aus der Feder
einesMuseumsfachmonns ist etwas allgemei‑
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ner gehalten. Esschien uns wichtig, dass ..
neben der Praxis ‐ die Optik des Museums
ebenfalls zum Zuge kommt.

Als Vereinszeitung hof das Gymnasium
Helveficumden Auftrag, Sie über das Leben
des VSG auf dem laufenden zu hohen. Ne‑
ben den Jahresberichten unserer K0mmissio‑
nen liegt diesmal das Schwergewicht erneu‘
auf dem Fortgang des Proiek'res Rahmen|ehr.
pl'c'me. Sie sollen das Gymnasium ven mor‑
gen prägen, also Ihren persönlichen Alltag
Nach dem Blick in die Vergangenheit eine
Visionder Zukunft? Bestimmt sind Sie "eUgie‑
rig, was sich da tut.

Verena E.Müller

![I ny c encore que quelques décennies
les musées ne semblcuient étre que des Heu)
fermés, dans lesquels des gordiens hül’gneu)
voyoient dans choque ieune, cu demeuran
inofiensif, un vandale herbere, et suiv°ien
avec des regards soupgonneux les closse‘
qui osoien'r s'y oventurer. Depuis ce *eMps‐Iö
bien des musées ont fait peau neuve et 54
sont 1rcmsformés en centres de "enContres
Que! ploisir ouiourd'hui d'admirer des vitri
nes aflroyantes, plocées dans des “ “ es en
fi‘erement réaménagéesl Et pour le visiteü'
service supplémenfalre‚ lo “Péd°9°gie dl
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muséen égole désormois les relations publi‑
ques. Toufe médoille a son revers et des
critiques acerbes sedemandent déi?! si l'ac‑
fuel uboum»des musées ne porfera pas pré‑
iudice& ces vénérables ins’ritufions...

Beaucoup de musées ofirenf auiour‑
d'hui des programmes spécioux destinés aux
enfan'rs. Tou'r en ioucmt, ils découvrenf en
l'expérimentan'r une culture étrongére, perfi‑
cipenf 61des «aprés-midi pein'rure»au musée
d’art, et sont ucfifs dans le fechnoroma. Ce
développemenf signifie aussi de nouveaux
Challenges pour les enseignan?s et ensei‑
gnon’res des gymnosés et colléges. Notre
collégue Peter Ziegler prend l'exemple du
musée national suisse de Zurich pour nous
montrer comment une visite peut étre orga‑
nisée avec une closse. Ses réflexions sont

aussi valables, moyennant une certaine
aduptafion, pour d'autres types de musées.

Lacontribution francaise sur cesuief est
due & un hemme de musée et présente une
optique plus générale... qui compléte & notre
ovis frés bien les expériences prafiques rela‑
tées dans les autres articles.

En font que iournol d'associa’rion, le
Gymnasium Helveficum sedoi'r de vous tenir
au couranf de la vie de la SSPES. A cöté des
ropports annuels de nos commissions, l'oc‑
cent es'r mis cefle fois sur lesprogrésduproief
«Plans études-codres». Ces derniers doivenf
forger le collége de demoin, et done votre
quotidien. Aprés un regard dans le passé,
une vision du futur? Il est certain que la
curiosi'ré est porfois une bonne chosel

Verena E.Müller

Skihäuser und Heimesucht man nicht.
die lässt man suchen!
Natürlich seit 1978 durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN.
Kostenlos!
320 Gruppenhäuser in allen Regionen der Schweiz für Gruppen
zwischen 12 und 500 Personen. Verschiedene Komfortstufen Zu
angemessenen Preisen.
IhreAnfrage mit: «Wer,was, wann. wo undwieviel» an
KONTAKT CH‐4419 LUPSINGEN.Telefon 061 960405
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Feier Ziegler

Das historische Museum im Dienst
der Schule

Versuch einer museumsdidakfischen Sfandofibesfimmungam Beispieldes Schweizerischen
Landesmuseums in Zürich

Der Museumsbesuch mit einer Schulklasse eignet sich für fächer‑
übergreifendes Arbeiten, ist eine ausgezeichnete Sehschule und kann
Verständnis für unser Herkommen und die Alliagsprobleme unserer
Vorfahren wecken. Der Autor legt einen eigentlichen Leitfaden zur
Vorbereitung und Durchführung einer Schulstunde im Museum vo r.

Prenez une clusse, amenez-la dans un musée. A la discipline,
preferez l'interdisciplinarifé. Eveillez l'intéréi des éléves‚ laissez-les
decouvrir les problémes quofidiens de leurs ancétres. - L'aufeur nous
1|vre les ingrédients nécessaires au succés d'une teile expérience.

Museumsboom in der Schweiz

Mit über 600 Museen ist das Angebot
in der Schweiz recht gross. Man sagt sogar,
unser Land habe weltweit die grösste Mu‑
seumsdichte: ein Museum auf 10000 Ein‑
wohner. Jedes Jahr strömen neun Millionen
Menschen in die Schweizer Museen. Und
dennoch siehf noch längst nicht iedermcmn
den Wert von Museen ein. So schrieb bei‑
spielsweise ein Journalist am 6. Februar 1987
unter dem Titel «Fragezeichen zum Ortsmu‑
seen-Boom» imZürcher «Tages-Anzeigem:

«Ohne die Leistungen der örtlichen Konser‑
vcn‘oren mindernzuwollen, ist zubezweifeln,dass

L

die meistenOrismuseenmehr sind als eine ästheti‑
schere Form der Magazinierung.» Und weiter:
«Bleibt schliesslich noch die Frage nach dem mit
einem 0r’rsmuseum verbundenen Entzug von be‑
sonders lebensfreundlichem Wohnraum. Je Ge‑
meinde mag das vielleicht nich? speziell ins Ge‑
wicht fallen, bei 70 bis 100 Altiiegenschafien er‑
gibt sich iedoch eine respekiable Dimension, die
möglichenWohnungen nicht gezählt. Sobesehen,
liessen sichdie BedürfnissenochdenGüternWoh‑
nen oder Museum durchaus einmal neu wögen.»

Anden Lehrerinnenund Lehrern liegtes,
der heranwachsendenGeneration zu bewei‑
sen, dass Museen sinnvoll, nüizlich und nötig
sind ‐ gerade in einer Welt, in der das
Materialie und Raschlebige OHweit mehr
zäh“ 015 das überlieferfe kulturelle Erbe.
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Museum einst: Verstaubie Räume und
Schulklassen ohne Ziel

Wer schon lange kein Museum mehr
besuch? hat, läuft Gefahr, ein altes Klischee
weiterzuverbreifen: Die historischenMuseen
‐ und solche meine ich eingrenzend rnit dem
Begrifl‘ «Museum» in diesem museumsdidok‑
fischen Beitrag ‐seien Musen'rempelder Ver‑
gangenheit, die ehrfurchtsvollen Schauer
oder Verzückung hervorrufensollten.Gegen‑
stand neben Gegenstand liege unübersicht‑
lich in alten Vitrinen verstaut, kaum oder
schlecht beschriftet und beleuchtet. Und man
erinnert sich zurück: Hatman die Schwellen‑
cmgs'r überwunden, bewegt man sich auf lei‑
sen Sohlen durch versiaub're, einer Rumpel‑
kammer gleichende Räume.

Nur am Schuliahresende kommt Bewe‑
gung in die Ehrfurcht gebietenden heiligen
Hallen: Dutzende von Schulklassen rasen
ziellos durch alle Säle. Vor Überforderung
staunend die einen Schüler,mitgelangweilter
Resignation die andern.

Museum heule: Lernori
In der Zwischenzeit hat sich auch in

schweizerischen Museen vieles geändert
Die meisten wurden didaktisch neu gestehe!
und besuchen‘reundlicher eingerichtet. Ich
denke an die Sfeinzeitwerkstö'rte “mHu\\wi\‚
dus kömm\lseum in Angst das Pupiermu‑
5eum in Busei, das Freilichtmuseum Bollen‑
barg,das Technorumu inWinierihur, dasVer‑
kehrshous in Luzern oder an das Schweizeri‑
sche Landesmuseum in Zürich

Erfreulicherweise wird in immer mehr
Museen auch den Erkenntnissen neuester
Forschung vermehrt Rechnung getragen. Be‑
sonderi’giie thematischen Sonderausstel‑
lungeni‘i eignen sich vorzüglich, um mit
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Schülern einer bestimmten Fragestellung Ve r ‑
’rieft nachzugehen. Als Beispiele hiefür sei ( ‚ „
folgende Ausstellungen erinnert, die das
Landesmuseum kürzlich gezeigt hat:

‐ Das Rad in der Schweiz vom 3.JQhrfau‑
send vor Chrisfus bis um1850 (Geschichte
Verwendung, Herstellung, Symbolik)

‐ Die Zürcher Siadiheiligen Felix und Re‑
gula

‐ Barocker Luxus
- Bündner Zuckerbäcker in der Fremde
‐ Kunst und Aktivdiens’r 1939‐1945

!

Ebenso aufschlussreich waren für
Schüler der Sekundarstufen I und II die Aus‑
stellungen «Ulrichvon Hufien»,«HansWald‑
mann», «Alte Küchen», «Der spöfgofische
Kirchenbau in der Zürcher Landschaft» im
Wohnmuseum Bärengosse in Zürich oder die
Ausstellung «verflixt und zugenäht» irn Histo_
rischenMuseum Bern:eineOrientierung Über
Frauenberufsbildung und Frouenerwerbs_
arbeit in der Zeit zwischen 1888 und 1988_

Manche Museen sind heute so kOnzi‑
pien‘, dass der Schüler (und ich verstehe der‑
unter immer auch die Schülerin) die Vergan_
genheit möglichst mit allen Sinnen erlebt. ln
Hallwil etwa kann er noch Techrükeu des
Neo\ififikums Steinbeile schleifen, in Auge.!
Römerbrot backen, in Basel Papier schöpfen
in der Ziegelhü'rte Meienberg bei Cham Clu
Ton Dachziegel formen. Dies alles mit den
Ziel, Einsichten zu gewinnen in das Leben il
früheren Zeiten, das Andersorfige Und dc:
Gemeinsame zu erkennen.

DerMuseumsbesuch ist nicht mehr Auf
lockerungomSchulende,sondern wird rich};
gerwei5e mehr und mehr planmäßig in der
Unferrichf eingebaut.



Informationsdienste für Schulen
Verschiedene grössere Museen ‐ so

das Schweizerische Landesmuseum in Zürich
oder die Kunstmuseen in Zürich, Bern und
Winterthur ‐ haben lnformafionsdienste ein‑
gerichtet, die Lehrer (und ich meine damit
fortan immer auch die Lehrerinnen!) gerne
beraten. Fachleute helfen bei der Auswahl
fypischer Obiekte, stellen Literatur und
manchmal sogar Arbeitsbiöh‘er für Schüler
zur Verfügung; sie ermöglichen unter Um‑
ständen einen Museumsbesuch ausserhalb
der regulären Öffnungszeiten oder führen ‑
viele Wünsche berücksichtigend ‐ Klassen
undSchülergruppen selberdurch dieAusstel‑
lung.

Museumsführer für Lehrer

Am Pesfalozzionum in Zürich besteht
seit 1972 eine Fachstelle für Schule und Mu‑
seum, welche mi? allen Kafegorien von Mu‑
seen eng zusammenarbeitet. Diese Fach‑
sfelle hat 1982 die anregende und hilfreiche
Publikation «Schulklassen entdecken das
Museum» veröfienilich'r. Dieser Führer orien‑
fien‘ praxis- und schulbezogen über 60
Schweizer Museen.Jeder Museumstexf glie‑
dert sich in vier Tei\e-.
‐ \mTiieivorspunn sind genaue Anschrift,Telefon‑

nummer, Name der Kontaktperson, Öffnungs‑
zeiten und Einirihsgebühren aufgeführt

- in der Kurzcharak'rerisiik sind in knapper Form
die haupisöchlichsien Sdmmlungsbestönde des
jeweiligen Museums zusammengestellt.

- ImAbschnifl Besuch finden sich ieneAuskünfte,
die für die Vorbereitung des Museumsbesuchs
wichtig sind.

‐ Der leizte Teil, Vorbereitung und Auswertung,
enthält Anregungen, wie der Museumsbesuch
Lndon Unterrichieingebaut undveriiefiwerden
ann.

Ein 1985 vom Sfaaisorchiv des Kantons
Zürich herausgegebener Führer «Geschichte
zum Anfassen» orientiert über rund 70 Orts‑
museen im Kanton Zürich. Die Schrif't ermög‑
lichf esdem Lehrer, gezielt auch Aspekte aus
der Vergangenheit der Wohngemeinde oder
der Region in seinen Geschichtsunterricht
einzubeziehen.

Die Informationen des Führers gliedern
sich wie folgt:

Bezeichnung, Gründungsiohr, Adresse
Trägerschaft
Kontaktadresse,Auskunfi
Zugänglichkeit, Öfinungszeiten
Sammelgut, Besonderes, Schwerpunkie
Bestehende Führer
Besondere Hinweise

Ähnliche Museumsführer erschienen
auch in andern Kantonen. Den vollständig‑
sfen Überblick über die Museen in der
Schweiz vermittelt der von Claude Lopdire
und Martin Schörer zusammengestellte
Schweizer Museumsführer.

Reich istzudemdasAngebot anzusätz‑
lichen Hilfsmih‘eln. Dos Landesmuseum bei‑
spielsweiseveröfientlichfdos moncn‘licheBul‑
letin «Aktuell», dos kostenlos abonniert wer‑
den kcmn (Tel.01 2211010). In einzelnen
Räumen liegen Informationsblöh‘er auf; zu
Sonderausstellungen erscheinen knapp ge‑
foss\e‚uber sehr informative Kataloge. Gute
Einbiicke ’mvie\iöhige Themabereiche gibk
die Schriftenreihe«AusdemSchweizerischen
Landesmuseum» (Verlag Haupt Bern). Über
verschiedene Abteilungen geben ausführ‑
liche KatalogeumfassendeAufschlüsse (z.B.,
Glasgemöide‚ Texfilien, Wandgemälde,
Zinn). Thematische Informationsschrifien mit
sachbezogenen Erläuterungen und didakti‑
schen Vorschlägen für Lehrer sind in Vorbe‑
reitung (z.B. Jungs'reinzeit, Riflerium, Wohn‑
räume).
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Schülerarbeii im Ortsmuseum

Als mögliche Themen, die von Schülern
praktisch in iedem Orismuseum ‐- zum Bei‑
spiel als Vergleich zu heute ‐ bearbeite?
werden können, seien genannt:
‐ Ein Houshali um1900
‐ Waschen
‐ Hausindusirie
‐ Alte Handwerke
‐ Londwirischcft
‐ Verkehr
‐- Möbel
‐ Mode
‐ Ernährung

Museumsbesuchewährend der
Lehrerausbildung

Manche Lehrer führien ihre Klassen nie
oder höchst selten in ein Museum, weil sie
selber nie erfahren hoffen, welche Mög‑
lichkeiten ein Museumsbesuch eröffnet, weil
es ihnen an Anregungen für schülergemösses
Arbeiten mit Ausstellungsgegenständen
fehlte. Um diesem Mangel abzuhelfen, um
die Zusammenarbeit zwischen Schule und
Museum zu verstärken, wird neuerdings bei
der Lehrerausbildung angesetzt Die enge‑
henden Lehrerwerden während ihrer Ausbil‑
dung mit museumsdiduk'rischen Fragen kon‑
frontiert. Sie verbringen während ihres Stu‑
diums selber manche Stunde imMuseum und
eignen sich dabei für die Museumsarbei'r
'rypische und ergiebige Arbeitstechniken cm.
In Zürich vermifielf die Primorlehrerausbil‑
dung intensive Kontakte mit dem Landesmu‑
seum, vor allem im Bereich der Ur- und Früh‑
geschichte.ÄhnlicheAusbildungsziele haben
sich beispielsweisedie Lehrerausbildungsan‑
steifen in Basel, Bern und Freiburg gesiecht.

Auch zum Unferrichf in Didaktik des Ge‑
schichtsunterrkhß auf der Sekundarstufe I,
den ich imRahmenderSekundariehrerausbil‑
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dung cmder Universität Zürich erteile, gehör t
die praktische Arbeit im Landesmuseum In
der Regel halten wir uns zweimal zwei Sfun‑
den in diesem Museum auf. In Zweier- Oder
Dreiergruppen beobachten, studieren, disku‑
iieren und skizzieren die Sfuden’ren OUSge‑
wählte Gegenstände (z.B.eine grafische Sm‑
tue, einen Altar, den Allianzieppich in Raum
49). Anhand der gedruckten Kataloge, even‑
tuell von Speziolli'rerafur, informieren sie sich
gründlich und machen sich Überlegungen, in
welcher Themenreihe ein Museum5besuch
eingeplant werden könnte.Hierauf sieilf iede
Gruppe schülergemösse Arbeitsaufiröge zu‑
sammen. Diese werden im Laufe der f0|gen‑
den Woche ausserhalb der Lehrerverensiol‑
tung überarbeitet und ins Reine geschrieben_
Beimzweiten Museumsbesuch,der normaler‑
weise zwei Wochen Später erfolgt, erproben
die Sfudenfengruppen die Arbeitsonweiwm
gen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Beim
Lösen der Aufgaben wird unter anderem fol‑
gendes deutlich:
]. Sind die Arbeitsoufiröge klar und eindeutig?
2. Was für Hilfsmittel und Vorkenninisse Sind „Ö

iig? _
3. Wie gross ist der Zeitbedarf?
4. Welche anderen Aufgabenstellungen "w

auch denkbar? uren

Gegen Schluss der zweiten MUSeUmS_
veranstaltung frefien sich Verfasser Und Er‑
prober zum Meinungsaustausch, ZU q „ f _
bauender Kritik,„wobei noch viele Anregun‑
gen einfliessen. Ubungsschule und PraktikUm
geben bisweilen Gelegenheit, einzelne Auf‑
gaben durch Schüler lösen zu lassen, Was
mi'runfer zu verblüfiendan Rückmeldungen
Fühfl‘.

Zu einem höchst erfreulichen Resulqu‘
hat die Zusammenarbeit zwischen Schule
und Museum in Luzern geführt. Im R°hmen
eines vom Geschichisdidakiiker Kurt Mess‑



Einzelfächer

Englisch 0 Französisch
Italienisch0 Spanisch ! Latein
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Psychologie . Erziehungs‑
psychologie . Soziologie
Philosophie . Politologie

Geschichte 0 Geographie
Mathematik 0 Physik
Chemie . Biologie

Buchhaltung . Informatik/EDV
Wirtschaf‘tsfzicher

se_lber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
DasStudium ist unabhängigvonWohnort undBerufsarbeit ‑
Beginn jederzeit. Qualitätsbeweis: über 9000 Diplomanden.

Diplomstudiengänge
Eidg.ManuTypus B, C,D, E
AufnahmeprüfungETH/HSG
BürofachdiplomVSI-I . Handels‑
diplomV8H0Eidg.Fähigkeitszeugnis
Sprachdiplornc Alliance Frangaise‚
Universitäten Cambridge, Perugia,
Saragossa, Zürcher Handelskammer
Eidg.DiplomBetriebsökonomHWV
Eidg.DiplomWirtschaftsinformatiker
Eidg.DiplomOrganisator
Eidg.DiplomBuchhalter/Controller
Eidg.FachausweisTreuhänder
Eidg.DiplomBankfachleute

Persönliche Auskünfte:
AKAD‐Seminargebäude Jungholz

(Oerlikon)
Jungholzstr. 43, 8050 Zürich

Telefon 01/3027666
_ _ _ ‐ ‐ Informationscoupon ‐ _ _ _ _>g€

AKAD-Seminargebäude Seehof
(beim Bellevue)
Seehofstr. 16, 8008 Zürich

69

An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterrichtsprogramm
Name:
Strasse:
Plz./Wohnort:

Keine Vertreter!
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mer geleiteten Wahlfachkurses Geschichte
am Kantonalen Lehrerseminar Luzern erar‑
beiteten die Studierenden im Sommer 1989
Lernimpulsezur Ausstellung «Zeugender Zeit
‐ Luzerner imZweitenWeltkrieg»: 16Seiten
im Format A4 mit Lernzielen, Zusatzinforma‑
tionen,Arbeitsvorschlögen undGegenwarts‑
bezügen. Das Historische Museum Luzern
liess die Lernimpulse mit den Schwerpunkten
«Fronten», «Anbauschlach’r, Rationierung»,
«Flüchtlinge», «Bedrohte Schweiz» an alle
Schulhäuser im Konfon Luzern verschicken.

Öffentliche Führungen vermifieln reiche
Anregungen für Lehrer

Viele Anregungen für Lehrer bieten ein‑
stündige öfientliche Führungen, die zweimal

Unferrichfsheft1990/91
25000 Lehrkräftemöchten bei der täglichen Vorbereitung die Unterrichtshefie nicht mehr missen, Die

wöchentlich im Landesmuseum siofifinden‚
oder die halbstündigen Führungen «|(„„51
überMiflcg»imRahmenvon Volkshochschul‑
kursen.«2000Jahre Zürich» hiess ein seicher
Kurs 1986. 1987 ging die Kunsthisforikerin
Birgit Brunner-Lih‘mann im Rahmen eines Kur‑
ses «Kunst und Kultur der Renaissance» an ‑
hand des reichhaltigen Anschauungsmafe‑
ricls des Landesmuseums folgenden Zwölf
Themen nach:
1. Renaissance: DieWiedergeburt der Antike
2. Die Zeit der Entdeckungen: Erd- und Hirn.

melsgloben
In fremden Diensten: des Söldnerwesen
Reformation und Bildersfurm

. Schönheit und Vergänglichkeit: Die Mode
der Renaissance

. Krankheit, Seuche und Tod
7. Wohnkultur: Möbelformen

praktischen Hefte mit der einfachen, immer wieder verbesserten Einteilung, dem farbigen Bolocr°n_
Einband und der Fadenhefiung können wir Ihnen zu einem fairen Preis vermitteln.
Wenn Sie uns nicht schon einen Dauerauftrag gegeben haben, erhalten Sie Ihr Exemplar bei Ihrem
Materialverwalter oder bei Ihrem Lehrmittel-Lieferan'ren. Sie können aber auch den bei
Bestellschein direkt an den UH-Verlag senden.

Ich bestelle:

Name und Adresse:%
A ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ \

M ‐ ‐ ‐ \

Unfarrithf$heff-VerlagA. Schmid,Schuchensfr. 10,6010 K r im i
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_ _ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑ _ _ _ ‐ __gefügten

Ex.Ausgabe A, Vorbereitungshefl für die Lehrkräfte aller Stufen, 128 Seiten, 13,50
Ex.AusgabeA fl; Cohier de préparafion (en Francais), 128 pages, 13.50
Ex. AusgabeA Mr, Zweisprachige Ausgabe italiano/rumantsch grischun, 128 S., 13,50
Ex.Ausgabe U,Zusatzheff ohne Kolendarium, 96 Seifen (5 mmkariert), 8,50



8. Wohnkul'rur: Die historischen Zimmer
9. Leinen- undWollstickereien
10. Tischgeräte für Alltag und Festtag
H. Glasmalerei: Die Kobineflscheiben
12. Fayencekuns'r

Museumsdidakiik im Rahmen der
Lehrerforfbildung

Im Rahmen der obligatorischen oder
Freiwilligen Lehrerfor'rbildung werden seit
Jahren Kurse angeboten, welche Lehrer mit
den Aufgaben und den spezifischenArbeits‑
formen in einem Museum vertraut machen.
«Das Landesmuseum als Lernort» heisst eine
solcheVeranstaltung für Mifielsfufenlehreran
fünf Abenden im Herbe 1990. Einen mu‑
seumsdidokfischen Kurs für Mih‘elschullehrer
wird die Weiterbildungszenirale in Luzern
Vom 25. bis 27.März 1991 im Schweizeri‑
schen Landesmuseum in Zürich anbieten.

Auch in der Sekundarsiufe I und “
hu!Museumsarbeii ihren Reiz

Inder Unfersiufe ist eine Begegnung mit
alien Housholtgerö'ren und Arbeitstechniken
möglich: mit der Küche, dem Ofen, der
Mühle, dem Rüderpflug. Auf der Miflelstufe
stehen traditionsgemöss Themen aus den Be‑
reichen Jungsi'einzeii, Bronzezeit, Römerzeit
und Frühmihelol’rer im Zentrum.

Leider haben, imGegensa’rz zur Mittel‑
stufe der Primarschule, noch zu wenig Ober‑
siufen- und Mitteischullehrer entdeckt dass
Museumsarbeit auchfür ältereSchüler durch‑
aus ihren Reiz hat. Was schreckt manche
Kolleginnenund Kollegenab,mit ihrer Klasse
ein historisches Museum zu besuchen? Ist es
noch immer die Schwellenangsf? Liegt esam
vollgestopfien Stofi‘- und Stundenplan?
Fürchtet man disziplinarische Schwierigkei‑

’ren? Fehif die Zeit für zusö'rzliche umfangrei‑
che Vorbereitungen?

Sinn und Zweck eines historischen
Museums

Esempfiehlt sich, mit den Schülern Über
Sinn und Zweck von Museen, in unserem Fall
speziell von historischenMuseen,zudiskutie‑
ren.

Dabei können folgendeGesichtspunkte
zur Sprache kommen:

‐ Museen sind Sammlungen. Auch viele
Schüler sammeln: Briefmarken, Video‑
filme, Sic1rs...

‐ EinMuseum is'!eine im Öfienilichen interes‑
severwaltete, ständige Einrichtungmit der
Aufgabe,Obiektevon kulturellemWert zu
sammeln, zu bewahren, zu erforschen und
auszustellen.

‐ Noch was für Gesichtspunkten werden
materielle Zeugnisse der geschichtlichen
Überlieferung gesammeli (typisch, exem‑
plarisch, leiz'res Zeugnis, künsilerischer
Wert, von wichtiger Person...)?

‐ Das grössteausgestellteObiek'r muss nich?
das werivollste sein.

‐ Der Wert vieler historischer Dinge lässt
sich nicht in Geldsummen ausdrücken.

‐ Museen zeigen das Vergangene immer
durch den Filterder Gegenwart Sie sagen
deshalb über die Zeit, in der sie entstan‑
den sind, etwa gleich viel aus wie überdie
Zeit, die sie darstellen.

‐ Verschiedene Museumsfypen. Das histori‑
sche Museum orientiert Über Leistungen
und Lebensumstände in früherer Zeit. Es
soll iedoch keinesfalls eine «heile Welt».
zeigen.

- Uniarschied€ZUBibliothek,Archiv
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‐ Wie kommt das Museum zu seinen Sach‑
gü’rern? (Ankauf, Schenkung, Tausch)

‐ Museumsorbeit hinter den Kulissen: Kota‑
Iogisierung,Konservierung, Restaurierung,
Sfudiensammlung, wissenschaftliche Unter‑
suchungen, Pubfikafionen

- Schüler berichten über positive und nega‑
tive Erlebnisse in Museen.

Ein zweifes Anliegen: Der Schüler soll
sich in einemMuseumselbsföndig orientieren
und zurechffinden können. Anhand des
Grundriss- oder Orientierungsplons soll er
den gesuchten Ausstellungsraum, im Raum
den gesuchten Gegenstand auffinden. Ersoll
zudem einen gedruckten Führeroder Katalog
zu handhaben wissen, ihm also Zusatzinfor‑
mationen überein bes'rimm'resObiekfentneh‑
men können.

DidaktischeVorteile eines historischen
Museums

Die Begegnung mit Originalzeugnissen
vermittelt dem Schüler Einblicke in die Ver‑
gangenheit, welche der Geschichtsunterricht
imKlassenzimmer mit den traditionellen Mit‑
teln (Erzählen, Lehrbuch, Dias) nicht geben
kann. Das Museum ist eine ausgezeichnete
Sehschule. Beobachtung aber braucht Zeit.
Die Benützung von K|apps’rühlen (im Landes‑
museum vorhanden) erleichiert das längere
Verweilen.Weiter hinten plazierfen Schülern
wird die Sicht nicht verdeckt, und zum Be‑
frachtungsobiekf kann eine Optimale räum‑
liche Dis’ranz eingehalten werden,

Beim Beobachten können mühelos be‑
sfimmfe Begriffe und treffende Fachaus‑
drücke eingeführt werden. Denn Wod und
Suche sind in oft faszinierender Weise mit‑
einander verhängt (z.B. «commoden/Kom‑

gb2/90 86

mode; Büfschgi/Bufzenscheibe; Chocheli/
Ofenkachel; Verkoufsloden/Fensterloden)_

ImGegensatz zur Abbildung im Schul‑
buch präsentiert sich das Original dreidimen.
sional, in den richtigen Grössenverhöltnissen
und Farben; auch kleinste Sirukturen (Ge‑
webe, Holzmoserung) sind erkennbar.

Museumsbesuch mit Schülern

Für einen erfolgreichen und ergiebigen
Museumsbesuch mit einer Schulklasse Sind in
der Regel vier Schrifle nötig:
]. die Vorbereitung des Lehrers
2. die Orientierung der Klasse
3. die Arbeit imMuseum
4. die Auswedung des Besuchs

Zur Vorbereitung:

Der Lehrer muss den MuseumsbesUch
stofilich undorganisatorisch gründlich Vorbe‑
reiten. Ermuss selber gesehen haben,Was er
den Schülern zeigen und erklären will Im
sfofflichen Bereich geht es umfolgende Fra‑
gen: Welches Thema wird bearbeitet? Was
haben dieSchüler für Vorkenntnisse?Welche
Funktion (Einstimmung, Vertiefung, Ergän‑
zung, Zusammenfassung) hat der MUSeUmS‘
besuch?Was für weitere Hilfsmih‘el zUr foch_
lichen Vorbereitung (Kataloge, Bücher Ar«
belisblöfier) bietet das Museum on? '

Hinsichtlichder Organisation ist f0|gen‑
des zuklären:Wann ist das Museum g e ö fi ‑
net? Wieviel Zeit benötigt der Besuch?Wer
muss von allfälligen Stundenplonumsfel‑
lungen Kenntnis hoben? Fallen Kosten an;
wer bezahlt sie? Was fiir Arbeitsformen Sind
möglich und sinnvoll? Ubernimm? der Lehrer
(er kennt die Schüler und deren Wis$ens‑
stand), eine Fachkraft des Museums (Sie hat
bessere Sachkenntnisse) oder eine schüler‑



gruppe die Führung? Sind Kloppsessel und
Schreibunferlagen vorhanden? Steht ein
Raum zur Verfügung, in dem der Besuch aus‑
gewer're'r werden kann?Mit was für Appara‑
fen ist er ousgesiaflei?

Zur Orienfierungder Klasse:

Die Schüler sollen vorher wissen, was
für ein Thema im Museum beorbeifei wird,
was für Arbeitsoufiröge wie zu erfüllen sind,
was für Hilfsmittel mifgenommen werden
müssen (z.B. Geschichtsbuch, Bildwörierdu‑
den, Schreibzeug), zuwas für Resultaten der
Museumsbesuch führen soll (Beschreibung,
Zeichnung, ausgefülltes Arbeitsblatt; Kompe‑
tenz, Mitschüler mündlich Über die Resultate
zu orientieren; Umfrage bei Besuchern,
Warum sie ins Museum gekommen sind ...).

ZurArbeit imMuseum:

Hier ist zu unterscheiden zwischen der
Führung (durch den Lehrer oder einen Be‑
auftragten des Museums) und der Gruppen-‚
P€!r'iner‐ oder Einzelorbeif der Schüler. Voll‑
Ziehf sich die Führung nicht im Monolog,
Sondern in ständigem Wechsel von Denkan‑
Sfoss und Anfwori, imZwiegespräch, is? auch
diese Form schülergemüss und en‘ragreich.
Reizvoll wäre auch das team teaching zwi‑
sChen Lehrer und Mitarbeiter des. Museums.
Anschliessend cmeine kurze Führung können
die Schüler zum Beispiel ähnliche Objekte
becbuchten und Gemeinsamkeiten sowie
Unterschiede herausarbeiien (z.B. Altar A
erklären, Altar Ballein betrachten; Raum 17
im Landesmuseum ‐ Zimmer aus der Frau‑
münsierobtei in Zürich, 1507 ‐ erklären,
Raum 18 in Gruppen erforschen).

Ältere und mit Arbeitsformen im Mu‑
seum bereits vertraute Schüler sind durchaus
in der Loge, aufgrund von klaren, eng um‑

schriebenen Anweisungen selbständig zu er‑
beiien. Dabei kommen efwa folgende Fähig‑
keiten und Fertigkeiten zum Zuge: beobach‑
ien, beschreiben, erklären, vergleichen, wer‑
fen, sammeln, ordnen, interpretieren, formu‑
lieren, skizzieren, Bekanntes in neuen
Situationen und unter neuen Bedingungen
en+decken‚ Zusammenhänge erschliessen,
Fragenzum Gegenstand stellen, Bezüge her‑
stellen zwischen vergangener «Obiektwelt»
und dem eigenen Leben (Vgl. auch den Ab‑
schnih‘ «Arbeitsaufiröge für Schüler»).

Zur Auswertung desMuseumsbesuchs:

Wenn immer möglich sollen die Grup‑
penergebnisse imMuseum ‐ cmden Obiek‑
fen ‐ ausgetauscht werden. Dies verhilft den
Schülern zu einer Synthese der Eindrücke. lsf
dies nicht möglich,wird man die Auswer'rung
im Schulzimmer vornehmen, even'ruell on‑
hond im Museum erworbener Diapositive.
Formen dieser Vertiefung können sein: Kurz‑
vortrag, Eintrag in Tabelle oder Geschichts‑
fries, Verfassen eines Arbeitsberichies, Be‑
antwortung von Fragen, Studium von zusö'rz‑
licher Liferoiur,Vergleich der eigenen Ergeb‑
nisse mit der Darstellung in einem Lehrbuch
oder einer Spezialpublikcx'rion.

Mitunter bietet sich Gelegenheit, dass
die Schüler das imMuseum Gelernteweiter‑
vermifteln können; zum Beispiel indem sie
Schülergruppen aus einer anderen Klasse
oder an einemScams'rogmorgen die Elfernder
Klassenkameraden durch die Ausstellung
führen.

Arbeitsauflräge für Schüler

Sollen im Museum Einzel- oder Grup‑
penarbeifenausgeführtwerden,gibt der Leh‑
rer mit Varieil ein Blcn”r mit Zielformulierun‑
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gen, Arbeitsanlei‘rungen und allfälligen Zu‑
satzinformafionen ab. Mit deren Hilfe wird
der Schüler in der Lage sein, das ausge‑
wählte Obiek'r aufzuspüren, in die Chronolo‑
gie, den geographischen Raum und in den
hisiorisch-geselIschafilichen Gesamtzusam‑
menhang (Verbindung zu Politik, Wirtschaft,
Kultur) einzuordnen sowie aktualisierende
Vergleiche vorzunehmen.

Beispiel Jungs‘reinzeif
(LM Räume 82 und B3)

‐ Beschreibe und benenne die neolithischen
Steingeröte

‐ Schliesse aus den Geräten auf die bäuerliche
Lebensweise

‐ Welche Obiekie dokumentieren das Spinnen,
Waben, Töpfern?

‐ Welche Bedeutung haften diese damals neuen
Erfindungen?

- Unterscheide Gefösse nach ‘iypischen Formen.
Wiewurden sie hergesielli?Wozu dienten sie?

- Zeichne verschiedene Ziermus‘rer. Womit wur‑
den sie gemacht?

Beispiel Monatsbilder aus Zürich
um1300 (LM Raum 2a)
‐ Welche bäuerlichenTätigkeiten werden darge‑
stellt?

‐ Wie sind die Leu'te gekleidet?
‐- Was für Pflanzen und Tiere erkennst du?
- Was für Geräte sind abgebildet? Wozu dien‑
ten sie?

Beispiel Mittelalterliche Keramik
(LM Raum 4)

‐ Welches sind die ältesten Ofenkachein in die‑
sem Raum?

‐ Aus welcher Zeit stammen sie?
- Siehsi du einen Zusammenhang zwischen
«Chachelin 015 Trinkgeföss und den «Kacheln»
des Kachelofens? Die Rekonstruktion eines
Ofens hilf'f weiierl

‐ Was für Tiere wurden auf Ofenkacheln abge‑
bildet? Ersfelle eine Liste!
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- Auf einer Kachel ist ein Wappen mit einer
Schildhaherinabgebildet.Was zeigt dasWap‑
pen? Was bedeuie'r es?

‐ Ausser Ofenkacheln stellten die Zürcher Hafner
aus Ton noch andere Erzeugnisse her.Wache?
Aus was für Materialien bestehen diese heute?

Beispiel GotischeMadonna aus Laufen‑
burg AG, um1460 (LM Raum 2b)
- Wer wird dargesiellt?
‐ Woher stammt die Figur?
‐ Wo wurde sie ursprünglich verwendet?
‐ Wie alt ist sie?
‐ Aus welchem Material ist sie hergestellt?
- Wie wirkt sie auf dich?
‐ Vergleiche die gotische Madonna mit der ro‑
manischenMadonna aus Raron (LM Raum2a)‑
Was für Unterschiede Fallen auf?

BeispielAliariafel aus Oberögeri, 1493
(LM Raum 2 c))

‐ Welcher Moment und welche Person aus der
Weihnachtsgeschichie werden dargestellt?

‐- Der Maler war nie in Bethlehem. Er Stellte die
ak'fuelle miflelalterliche (eidgenössische) Um‑
welt dar. Was für Aussagen kann man über
Landschaft, Hausbau,Mode um1500 machen?

Beispiel Frömmigkeit im Spö'fmih‘" elalter
(LM Raume 2 b, 2c, 2d, 8)
_ Die folgenden Obieide sind Zeu ‑.. n
V°.Iksfrommigkeii im Spötmiflelalter.g lsse der

"den sieursprunglich?Wozu dienten sie? Welche wer‑
den noch heute imselben Sinn gebrauchte

‐- Zu beirach'rende Gegenstände (Standcmé „{
Grundrissplan des Raumes eingezeichn21):
Monstranz, Reliquienschrein, Heiligenfigur AI‑
tar, Palmesel,Wallfahrisandenken... '

Beispiel Zürcher Markt um1800
(LM Raum 391
_ Was kann man auf dem Markt kaufen?
- Wie transportierte man die Waren?



‐ Worin fronspon‘ierte manWaren?
‐ Wie wurden sie s’rossfest verpackt?
‐ Vergleiche die Mehlsöcke rnit heutigen Tragta‑
schen (Material, Haltbarkeit Gestaltung,
Farbe, Sinn des Aufdrucks)

Jugendlager im Schweizerischen
Landesmuseum

Abschliessend sei auf die Jugendlcger
hingewiesen, welche das Schweizerische
Landesmuseum seit 1973 olliöhrlich mit gros‑
sem Erfolg durchführt. Aus OHrecht entlege‑
nenOrtschaften der Schweiz werden Schüler
mit ihren Lehrern nach Zürich eingeladen. In
verschiedenen Arbeitsgruppen werden sie im
Landesmuseum theoretisch und prakfisch mit
früherer Handwerkskunst und Lebensweise
vertraut gemacht. Die gesamten Kosfen für
Bahn,Verpflegung, Unterkunft und Exkursio‑
nen übernimmt ein Verein, die «Gesellschaft
für das Schweizerische Landesmuseum». Im
Juni 1984 waren Fünfl- und Sechstklässler
aus Fiesch, Mund, Roron, St.Germcxn und
Saas Fee im deutschsprachigen Oberwo|lis
im Landesmuseumzu Gast. DieSchüler konn‑
ten sich auf 14Arbeitsgruppen verteilen, in
denen folgende Themen bearbeitet wurden:
1. Textilien
2. Sfoffdruck
. Licht und Beleuchtung
. Pröhisforische Konservierungsfechnik
Schmiedetechnik
Kleider machen Leute
MifielaherlicheStadt
Keramik
Schalenguss
Beschreibstofie

11. Druckgrafik
12. Wie man früher wohnte
13. Edelmetall
14. Farben und Maltechnik

. Für das 14.Jugendlager, durchgefühfi
Im September 1986, wurden drei Schwer‑

L

punkte aus der zweiteusendiührigen Ge‑
schichfe Zürichs gewählt: das römische Zü‑
rich, die Stadt in ihrer kulturellen Blütezeif im
Zeichen des Manessekreises um 1300, Hans
Waldmann.

1987 fand das Jugendloger auf der
Burg Wildegg stoff, und zwar zu den The‑
men: die Burg als Wehrbau‚ das Schloss als
repräsentativer Wohnsifz, Baufechnisches,
Wohnkultur, der Landwirtschaffsbetrieb des
Schlossgu1es‚ der herrschaftlicheWald.

Das Jugendluger 1988 sfcmd im Zei‑
chen der grossen Sonderausstellung «Burck‑
ker Luxus». Unter dem Ti1‘el «Prunk,Gold und
Augenlusf ‐ Barocke Pracht in Stadt und
Land» beschäftigten sich ie eine zweife Se‑
kundorklosse aus Schaffhausen,Wil SG und
Frauenfeld während ie zwei Tagen intensiv
mit der Borockzeif in Zürich.

Fassen wi r z u s ammen :

‐ Der Museumsbesuch soll zur Selbstver‑
siöndlichkei'r werden und bereits in früher
Kindheit beginnen.

‐ Ein Museumsbesuch darf keine Fahrt ins
Blaue sein; er muss sorgfältig vorbereifet
werden.

‐ Zielloses im Museum Herumbummeln ist
sinnlos und kontraproduktiv. Eine Einfüh‑
rung oder Gruppenarbeit muss thematisch
sein und die Stof’fülle durch zielgerichtete
Auswahl beschränken.

‐ Das Leben in früheren Zeiten soll weder
romantisch idealisiert («So heil war die
damalige Welt») noch herablassend ge‑
würdigt werden («So primitiv waren iene
Menschen»).

‐ EinMuseumsbesuch eignet sich für vielfäl‑
tiges fächerübergreifendes Arbeiten. Eris'r
eine ausgezeichnete Sehschule und ver‑
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mag den Sinn zu wecken für die Wurzeln
unseres eigenen Herkommens und für die
Alltagsprobleme unserer Vorfahren.

Wann waren Sie das lefz're Mal mit
Ihrer Klasse in einem historischen Museum?
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Dieses völlig neue einsprachige
Wörterbuch enthält alle wesentlichen
Slangausdrücke der englischen
Sprache, die im 20. Jahrhundert ent‑
standen sind bis zum Ende der 80er
Jahre.
Die lexikographische Darstellung ent‑
spricht wissenschaftlichen Standards:
Etymologien.Erstdatierungen.Belege,
Bibiiographie der Quellen. Differenzie‑
rungvon britischem,amerikanischem.
australischem etc. Slang.
in über 25000 Strichwörtern werden
alle Bereiche des englischen Slangs
erfaßt: saloppe Umgangssprache.
Fachslang‚Vulgär5prache‚Tabuwörter.

Langenscheidts „Dictionary of Slang"
istdie idealeErgänzungzujedem eng‑
lischenWörterbuch. Zum Nachschla‑
gen und zur vergnüglichen Lektüre.

A Concise Dictionary of Slang and
Unconventional English.
Von Eric Partridge und Paul Beale.
560 Seiten. Format 18,6x24,6 cm,
Leinen. Best.‐Nr. 49017, DM 68‚‐.
Weitere Informationen bei:

Postfach 326 ' 8021Zürich



Miroslav Lazovic*

Par I’école aux musées
„

L’guf9UI’ a été pendunt vingf cms responsqbledu service pédogogi_
que du Musée d'Arf et d'Hisioire & Genéve. || livre ici quelques féfle.
xions au suiet d'éléves visifani des musées d'art. Selen Iui, une falle
visite doii répondre & de hauies exigences pédagogiques. L'école‚ en
effei, dei! remplir un röle imporicmidans la transmission de l ' qu ,

Während 20Jahren war der Autor um«Muséed'Art etd’Hisfoire„
in Genf zuständig für den pädagogischen Dienst. Nachdem er die
Geschichte des Museums nachgezeichnet hat,machter sichGedanken
wie der Besuch eines Kunstmuseums mit einer Schulklasse °Ufgebqu;
werden könnie. Dies stellt hohe Anforderungen an den Pädagogen
denn der Schule kommt bei der Vermittlung v o n Kunst eine wichtig;
Rolle zu.

J'ai visité pour la premiére fois de ma
vie le musée des Beaux-Arfs de Säle ö l'öge
de dix-neuf cms. J'en suis ressorti aprés 'rrois
heures, frés dégu de ne pas y ovoir vu unseul
LéonarddeVinci, mais avec de smaux de täte
dont ie mesuis souvenu longtemps.

Afin de iusfifierceh‘e ofi‘nrmofion, ie Vous
propose de regarder pour commencer "évol
ution de lo si nificofion ' _9 du terme «mu5ee„_

Leterme «muséen- son évolufion
Dans I’Anfiquifé‚ ce ferme désigne le ‚

tem‚ple des musées, ef est plufö'r lié & len

poesue.
‚Au Mayen Age, on oufilise le mo i de

«n:useumn pour une école. Cerloins S°Vonts
meme sesont trompés, offribuonf &:ce mo? le
meme sens que nous Iuidonnons °Ui°wd'hui

Lemusée, tel que nous le concev°ng
depuis la fin du XVIIIe siécle, est le de$cen‑

A la quesfion «Un musée peut-il ofirir
quelques chose aux collégiens ou aux
écoliers?»‚ ie répons cafégoriquemen'r:
«Qui».

&

* Miroslav Lazovis est néen 1928 enYougoslavie.
Efudes universitaires & Belgrade, Munich et
(_3enéve. Licencié en histoire de l’art, installé &
Genéve depuis 1957. ‐ " entre comme muséo‑
graphe ou musées d'ethnogrophie, en 1964 il
devienfi assisfanf ou musée d'arf ef d'histoire. En
ovril 1989 il prend unrefraife unficlpé8.
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dont des colledions privées ‐ vrais cobinets
de curiosités ‐ propriétés des princes, des
nobles engénérul, qu'ils seien! militaires ou
ecclésiasfiques.



L'ouverture rébuliére des musées au
public date de I‘époque de Napoléon. C’est
ce dernier en ef'1'et qui ouvre aux ci'royens le
palcis du Louvre, plus sans doofe pour glori‑
fier ses vicfoires (suivies, on le seit, de pilla‑
ges) que pour éduquer le peuple. Sous le
premir consulat, 16musées ont éfé créés par
décref. Suite aux modifications de fronfiéres,
frois de ces musées sefrouvent auiourd'hui ?:
l'ex'rérieur de l'hexagone: ce sont ceux de
Moyence, Bruxelles et Genéve.

D'autres musées s'ouvrenf & lo méme
époque en Ang/eferre, en Allemagne, puis
dans d’outres pays. || faut préciser qu'il s'agif
Iödemuséesouverts réguliéremenfau public.
Le British Museum de Londres publie au
débu’r du XIXe siécle déiö une brochure,
confenont douze conseils, intitulée: «Com‑
ment visiter le musée?»

Lesuccés des musées est immédiat. Un
ropport de police de Paris indique que
depuis I’ouverture du palais du Louvre au
public, la maiori'rédes prostifuéeson‘r changé
de qucm‘ier, s’insfollanf dans les environs de
I'entrée du musée... Comme quoi, plaisir ef
plosir peuven'r aller de poir...l

EnAngleterre, pays industrialisé, des
voix s'élévent en fcveur de I'ouverture noc‑
furne des. musées: les ouvriers pourronf ainsi
les visifer oprés leur travail.

Essais de pédagogie

Des essais de pédagogie dans les‘
musées voienf le iourdés la fin duXIXe siécle.
Les musées de Bruxelles et Hambourg font
office de pionniers. On pensoi1olors que le
fravail manual rapprochait le plus facilemen’r
I’enfcm’r du geste de créoteur, et, qu'ö force
d’imiter les gestes d'un artiste, on compren‑
droit minux son efion. M u ß la pédagogie

dans les musées conno‘n‘t son opogée aprés lo
seconde guerre mondiale.

Un élcm nouveou se propage alors ö
travers le monde. Les nouvelles génércn‘ions,
privées de fouf pendcmf les années de
guerre, sont assoiffées de sovoir. Dans un
climat de prospéri'ré et de développemen'r
des techniques, les ieunes sepenchentvers le
passé de I'homme. Des cenfaines et des cen‑
foines d'étudicmts s'inscrivent pour éfudier
l'his’roire de l’art, I'orchéologie, l'éthnologie
ou I'an’rhropologie... des branches réservées
ovcm+ la guerre &quelques fétes «illuminées»
ou Fortunées,u des ieunesgens qui pouvaient
sepermeh‘re le luxed’éfudier pour leur ploisir
et non pour irouver du travail. Des fouilles
orchéologiques s'orgonisenf un peu partout,
des efhnologues porten'r en expédifion!

Signes de cetfe grande ouverture sur le
passéde I'homme,des musées s’ouvren'r dans
les coins les plus reculés du globe. Dans les
onnées 50‐60 déiö se propage un tourisme
de masse, incomparable ö celui qui existait
avant la guerre. En voyageonf, les gens
découvrenf d'aufres pays, d'au'rres modes de
vie. Ils serendentsoudain comp're que rien ne
les oblige 431 vivre de lo méme maniére que
Ieurs parents ef leurs grands-porem‘s. Les
pays occidentaux, d'aufres part, connaissent
unessoir économique et une améliorofion du
quotidien mofériel inconnus iusqu’alors. L'in‑
dusfrilisafion bot son plein, les découvertes
techniques se multiplien'r. Mais chaque
médaille a son revers, et de développemem‘
sefai+ aux dépens de I'environnement

Depuis lo seconde guerre mondiale, on
invesit égalemem‘ beaucoup d'argenf pour
I'éduccn‘ion. Le nombre des écoles se multi‑
plie, et des subsides considérables sont
olloués aux institutions culturelle ‐ telles les
musées por exemple.
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Le nouveau musée

Aux Etafs-Unis‚ les donafeurs ob'rien‑
nen'r des facilifés fisccules...: inufile de dire
que les collections des musées s'enrichissenf
&: un ryfhme endiablél Argent, obiefs de
valeur, tableaux‚ fous es? réuni pour perme’r‑
tre l'essor des musées. Une verifable simi‑
égie se développe ?: I’échelle mondiale. La
présenfcufion des obiefs est modifiée, on s'in‑
féresse ?: I'ovis des visiteurs. Fini le musée‑
vitrine du conservofeur qu montre & ses coll‑
égues son avoir et ses acquisitions! II fou’r
'désormais que le public vienne ou musée,
qu'il prenne le temps de regarder ce qui
|‘inféresse, qu'il quih‘e le musée sofisfoi'rl On
introduif olors des méthodes d'évaluo'rion, on
é'fobli'r des sfcfis'riques. On calcule le temps
de passage des visiteurs d’une galerie &
l'autre. Dans le méme temps, les musées se
Iancenf dans la course aux subsides. L'ére de
la concurrence commencel

Des direcfeurs de musées pensenf olors
au public de demain, c'est & dire aux gens
qui, demain, vo+eronf les crédifs nécessaires
au développement des musées. Dans leur
optique, le musée doit devenir un besoin
culiurel pour choque citoyen. Lapédogogie
se développe alors dans les musées, ef une
organisation interna'rionole secons'rifute ?:la
fin des années 50. Le comifé lCOM-CECA
essaie d'établir des Mens entre toutes les
personnes s’occupantde I'éducafiondans les
musées. Ce comi'ré dépend de I’UNESCO et
réunif des représen'ronß de musées aussi
divers que ceux du Nigéria, d'lsraäle‚ de
Hollande, d'lnde‚ d'Argentine, des Eto'r‐Unis
ou d’URSS, pour ne citer qu'eux. Des
délégués de plus de soixanfe pays se réuni‑
ssent chaque onnée pour présenter les résul‑
tuts des expéfriences fenfées dans Ieurs
musées nationaux.
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Ayant fait partie de ce comi'ré PEndunt
plus de quinze ons, ie me propose meinte‑
nanf de présen'rer difiéren‘res +endonczes, et
de montrer l‘importonced'un travail COn8fruc‑
fif dans la pédagogie liée aux musées, cefie
pédogogie que l'on nomme, peut-étre inius‑
femenf, enallemand «Museumsdidoktikm

l.a pédagogie liée au x musées

Plusieurs méfhodes se sont dévelo‑
ppées simulfanémenf. Elles ont tutes de bons
etdemeins bons cöfé, mais l'essenfiel n'est-il
pas decroire ?:ceque I'on fait efd'avoir des
connoissances dans la motiére que "On
frohe? Jenecrois pas &un«pédogoguE de
muséen. II y a des principes simples & respec‑
'rer si I'onveut des résulfofs positifs.Jepq rs de
I'idéequ'une visite demusée doif soh'sfoire lo
moiori’ré obsolue des orficiponfs.

Comment organiser une visite

ll fouf tout d'obord choisir le musée en
fondion de I'inféréf dominant dans le Classe.
Le professeur doi'r éfre sür de ses pr°pres
connoissances. “ fout obsolument éviter de
s'engager sans préparation dans une Visite
N’hésifez pas & faire oppel ou service péd-.
ogogique du musée, ou, ö défout, ou °°nser‑
vofeur responsoble. Ne prévoyez i°mois lo
visite compléte d'un musée, méme s'il 5’°git
d'un musée relotivemenf petit. Demandez si
possibleune documentation pour Pfépürer lo
visite, ou demandez ?:une peersonna °°mp‑
é'renfe de bienvouloir secharger de lo pré5e_
Motion d'un suiet resfreint. Pourquoi '°Utes
ces régles? Premiéremenf porce qu'un
groupe d’éléves présente obligatoriemem
des inféréts et des sensibilités divers. || est
difficile de trouvor direcfemen't un '°“°Oge
qui convienne ö tout le groupe... c’est lü que



doit infervenir le upédagogue de musée». ll
doit ropidemenf efl‘ectuer un sondoge d’ope
fionions, déceler l'inférét maiori'rioire. Pre‑
nons un exemple concret.

Un professeur d'hisfoire ou de lih‘ér‑
oture présenfe dans so classe la période de
Louis-Philippe. L'école se trouve & Winter‑
thour. Lociasse peut serendre61la fondo'rion
Reinhardt,?:Römerholz,ef illustrertouteceh‘e
période historique ou moyen des oeuvres de
Doumier exposées dans les pefi’res solles
soien'r des usages, «croqués» par l'un des
meilleurs observateurs de ce’rte période.
Nous re’renons ouiourd'hui plus facilement le
contenu d'un article lorsque celui‐ci est
illustré: gröce aux dessins, ies éléves retien‑
dronf plus focilement les faifs historiquesl Lo
publici'ré ufilise l'imoge pour véhiculer son
message, pourquoi l'histoire ne feroif-elle
pas de méme?!

Aflardons-nous sur la publiciié Tout le
monde lo critique, tout le monde lo subit!
Rappelons que ce genre de message est
exploifé depuis touiours: les. églises on? été
les premiers & engager des orfis'res pour
communiquer les par I'image & un public
illétré ce que les pré*res répéfoient inlassa‑
blement. Cette technique de communication
a été vita odoptée par le pouvoir, non seule‑
ment dans les pays totalitcires, mais égale‑
men'r dans nos démocroties... || suth pour s'en
persuoder d'observer les chongements qui se
produisent dans les protroits qui décorent
bureoux oFficiels, écoles ef outres. Tout le
monde frouve cela normal, lo coutume est
éfoblie... Voilö qui démontre la puissonce de
i'image sur la mémoire humoine.

Lovisite d'un muséed'unest sans deute
la plus difficile pour les élléves. Pourquoi?
Prenons une oeuvre d’ort: les réacfions & ce
suief sont extrémemem‘ voriées. Pour que le
spedal'eur «enfr'e en contact» avec l'ceuvre



présentée dans une musée, il doif fournir un
effor1. Lequel? Unefior1de concentration. Si
nous comparons une pein'rure ou une sculp‑
1ure avec une oeuvre musicale, nous com‑
prendrons mieux (ce n’est pas par hasardque
les premiers peintres obsfrcits ont intitulé
leurs oeuvres «Opus Nr...n‚ ou «Composi‑
fion»). Si, donc,vous écou’rez la radio tout en
fentan'r de résoudre un probléme mothémot‑
ique, ie deute que vous appréciez les sons
que vous enfendez. || envo de méme si vous
fraversez les solles d'un musée en ie'rcmt un
coup d'ceil &gauche, uncoup d'oeil ö droi're.
Si de plus vous discutez avec votre compo‑
gnon de la demiére descente de ski ou du
prochain fournoi de tennis, ie purie que rien
nefroppera votre mémoire. Demérne,si vous
visi'rez un musée présen’ran'r des obiefs
témoins d'une autre culture, d'une aufre civili‑
safion que la nötre, sans aucune référence,
vous risquez fort de perdre votre temps.

Pour «lire»une tableau, une sulpture ou
une chief, il est nécessairede réunir bien des
élémen’rs. Ce qui précéde s’adresse noturel‑
|emenf ?:unpublic non inifié.

Dialogue speclafeur ‐ ariisie
Jedouie que l'on puisse oimer quelque

chose que I'on ne conn'i'r pas. Afin d’appr‑
écier une oeuvre d’art, nous devons done
réunir notre savoir et notresensibili'ré. Tou'r un
groupe ne réagira iomais unanimemen'r, c’est
certain. Aussi es'r‐il indispensablede créer un
climat de c0nfiance qui perkuefie ?: chacun
d’eyprimer "bremen? ses opinions. || vaut
mieux, pour commencen choisir une oeuvre
qui aifire rapidemen'r l'in'réré’r de la maiorité.
Enchacun someille unesentimen'r d'autosofis‑
foc’rion et c’est souven'r lo discussion qui le
réveille.
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J'imogine le premier contact d'un
groupe d'éléves avec une oeuvre d'ort
comme une discussion libre. Le (<mu'l'tre»
pousse les pan‘icipants €:découvrir ce qu'i ls
ont devonf les yeux, &étoblir undialogue
avec |'czrfisfe; I'oeuvre sed olors d'inierm_
édiaire. Comme le livre est l'enfont d'un
poéfe, d'un romancier, comme une comp°si_
tion a adienf ö un musicien
d'ari ep; l'expression d'un cartlisä;e °E_UVre: Pelnfre
sculpteur, dissina'feur, gruveur. '

Le spedofeur doit fournir une efi°„ ‚
commencer le dialoque, «dire» I'muvre_ Une
fois ce? efl‘ort réalisé, les sentiments se révei‑
liehnt et on peut pénétrer dans I'oeuvre elle‑
meme.

Touf le monde,dans ungroupe, ne com‑
prendra pas l'oeuvre en méme temps. Mais le
groupe reste ouvert et intéressé, les Tamar‑
ques se succéderont. Etde gronds Spéciolis‑
tes méme s’étonneront de lo copecité d'ob‑
servation et d‘onalyse d'un groupe « q m ° _
teum.

Voilö pourquoi ie crois fermemem
qu’une visite de musée est un éVénemenf
profitable pour des él‘eves, et pour *Ou'r |e
monde d'eilleurs. ll seroii dommoge QU'un
pays aussi riche que la Suisse n'ofire DOS &
tous ses citoyens lo possibilité de profiter de
son pafromoine cnrtistique. Lo Suisse est |'un
des pays oyoni la plus grande densité de
musées (proportionnellement aux hübifcmfs)
Bons ou meins bons musées comment iuger_
sinon en lesvisi'mnf? L'écolesedoii de fourni;
&tous les éléves Ic: possibilité de sef°miliuri‑
ser avec les 0uvres d'art et les richesses des
musées nationoux. Chaque ci#oyens p q i e des
impö’rs. Pourqoi I'ar1 resferait-il lo Chosse
gardée des privilégiés? Comme *Ouf |e
monde passe par l'école, cette derniére
demeur la mnillouro lnsflfutlon °°P°ble de
rendre l'arl accessible &chocun.



DieMigrosschlägtvor:
Schulreise insTessin
(mif Grafisübernochtung auf dem Manie Generoso)

Seit dem Zweiten Weltkrieg gehören zur Migros-Gemeinschafi auch eine Bergbahn und
das dazugehörige Gipfelhoiel: nämlich die Monie‐Generoso-Bahn im südlichsien Zipfel
des Tessins. Die Talstation Copolago ist per Bahn, Auto oder ‐ om allerschönsten und
-lusiigsien ‐ mit dem Dampfschiff zuerreichen. DasGipfelho'rel verfügt über sechs moderne
Schlafräume mit ie zwölf Betten für Gesellschaften und selbsfversiöndlich Für Schulen.
Der Monte Generoso‚ der «grosszügige Berg», trügt seinen Namen zu Recht. Bei klarer
Sicht reicht der Blick über die ganze Alpenkefl'e ‐ von Sovoyen über das gesamte schwei‑
zerische Hochgebirge bis hin zuden Tiroler Alpen. Selbstdie Spitze des Mailänder Domes
und die weite lombcrdische Tiefebene bis zum Apennin lassen sich dann erkennen.
Seit 1975 besuchten auf Einladung der Migros über zweitausend Schulklassen mit mehr als
75000 Schülern zu besonders günstigen Bedingungen den Monte Generoso. Von Kindern und
Lehrern erhielten wir viele begeisterte Briefe.
AUF Wunsch zahlreicher Lehrer wird unsere Akfion__ auch 1990 durchgeführt Die Migros
übernimmt für Schweizer Schulklassen die Kosten der Ubernachtung imGipfelhoiel (soweit der
Platz reicht) samt dazugehörigem Frühstück. Für die Fahrt mit der Generoso-Buhn wird eine
Tageskarte benötigt, welche auch für den allfälligen Rücktronspon‘ am darauffolgenden
Morgen güiiig ist Preis pro Schüler bis zu 16Jahren (Gymnasiasten und Berufsschüler bis zum
20. A|iersiahr) sowie Begleitpersonen Fr. 'IO.-.
Das Berghaus ist geöfine‘r vom 8. April bis 11. November 1990.
Lehrer,die mi'r ihrer Klassegerne mitmachen,sind gebeten, den untenstehendenCoupon an
folgende Adresse einzuschicken:
Albergo Monte Generoso‚ zuhanden von Herrn A.Terzoghi, 6825 Mon t e Generoso‑
Ve fl a , oder anzurufen:
Telefon 0 9 1 68 77 22 (8.00 bis 1000/1500 bis 1700/1900 bis 20.30 Uhr)
Sie erhalten dann nähere Einzelheiien wie: Wandervorschlöge mit Korienmcn‘eriol und
Anmeldebogen.

Ich interessiere mich für eine Schulreise auf den Monte Generoso.
Name des Lehrers: Vorname:

Adresse:

PLZ/Or'r:

Schule/Klosse:

(Die Anmeldung sollte möglichst frühzeifig erfolgen)



Otto .].Feier

Arbeitsfechnik
(Schluss)

Auch wir sind «geniale ldioienn

Bevor Sieweiterlesen, nehmen Sie bitte
ein Bluff und einen Kugelschreiberund zeich‑
nen Sie folgende drei Sachen: 1.einen Hahn,
2.einen Pelikan,3.ein Pferd mit einem Reiter.

In einem kürzlich gezeigten BBC-Doku‑
menfarfilm rnit dem Tix‘el «Geniale Idioten»
werden drei behinderfe Menschen vorge‑
stellf, die über einzigartige Fähigkeiten ver‑
fügen. Alle drei (ein genialer Musiker, ein
Kolendergenie und ein Zeichengenie) haben
offensichtlich einen eigenen Zugriff zur rech‑
ten Hirnhemisphäre,der uns «normalenMen‑
schen» verwehrt scheint

Die folgenden Kugelschreiberzeich‑
nungen mögen an Stelle des BBC-Films ver‑
deutlichen, was gemeinf ist. Nadia war noch
imAlter von 6 Jahren pummeligund ungelen‑
kig,vor allem aber konnte sie nicht sprechen.
Sobald sie iedoch zeichnen konnte, war sie
überglücklich.

Bemerkenswert is? zudem die Tatsache,
dass sie nie ein Modell vor sich hafte, wenn
sie zeichnete. Nadia und die drei genialen
Idioten sind/waren iedoch in anderen Berei‑
chen nich?oder nur sehr beschränkt bildungs‑
fähig, Dochauch uns ist esmöglich,durch re‑
lafiv einfache Übungen die rechte Hirnhö\fle
bedeutend besser zu nützen, efwa für den
Bereich des Lernens.
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Zeichnung Nodios (ca.sechs Jahre und vier Mo
nate) _

Zeichnung Nadias (sechs Jahre und fünf Manage)



Zeichnung chios (fünfeinhalb Jahre)

Der Lernoufwand kann ie nach Lerntyp
und Persönlichkeitsstruktur um das 3- bis
10foche verkürzt werden, ohne dass dabei
auf suggestive und manipulative Methoden,
wie sie beim Superlearning bzw.der Sugge‑
sfopüdie benützt werden, zurückgegriffen
wird. Es ist wissenschcxh‘lich von verschiede‑
ner Seife bewiesen, dass wir alles speichern,
was wir in irgendeiner Form wahrnehmen.
Leider ist es iedoch so, dass esuns (allzu) oft
schwer fällt, im richtigen Moment an die
gewünschte Information heranzukommen,
bzw. den entsprechenden Speicher im Ge‑
hirn anzuzapfen. PoinfieriFormulierf, verges‑
senwir nichfs.Waswir iedochbrauchen,sind
Wegmarkierungen, die es uns erleichtern,
gewünschte informationen abzurufen.

Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Aus
Ihrer Schulzeit kennen Sie sicher noch die

«blöde» Siiuafion‚ dass Sie ein Wort oder
eine Formel nicht mehr abrufen konnten,
iedoch (bildlich) genau wussten, wo die
Information sich befand (z.B. rechfs oben
oder links Die Wegmarkierung
wurde hier ungenutzt abgespeichert. Nufzf
man beim Lernen diese Wegmarkierungen
durch geeignefe Methoden systematisch, so
kann der Lernaufwond bereits merklich redu‑
ziert werden. Zudem macht diese Art des
Lernens Spass und förden‘ ‐ als «Nebenpro‑
dukt» ‐ die Eigenkreafiviföf.

unten).

Vom Kindergarten an die Universität

Abgesehen von wenigen Ausnahmefäl‑
len haben Kreofivitöf, Spiel und Improvisa‑
tion beim Unferrichfen und Lernen imKinder‑
gar'ren den höchsten Stellenwert, an der
Universität den geringsten. Der Abnahme an
rechtshemisphörischem Vorgehen entsprichf
die Zunahme an logischen (linkshemisphö‑
rischen) Vorgehensweisen. Die beiden Kur‑
ven verlaufen über die verschiedenen Schul‑
stufen entgegengesetzt Die Kindergärtnerin
ist für ihre Aufgabe didaktisch und metho‑
disch am «besten» vorbereitet. Sie verfügt,
bevor sie in die Praxis entlassen wird, auch
über viel mehr befreufe Praxiserfahrung als
ein Mifielschullehrer oder gar ein Hochschul‑
lehrer. Dieses Missverhältnis hat mich schon
während meines Studiums stark beschäftigt.
Die Forderung nach mehr Kreativität schien
mir damals entscheidend. Ich schrieb eine
praxisbezogene Seminararbeit über Erfah‑
rungen mi? kreativen Lernouslösern, ich sfiess
auf Abwehr. Später habe ich,als Sfudent und
Mihelschullehrer um «erfolgreich zu sein,
einen Grossteil meiner Kreativität tief in mir
vergraben». Doch der Vulkan war nur teil‑
weise erloschen. Ein längerer Englandauf‑
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enthalt und ein Clownworkshop brachten ihn
wieder zum Ausbruch.

lm Frühiohr 89 versuchie ich (ein weife‑
res Mol), Ideen für eine (kreative) Disserta‑
tion über Kreativität an einer Schweizer
Hochschule zu plozieren, diesmal nicht wie
früher amgermanistischen, sondern cmeinem
pädagogischen Institut
wurde ich an seine rechte Hand, den Assi‑
sienzprofessor, verwiesen. Dieser machte mir
klar, dass zwei Anforderungen unabdingbar
wären: Nachvollziehbarkeit und Folgerich‑
tigkeit. Zu beiden (wissenschaftstheoretisch
begründeten) Forderungen gäbe es im Zu‑
sammenhang mit demThema Kreativiföi nichf

Vom Professor

wenig zu sagen. Ichmöchtemichaufein paar
wenige Gedanken beschränken.

De r i dea le O r t
f ü r Schulverlegungswochen
‐ Direkt am Luganersee gelegen
(300 mSfrcmd)

‐- Ausgangslage für vieleWanderungen
imSüdfessin

‐ Gute Infrastruktur für Studienwochen
- Wir haben noch einige Daten frei im
Frühling,Sommer und Herbst 1990/91

EvangelischesZentrum
für Ferien und Bildung
6983Mugllaso
Leitung: C.Zbären
Telefon 091 71 1441
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Do kreative Prozesse ‐ mon frage
Künstler ‐ zu einem guten Teil nicht logisch,
sondern paradox verlaufen, lassen sie sich
nicht oder nur sehr beschränki logisch be‑
schreiben. Sie lassen sich nicht in ein Wissen‑
schofiliches Korse" zwängen. Es sei denn,
Nachvollziehbarkeit würde auch sovers fgn_
den, dass der Leser einer Dissertati0n kreq_
tive Prozesse statt «im Kopf», «am eigenen
Leib» erfahren dürfte. Zum Problemkreis
«Folgerichtigkeit» schlug ich dem mich be‑
freuenden Assisienzprofessor ein Experimem
vor, das ieder sowohl in Gedanken als OUch
in der Realität durchführen kann und das nur
scheinbar nichts mit dem Thema (Dissericiti0n
über Kreativität) zu tun hat.

Ich bih‘e Sie, dieses Experiment in Ge‑
danken und/oder inder Reoiiföf‐-wieder am
besten zusammen mit einem Partner ‐ durch‑
zuführen. Lassen Sie sich den folgenden Text
vorlesen, wandeln Sie ihn ruhig für Ihre
Verhältnisse ob. Falls Abwehrmechoni5men
auftauchen, versuchen Sie esmi'r dem Papier‑
korbzwischenspiel (siehe Iefzfe Nummer)_

Folgendes schlug ich dem Assisfenzprofessor
für Pädagogik vor:

Schliessen Sie die Augen, und sfellen
Siesich vor, dass wir.?bis3 Stunden voreiner
Ihrer Vorlesungen oder einer Vorlesung Ihres
Chefs zusammen einen Kindergarten besu‑
chen. Wir beobachten die Kinder, ihre Ge‑
sichter, ihre Münder, ihre Fähigkeit zu sf0u_
nen, sichzufreuen, traurig zusein, mitzue‚.le_
ben. 14/ir beobachfen auch die 502f0/en
Beziehungen untereinander, ihre Körper Und
die Beziehung zur Lehrperson ‐ wir V6rsu‑
chenmitzuerleben.

Nachher begeben wir uns an die U,„-_
versifäf, in den Vorlesungssaal- Auch hier
beobachfenwir die Gesichterder $fUdEnfen,



ihre Augen, ihre Münder usw. . . auch die
sozialen Beziehungen zueinander und zur
Lehrperson. Nun vergleichen wir die beiden
Vorsfe/lungsbi/der: was wir innerlich erlebf
habenundin derRealifäfüberprüfenkönnen,
istdie Folgerichtigkeifder/unserer Pädago‑
gik.

Von der Universifäl in den Kindergarten

Der Assistenzprofessor ‐- er möge mir
verzeihen, wenn ich seinen Namen nicht
nenne ‐ war sichtlich froh, mich über den
anstehenden Vieruhrkoffee und einen lük‑
kenlosen Terminkalender wieder loszuwer‑
den. Ein knappes halbes Jahr später lud die
Kindergärtnerin,eine Klosterfrau,zum Eltern‑
abend in den Übungskindergarfen. Mit Hilfe
eines einfachen Baumes versuchie sie uns
Eltern zu zeigen, WAS sie WIE mit unseren
Kindern erreichen möchte. Ich möchte Ihnen
diesen Baum wiederum über ihre eigene
Imagination nöherbringen. Suchen Sie sich
einen Partner, der ihnen folgenden Text
langsam und/oder mehrmals vorliest:

Schliessen‚SiedieAugen undstellenSie
sich einen Baum vor. Beispielsweise einen
Apfelbaum mit reifen Äpfeln. Falls Sie sich
einen Baumohne Wurzeln vorgestellt haben,
geben Sie Ihrem Baum auch Wurzeln, ohne
Wurzelnkannernicht leben. Wir werden uns
nun ein paar Wurzeln, Äste und Früchfe
etwas genauer anschauen. Nehmen wir an,
unser Baum hat 6 Wurzeln. Versuchen Sie,
sich die Bedeutung der Wurzeln zu merken.
Die ersfe Wurzel sfehf für das STAUNEN
.....diezweite für die FREUDE.. . .. die drih‘e
für MITGEFÜHL die nächste für VER‑
TRAUEN.....die beiden Iefzfen für DANK‑
BARKE/TundGEBORGENHEIT.

.....

$fe/len Sie sich nun Ihren Baum mit 7
Äsfen vor. Diese Äste versinnbildlichen 7
Werfbereiche der Erziehung ..... den GE‑
MEINSCHAFTSS/NN die VERSTAN‑
DESBILDUNG ..... die WILLENSB/LDUNG
..... die GEMÜTSB/LDUNG die RELI‑
GIÖSE ERZ/EHUNG ..... den Bereich der
Ausbildung der SCHÖPFER/SCHENKRÄFTE
..... unddie BEWEGUNGSERZ/EHUNG.

Nach einer gewissen Zeit bekommf Ihr
Baum auch Früchte. 7 davon ‐ für jeden Asf
eine ‐ schauen wir unsgenauer an. Dererste
Ast wa r der Ast für Gemeinschaffssinn, er
bringtdieFruchfdes TE/LENShervor.....der
Ast für Verstandesbi/dung die KLUGHEIT
..... der Asf der Willensbildung die AUS‑
DAUER ..... der Asf der Gemüfsbi/dung die
FREUDE ..... der Ast der religiösen Erzie‑
hung das VERTRAUEN ..... es bleiben uns
noch 2 Äsfe mit 2 Früchten, und das Bild ist
voI/sfändig .....die schöpferische Erziehung
bringfals FruchtdieFREIHEIThervor.....und
die Bewegungserziehung die AUFR/CHT/G‑
KE/T.

WennSie dieAugen öffnenundweifer‑
bläffern, finden Sie diesen einfachen Baum,
allerdings ohne Beschriftung.

.....

Die Klosterfrau und ihr (rechtshemi‑
sphärischer) Baum haben mich stark beein‑
druckt, nicht zule'rzf wegen ihrer Einfachheif
und Ehrlichkeit. Esist mir bewusst geworden,
dass wir of? (linkshemisphörisch) viel zu weit
suchen, d.h. (auch) nicht bei uns selber, unnö‑
tig verkomplizieren und damit in iene Fallen
rennen,die wir uns selber gestellt haben .....
und zudem hinderf uns die Katze, die hinter
uns lauert daran, die Laufrich'rungzuändern.
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Blanko-Kulender 1991

FormatA4 hoch, Deckblah‘ges1altef von Celes'rino Piafli, 12Kalenderblöher aus UWS‐Popier200 g/
m"’‚ matt, Kartonrückwand. Neu auch mit unbedrucktem Deckblafl erhältlich. Defailpreis Fr. 5.50,
Schulpreise:

ob 10 25 50 100 200 Stk.
mi1Spirolheftung 3.20 3.‐ 2.90 2.80 2.70
ungehefief 2.20 2.10 2.- 1.90 1.80
Ideenbloh für die Gestaltung gratis. + 6,2 % WUS?
Weitere interessan1e Arfikel aus unserem Bastelmu'rerial-Sorfi‑
ment:Quarz-Uhrwerke Bezi 1.QualiiöimitGarantie,mit Zeigern
6/7 cmlong in Schwarz oder Weiss, Sekundenzeiger rot, inklu‑
sive Alkaliboflerie 18Monate.

ab 1 5 10 25 100
moderne Form der Zeiger inkl.WUS? 11.‐ 10.50 10.‐ 9.50 . 850
antike Form der Zeiger inkl.WUSt 12.‐ 11.50 11.‐ 10.50 . 9.50
Ahornzifferblafi 25 cm@,roh inkl.WUS? 12.‐ 11.50 11.‐ 10.50 . 9.50
Plexi-Zifierblofi 25cm@,roh inkl.WUSt 12.‐ 11.50 11.‐ 10.50 . 9.50
Baumwollschirme 90 cm@ inkl.WUS? 24.‐- 23.‐ 22.‐ 21.‐ . 18.‑
Bes1e Qualif'd1mit abnehmbarem Stoff zum Bemulen, Bedrucken, Besticken usw. Griff und Stock in
Holz, Lederriemchen zum Umhüngen.
Farben:weiss, écru, h'grou, rosa, pink,d'rot, m'rof,schilfgrün, lila,mauve,d'grün, noir, h’braun,h'blau,
d‘blau.
NEU mit rundem Holzgrifi
100 cm@ inkl.WUSt 26.‐ 25.‐ 24.‐ 23.‐ 21.‐ 20.‑
Farben:weiss, écru, grau, pink, d'rot, schilfgrün, lila. muuve. d'grün, noir, d'blau
Spez. Linoieum 4,5 mmdick, weich A6 A5 A4 A3

1.20 2.20 4.20 7.50
NEU Trimilin-Top ‐ ein Minitrampolin fürs Schulzimmer, das ideale «Energie-Aufladegeröh» für
Schüler(innen) und Lehrer(innen). 1Trimilin-Rebounder Fr. 270.‐ stoff Fr. 298.‐ inklusive Anleitungs‑
buc

Verlangen Sie eine Dokumentation über unser umfassendes Pro‑
gramm in Schulortikeln aus umweltfreundlichem Papier. Neue
Schulheflumschlöge gestaltet von Celes'tino Pio'rfi.
BernhardZeugin
Selm!- und Bfl$h Imu f o r l n l
4243 Dlfl lngenbel LuufemTelefon 061 89 68 85



Nachrichten des VSG
Les ocfivi’rés de lo SSPES

Exiruif du procés-verbal du
CC/SSPES du 21 novembre 1989

Böle, ville européenne, ville de dialo‑
gue a sans deute influencé les débofs du
comi'ré central de lo SSPES. On y a souvent
parlé d'ouver'ture, de partoge.

A quand la prochaine semaine d'éfude?

L’éclo’rcm’r succés de la semaine d’étude
d’Interlaken n'a pas grisé les membres du
comi'ré central. Hs pensenf &: la suivam‘e,
recherchenf de nouveoux fhémes, un ccdre
agréable e? des animations éfonnanfes.
10000 frs. sonf d'ores ef déiö épargnés par
année envue de ce somme'r du perfec'rionne‑
ment ef de la vie corporo'rive de lo SSPES.
Toufes les suggesfions ef remarques sonf
na;'urellemeniL les bienvenues au secre'fariaf
de la SSPES.

Del’harmoniel
Cependcmf les semaines d'éiude ne

sont pas lesseules voies de pedacflonnemenf
oFferfes aux ma'fires de gymnase. Ceux-ci
apprécienf beaucoup les offres olléchontes
efvariées ducentre suisse pour leperfecfion‑
nement des professeurs de I'enseignemenf
secondaire de Lucerne (CPS). Lecomité cen‑
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frei de lo SSPES en est conscient ei SOUhqife
poursuivre,améliorer ef occro?tre le dialogue
avec ce? organisme de lo Conféreh€e suisse
des direcfeurs cantonoux de l'lnsfruetion
publique (CDIP). Le comité central de |°
SSPES veuf qu'une polifiquedeperfecfionne_
ment & long terme seif définie et q U e les
ofires de perfectionnemenf individuelles
Iocoles et fédérales forment un fou* hqrm°:
nieux ef ploisanf.

Georges Vienna

Extra“ du procés-verbul du
CC/SSPES du 5 décembre 1989

CPP ‐ unsig/e mysférieux

LaCommission permanente d'étude des
questions Psycho-Pédogogiques (CPP) e
organe de la SSPES et de I'ASOU (ori
tion universitoire). Dés samise sur pied
ofiert d’intéressonts documents (climqt s
Iaire) et de nombreux services (cours de co‑
fecfionnemenf). Malgré cela elle resfe g:;
beaucoupunmysféreetensoufire.Apprenezr
& la connai‘fre, consulfez les ropporfs d'qc."_
vifé de nos commissions permanentes Publié5
dans le présenf numéro du Gymnasium Hel‑
veficum.

$1' Un

Ente‑



Dés ionvier 1990, la CPP seréorganise
ei infensifie ses relations avec Ic; SSPES.
Réguliérement, vous découvrirez dans les
colonnes du GH les multiples facefies de ce?
organisme en consiante recherche.

SauerländerAG

Les relations de lo SSPES avec la mai‑
son d'édifion argovienne sont bonnes, les
dialogues fréquenfs. Lenouveau Gymnasium
Helveficum en est une preuve inféressanfe.
Tout n'est cependant pas parfc1it et les deux
partenaires s’ah‘ocheront ö améliorer la cor‑
rection des +extes imprimés, sudoui en fron‑
qois, et la quali'ré de la page de couver'rure
du Gymnasium Helveticum. Notre revue ne
sera plus désuéte, nous demeurons vigilonts.

Unsuie'r d'inquiéfude, les texfes enfran‑
gais, en italien et en romanche sont rares:
Lofins faifes vous connaitre dans votre
Gymnasium Helveficum.

Georges Wonne?

Kurzprofokoll der Sitzung des
Zentrulvorsiancles des VSG v om
21.November 1989

Der Tagungsort Basel, eine europäi‑
sche, auf den Dialog ausgerichtete Stadt,
förb're zweifellos auf die Arbeit des Zentral‑
vorstondes des VSG ab. Das Schwergewicht
des Gesprächs lag auf Öfinung, auf Kommu‑
nika'rion.

Zeifpunkf der nächsfenStudienwoche

Der grosse Erfolg der Studienwoche
In+nrlaken haidie Mitglieder des Zentralver‑

siondes nicht das Mass verlieren lassen. Be‑
reits denken sie an die nächste, sind auf der
Suche nach neuenThemen, nacheinemange‑
nehmen Umfeld und staunenerregenden Ver‑
anstalfungen. Jährlich werden 10000 Fran‑
ken für diesen Höhepunkt der Weiterbildung
einersei'rs und unseresVerbandslebens ande‑
rerseits zur Seite gelegt Das ‚Sekretarindes
VSG heisst alle Vorschläge undAnregungen
herzlich willkommen.

Harmonisierung bifle!

Sfudienwochen sind iedoch nicht die
einzigen Weiierbildungsmöglichkei'ren für
Gymnasiallehrerinnen und -Iehrer. Diese
schützen die verlockenden und vielfältigen
Angeboie der Weiterbildungszenfrcule in Lu‑
zern (WBZ).DerZenirolvorsfand des VSG ist
sich dessen bewusst und möch’re das Ge‑
spräch mit dieser Organisation der Erzie‑
hungsdirekforen-Konferenz (EDK) weiterver‑
Folgen,verbessern undvertiefen. Der Zentral‑
vorsiond des VSG wünscht, dass eine lang‑
frisfige Weiterbildungspolifik definier'r wird
und dass die Angebote auf individueller, Io‑
koler und Bundesebene in angenehmer
Weise aufeinander abgestimmt werden.

Georges Vionnet

Kurzprotokoll der Sitzung
des Zentrulvorstandes des VSG
vom 5. Dezember 1989

SBF ‐ eine geheimnisvolle Abkürzung

Die ständige Studienkommission für bil‑
dungspsychologische Fragen (SBF) ist einOr‑
gan des VSG und der Schweizerischen Ar‑
beitsgemeinschaft für akademische Berufs‑
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und Studienberatung (AGAB). Seit ihrer Enf‑
s'rehung hat sie interessante Dokumente erar‑
beitet (Schulklimc) und zahlreiche Dienstlei‑
stungen (Weiterbildungskurse) erbracht Sie
leidet darunter, dass sie iroizdem für viele
eine Unbekannteblieb. Lernen Sie sie kennen
und lesen Sie den Jahresbericht unserer stün‑
digen Kommissionen in diesem Gymnasium
Helveiicum.

Ab Januar 1990 reorganisiert sich die
SBF und wird ihre Beziehungen zum VSG
vertiefen. In dieser ZeitschrifiL werden wir Sie
regelmässig über die vielfältigen Foceflen
dieser Arbeitsgruppe orientieren, die ständig
auf der Suche ist.

Funduziun Planfo

die aktive Ferienidee
für kommenden Sommer

18. Rüforomunischkurs
v o m 9. bis 20 . Juli 1990

Warum eigentlich nicht?
‐ Einfühaninden prokiischen Gebrauch des Oberenga‑

diner Romanisch und
- in das Verständnis des röioromonischen Kuliurgufes
Sprachlektionen vormittags ‐ nachmittagsund abends Aus‑
flüge, Exkursionen und Vorträge
Kurssprcsche: Deutsch
Hotels, Ferienwohnungen und Privatzimmer in ieder Preis‑
lage.
Auskünfte und Prospekte:
Kur- und Verkehrsverein, 7503 Sumedan, Tel. 082 65432
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SauerländerAG

Die Beziehungen zum Aargauer Ver‑
lagshaus Sauerlönder sind gut, der g e m e i n ‑
same Gedankenaustausch häufig. Das neue
Gymnasium Helveficum ist dafür ein interes_
sonter Beweis. Alles isi indessen noch nicht
vollkommen, und die beiden Poriner werden
sich bemühen, die Korrektur der gedruckten
vor allem der französischen Texte zu verbes:
sern und die Qualität des Titelbloftes zu he‑
ben. Wir werden darauf achten, dass Unser
Vereinsorgon keinen veralteten Eindruck
mehr erweckt.

Eine Sache beunruhigi uns: Die franzö‑
sischen, iiolienischen und romanischen Texte
sind sehen. Loieiner, meldet Euch in Eurem
Gymnasium Helveiicum zu Wort.

Georges Vienna
Sekretär VSG

Jahresbericht der Redakforin
1989

Das zweite Redakiionsiuhr ver“
vieler Hinsicht erfreulich.

Das Konzept, in iedem Heßein SchWer_
punkfihema abzuhandeln, liess sich k°nse_
quenter durchführen als 1988. Diesmal ging
es um Schulaimosphöre, Meinungsöus5e‑
rungsfreiheii, Geographie, Schule und Pri‑
vatleben, Lehren und Schüleraustausch so‑
wie umerste Uberlegungen zu Europa,

Die graphische Umgestaltung des Hef‑
tes ist im wesentlichen abgeschlossen. ZWC".
bleiben noch kleinere Verbesserungen zu
machen, doch können wir nun auch im gru‑
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phischen Bereich mit dem neuen Konzepi
arbeiten.

Ungelös'r bleibt vorläufig die Frage der
französischen Redaktion und der besseren
Berücksichtigung der Westschweiz. Wäh‑
rend des Redokiionsiohres sah sich Herr
Christophe Calame wegen Arbeitsüberla‑
stung gezwungen, von seiner Aufgabe end‑
güitig zurückzutreten. Nachdem er bereits
einen Grossteil des ersten Jahres zu Studien‑
zwecken in Paris verbracht hatte und nur
beschränkt verfügbar war, sind wir daran,
ein Neukonzepf für den französischen Teil
auzuurbeiten. Als Regionalkorrespondent
für Genf hat sich Herr RolandFoas zur Verfü‑
gung gestellt. Editorial und Vorspann sind
versuchsweise zweisprachig ‐ für die Über‑
setzung zeichnet Frau Christine Jocob-Hu‑
gen aus Sion, die seit kurzem om Freien
Gymnasium in Zürich ihre Muttersprache
unferrichfef. Absicht wäre es, ein Neiz von
mehreren französischsprachigen (und wenn
möglich einem Tessiner) Korrespondenten
aufzubauen, damit das «GymnasiumHelveti‑
cum» Iongfrisiig besser regional verankert
wird.

Abschliessend bleibt mir die enge‑
nehmeAufgabe, all ienen zu danken, die mir
im Laufe dieses Jahres zur Seite gestanden
sind, der Kollegin und den Kollegen vom
Zentralvors'rand, den Autorinnen und Auto‑
ren und all ienen Kolleginnen und Kollegen,
die mir ihre Anregungen zukommen liessen.
Ein spezieller Dank geht an die Mitarbeiter
der Firma Scuerlönder AG,allenvoran Herrn
B.Frey‚ die in Zeiten von Personalknappheit
und Arbeitsüberiosiung keine Mühe ge‑
scheut haben, immer wieder Zeit, Krofi und
Einfallsreichtum in die graphische Neuge‑
staliung unserer Zeitschrift zu investieren.

Verena E.Müller

Kommentar zum GH-Ben'chf

Ichmöchte, auch imNamenmeinerKol‑
legen im Zié Frau Verena E.Müller meinen
herzlichstenDankaussprechenfürdieArbeit
die sie im Berichtsjahr für das GH geleistet
hat. Esist ihrgelungen, das Gymnasium Hel‑
veficum auf hohem Niveau durchzuziehen,
frofz erschwerfen Umständen (Rückfriff des
Co-Redakfors}. Das Gymnasium Helveticum
hat durch das neue Konzept in jedem Heft
ein Schwerpunkh‘hema zu behandeln, an Af‑
frakfivifäfgewonnen. Zusammen mit dergra‑
phischen Umgestaltung haben wir nun ein
Vereinsargan, das, wie icheserlebfhabe,bei
den Mitgliedern Anklang findef undgut an‑
kommt.

Dank gebühr1L auch den zuständigen
Herren des Hauses SauerlönderAG in Aar‑
au, hat sich doch die Zusammenarbeif aus
der Sicht des GH-Referenfen absolut rei‑
bungslos undsehr erfreulich abgespielt.

Ichbinzuversichtlich, dass das GH wei‑
terhin seinen gufen Kurs einhalten kann und
hoffe gleichzeitig, dass wir die noch anste‑
hendenProblemeinZusammenarbeitmifdem
Zenfra/vorsfand und der Redaktion in näch‑
sfer Zeit lösen können.

RichardMarfi
Zürich, 30. 9.89 GH-Referenf

Rapport du présideni

Automne 1988‐aufomne 7989

La Société suisse des Professeurs de
I’Enseignement secondoire est une associa‑
tion complexe et multiforme. Ses oc'rivités
sontexirémemenfvariées pour répondre&so
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préfenfion de surveiller I'évolufion de tout ce
qui fouche le monde scoloire. Lerc:pport qui
suii est évidemmenf le résulfczf d'un tri.

Afiaires internes

5frucfures ‐ Sfrukfuren

Avec son sys’réme de milice, la SSPES
peutdifficilemen'rétre au bon moment etdans
les meilleures conditions Iä oü quelque chose
d’impon‘ant se passe, lél oü elle aurcit quel‑
que Chase ?:dire. C'es‘r pourquoi il est opporu
nécessoireou Comité central et aux délégués
d'envisager une refonfe des structures de la
société. Il est raisonnable d'envisager des
solutions qui renden? efficace l'engogement
de quelques-uns.

C'est ?: la suite d‘une réflexion sur les
priorités ei l’analyse de propositions d'une
maison spécialisée en mafiérede gesfion que
le CC cudéposé sur la table des délégués un
proief de restruc'turafion du fonctionnemenf
de la SSPES.

E-CH ‐ L‐CH

Un aufre probléme struc'rurel a occupé
le CC au cours de l'année écoulée: il s'agif
bien sür du probléme CASE/ECH qui va
?rouver sa solution dans le vote de I'AD
02/89. Nous nous sommes efforcés de vous
fenir au couran'r du développemen'r et de
I‘évolu'riondu proief et espérons que tous les
membres SSPES son? maintenan'r cu clair sur
la situation.

Syndica/ßme?‐ Gewerkschafi?

LaSSPES a connu des activités d’ordre
syndicol en parficipanf par exemple aux
fravoux sur le développemen'r de la situation
de I'emploi;ouensoutenanf dos collégues en
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difficulfé; ou encore en offrant son oide aux
associations cantonoles qui le souhoitoient
C'est peuf-étre ici qu’il fouf signoler n0fre
interventionuuprés de la CDIP concernunt les
cours ?: I'éfranger (en particulier pour les
professeursde longues),et qui a obouti ?;une
libérolisafion de la profique deces derniéres
onnéea

Il faut dire que nos prises de position
sont dictées par des considérafions pédago‑
giques, car lo SSPES n'est pas intéressée (en
auraif-elle d’oilleurs la possibilité?) po r une
activité syndicale cyan? pour seul obiectif le
bien-étre de ses membres.

C‘est pourquoi les questions d'ordre
professionnel (perfectionnement, condition
d'emploi, etc.) sont réguliérement <‘:n I'OJ des
séonces. Etles considérotions pédogogiques
didenf d'obord les prises de position des
représentants SSPES auprés de diverses
instances politiques. Cefie ohitude c: perfois
pour conséquence que l'on nous pnenne pour
de deux réveurs,ou pour des empécheurs de
+ourner en rend, mais c'est Iö sans deute lo
ius’rifica'rion de notre présence, la reisen

‚. Ad'efre meme d’une association comme lo
nöire.

Semafne d'éfudes Interlaken I 989 ‐ SW

Un des gronds moments de |'0nnée q
bien entendu été la SE89. Je crois q U e per‑
sonne na meconfredira si i‘offirme q U e ce
rassemblemenf a été bien vécu par tou_e. les
pan‘icipanfs. Peut-étre certains détczils n’onL
ils pas été du 9007 de quelques‐uns, mais lo
manifestafion dans son ensemble c:ofliré les
applaudissemenfs de tout le monde. “ es?
dem: éviden+ qu'une nouvelle SE doit étre
conque.



GH

_A I‘ac'rif du bilon de cefie année, il fauf
ouss‘:i meflre le GH. Les nouveautés ‐ aussi
bien de ccradére graphique que dans la
répcn‘ifion des mcn‘iéres ‐ ont été profitables
& lo révue ef d'uilleurs bien accueillies. On
peutévidemmenttouiours faire mieux,mais le
GHest unorange dignede la SSPES‚ qui rend
bien des services, e’r ouquel il es'f faux de
reprocher son coü+‚ finalemen+ peu élevé.

Relations

L'échéonce que la Suisse ne vos pas
pouvoir confourner encourage la SSPES (‘:

Facuhé des Leh‘res
Université de Lausanne

Cours de Vucances
Cours A: cours de longue, de liflérczture et de civilisofion frongaises

soigner plus que iamais ses CONTACTS
avec les PAYS VOISINS.

Rapports avec le Département Fédéra/ de
l'lnférieur ‐ EDI

LeCC o rencontré le nouveau Présiden'r
de lo Commission fédéra/e de mafurifé, M.
IsoCamorfln,qui cnréponduavecplaisirö son
invi'rofion. Un vas're four d’horizon czpermis
de consfcn‘er que nous por'mgions les mémes
soucis; et décision a été prise de soigner les
relafions enfre nos deux ins+onces. Nous
pouvons nous réiouir de la future collabora‑
tion, et sommes certains qu‘elle porfera des
fruifs.

' &I'infenfiondes enseignanfs erdes éfudianfs avance's quis’inféres‑
sem“ aux questions Iifféraires (dés 18cms).

Cours B: cours de Iangue et de culture frangaises
pour les érudl'anfs qui veulem‘ avant faul faire une éfude intensive
de la langue uselle (dies 16cms).

Proiecfion de films, prononcicufion frangaise (inscripfion spéciole), cours
généraux, conférences, rencontres, excursions...
4 séries indépendantes de 3 semoines du 9 iuillef au 28 sepfembre.
Pour chaque série, 50 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés par pefi'res classes. Corps enseigncmf qualifié.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Secréforiaf des Cours de Vacances de I'Universi?é
B.F.S.H.2/Dorigny
1015 Lausanne, téléphone 021/6924519
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Rapports avec la Conférence suisse
des Chefs de Déparfemenfs I’Insfrucfion
publique ‐ EDK

$ifuafion de l’emp/oi ‐ 5fe/lensifuafion

L'enqué're prospecfive sur la situation
de i'emploi a été suivie par la mise sur pied
d'une Commission de la CDIP dont le premier
travail a été d’établir un cotologue de
mesures possibles pour résoudre les probié‑
mes soulevés par les conclusions du ropporf.
2 membresdu CC y opporfent le point de vue
de la SSPES.

Centre de perfecfionnemenf suisse ‐ WEZ

Le CPS CIfété cette année ses 20 cms
d’exisfence. L'insfifufion ‐ qui a vu le iour
gräme 6 la SSPES (SE, Genéve 1968) ‐ rend
fouiours aux enseigncmfs les services les plus
efficaces, ef nous nous réiouissons de son
développemen’r. Nous remercions le feom qui
fait marcher le Cenfre, ef tout parficuliére‑
men? son direcfeur M. Guido Baumann pour
son enthousiasme et son efficocifé. LeCPS est
en passe de se restruc'rurer. II a en effe'r regu
les fonds nécessaires pour un demi‐posfe
supplémenfaire. Le cahier des charges du
nouveou collaborafeur est c‘u I’éiude.

Commissionpédagogique

B/CHMO

Leproief mammouth de la CP/CDIP est
arrivé & des conclusions provisoires: le pre‑
mier roppor'r a é’ré rédigé ef va éfre envoyé ?:
laCD!P. Legrand inférétdeBICHMOestqu'il
oblige &une réflexion cohérenfe sur l'école.
Suite dans une certaine mesure de S|PRI,
BICHMOprend enmeins le problémeglobal
de lo FORMATION. ll préconiseundroit &la
formation dont il peut ö+re fait usage fouf au
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long de chaque existence humoine. Si d’
port chaque hemme peut prétendre &; „„
perfecfionnemenfde sa formafion spécifiqUe

uv-ée

il doi'r aussi pouvoir faire une formcgfi°n
complémentaire: on n'o pas fini de seformer
aprés la formation de base, telle est Ic: fhése
de base de BICHMO. Le rcppod comprend
quonfifé d'au'rres idées sur l'école qui V0us
seron'r soumises I’on prochoin.

FORMAT/ON ‐ Bildung

Le rapporf général du proiet est en
gestofion ef fera bientöt I'obiet de consulm_
tions et de discussions.

Dans I'immédiot‚ c'est le roppon‘ con‑
cerncm'r la formation pour lesmo?tres de "Otre
degré qui dei! nous inféresser. Les Comités A
ef Bont regu une premi‘ere informofion sur les
conclusions du groupe ad hoc. Le proiet es?
d'imporfonce et nécessitera une étude p | „ $
approfondieque nous nemonquerons pas de
faire.Vous encpprendrez davon?ogedans le
GH,- ie me contenferoi pour ouiourd’hui de
signoler l'impor'rcm'r probléme qu'il co„_
viendra de régler: lo place que doif prendre
la formation professionnelle dans la formq_
tion d'1m professeur de gymnase, lo fügen

FJ.TÄÄLLüi‘iffifi'éfl“"°‘" 'p‘‐°°"é"°enires regnonoux)
qui devro la prodiguer.

EUROPE

Ou'rre une consultofimsur la reconnois_
sance des fifres dans I'Europe de demüin
I'obietest bien sür &de nombreux ordres dd
mm.

Le groupe AGYM (sous-groupe de |<=

CPpour lesaffairesdugymnase) envique en
parfiaulier une iournée sur les prcblämes de
I’Europe.



_PEC‐ Plans d'études cadres (AGYM) - RLP

Leproiet ovance bien. Jemeréiouis en
particulier de I’investissemenf d'un grand
groupedecollégues.Onensouhcitetouiours
davontrage, ef ie me réiouis de la participa‑
tion encore plus active d'un nombre encore
plusgrand. NotreCSU, chorgéede l‘évolua‑
tion du produit, s'est déiö mise ?:la fäche, ef
nous lo remercions pour l'imporicmte contri‑
bution qu’elle opporfe au proief. Signclons
que le vice-présiden'r de lo SSPES est régu‑
liéremenf associé oux1ravcux de la direction
du proie'r, ef que quelques mordus ont
accep’fé de surveiller l’évolu'rion de I'en‑
semble ?:travers les yeux de lo SSPES.

Ecoles de DegréDiplöme

Aprés l‘accep'rotiondes proposifionsdu
groupe ad ‚hoc, les EDD sont devenues
officielles; alles ont leur groupe de la CDIP,
insfanceen particulierde reconnaissoncedes
diplömes décernés. Les demandes de recen‑
noissonce sont déiö purvenues de la part de
nombreux contons, e? les Commissaires ont
pris leur böten pour faire aux établissements
des visites amicoles ei d‘évcnlucnfion. Plusieurs
dossiers ont déiö été entérinés por la Com‑
mission; d'autres sont en passe de I'é'rre, et
quelques-uns son? sur le bureau de la CDIP,
cequi couronne heureusementdes é1udes qui
ovaient été suscifées en particulier por la
SSPES.

II doi'r é'rre évidenf &tous que les brefs
rupports qui précédent sont un condensé
d‘acfivi'rés qui demondent beoucoup de
temps ef beaucoup de compéience dans les
diverses représenfotions que la SSPES
ussure. Qu'il seit permis ici ou Président de
remercier, au nem de TOUS les enseignants,
ceux qui sedonnent sans comp%er & lo cause.
Jepeme&tous les présidentsde nos Sociétés

affiliées, de nos Commissions, & tous les
délégués qui permet'rem‘ la bonnemorche de
la SSPES; ie pense sur10uf aux membres du
CC qui, oufre les 10 sécmces onnuelles (+
CA, CB, AD), suivenf chocun des dossiers qui
leur imposent des rencontres, des sécmces et
de foute fegen beaucoup de déplacemem‘s ef
beaucoup de travail.

Points forts de nos préoccupafions:

‐ Formation ‐ perfecfionnement sous toutes
ses formes;

‐ Défense de la profession ef soufien des
octivifés cantonales;

‐ Collaboration avec la Confédérafion et la
Conférence des Chefs de DIP;

‐ Contacts avec les Associations soeurs de
Suisse ef des pays limi'rrophes;

‐ Contacts avec les Associations internatio‑
nales;

‐ Confocfs avec le public;
‐ Problémes de restruc'rurafion visom‘ &:une
plusgrande présencede la SSPES et &une
plus grande offre de services aux
membres.

Sex, le 3 octobre 1989 Charles Borel
Président SSPES

Commission
Gymnase‐Université

LoCGUs‘es'r réunie les 21 et 22 octobre
1988& Horw LUet le 27 mai 1989 €:! Olfen.
Lo prochaine séance euro lieu les 17 ef 18
novembre &Brione Tl.

Jusqu'ö la fin de 1'cmnée 1988, Edgar
Knechta présidéaux destinées de lo commis‑
sion. Larsde son ossembléeonnuelle &Coire‚
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la SSPES l’a officiellemeni remercié de l'acfi‑
viié qu'ii o déployée.Augrand plaisir detous
lesmembres, EdgarKnechtonnongoii&Olten
qu'il resioi'r&lodisposifionde la CGUcomme
membre.

Aprés avoir accepfé de se charger de
l'évalucn‘ion du proiei des plans d'éiudes‑
cadres (PEC) lors de sa séonce ö Horw, ?:
Olten, lo CGU a anolysé endéioil lemundet
qui lui ovoif été confié por Ic: CDIP ei 0 tenié
de se rendre compie de ce que cela impli‑
quaif. Une ligne de condui're s’esf dégagée
'rrés cloiremeni: c’es'r io direction du proiei
PEC qui sera I’inierlocu'reurde lo CGU,et non
lesdifférenies sociéfés offiliées qui élaborent
des PEC.

C'est la premiére fois quelc1CGU regoii
unmandatde la CDIP,qui, por cette décision,
exprime non seulemeni sa confiancevis-ö-vis
d'une commission permanenie de la SSPES‚
mais aussi son esfime pour la SSPES dans son
ensemble.

Pour pouvoir compfer sur un consensus
aussi large que possible autour de l’impor‑
font proie'r PEC ei focili’rer Ic circulo'rion de
l'informafion, la CGU, en accord avec le
comifé central de la SSPES‚ a décidé d'élar‑
gir son cercle. Dorénavoni, un repräsenfcm'r
de I'Union nationale des éiudianfs (UNES)
siégera 6 la CGU,et le secréiaire générol de
lo Conférence des redeurs des universités
suisses ainsi que le secrétaire général de 10
Conférence universi'raire suisse seroni régu‑
Iiéremeni inviiés &fiire d'hö'res.

Une nouvelle phase du travail de lo
CGU a done commencé. La CGU espére
pouvoir le mener & bien ?: la safisfoc'rion de
chacun (esf-cepossible?!)et dans i'inféré’rdes
futurs gymnasiens.
Bienne, 15 od0bre 1989

Marie-Pien-eWalliser, présidefli&
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Kommission für Moderne
Sprachen

Während des Berichfsiahres 1988/g9
hai die Kommission für Moderne Sprachen
fünf Arbeitssitzungen abgeholfen (212.88
20. | .89, 8.8.89, 22.9.89, 27./28.10.89)t
Hinzu kamen die Zuscmmenkünfie der Ad‑
hoc-Arbeiisgruppe «Maturiiöiflypus D» Und
der internen Arbeitsgruppe «Weiterbil‑
dung».

]. Persone/les

Zurzeit besteht die KMS aus 9 Mitglie_
dern (Prösideni, Ro/F; 2 Vertreter Ag; ie ]
Verireter D, Di, F, Ro/I, RUund Es). Seit
Dezember 1988 ist die SPASRI (Di, französi_
sche Schweiz) neu durch Herrn Wolter We‑
ber (Gymnase cantonal de Neuchö'rel) ver.
freien. Im Februar 1989 reichte Herr Guido
Ruffino, Genf, seit 1984 Verireier des Fach‑
verbandes der Hispanisfen, seinen Rücktritt
ein. Ich möchte ihm für sein fünfiöhriges
Engagement in unserer Kommission ganz
herzlich danken. Seine Nachfolge hat auf
Beginn des Schuliahres 1989/90 Frau M g ‑
risa Pelli (Konionsschuie Zürcher Uniericmd
Bülach) angetreten. In der KMS weiterhin
vakant blieb während des Geschöflsiohres
1988/89 der Sitz der italienischenSchweiz,
was die KMS in Anbetracht der dringend
nötigen Förderung der dritten Landessprq‑
che im Gymnasium sehr bedauert (vgl. Her‑
ausforderung Schweiz, Teil 2: Christo;;h
Flügel,«Modell Schweiz»,- EDK, Bern, 1987)_
Auf die Gründe wurde bereits im Jahresbe_
richt 1987/88 näher eingetreten.

2. Aktivitäten

Die KMS arbeitete an den anlässlich
der Sitzung des VSG-Zen'rrolvomhndes vom



8.Dezember 1987 für die Zeitspanne 1988‑
89 festgelegten Themenbereichen «Rahmen‑
lehrplüne für die Maiuriiöisschulen», «Motu‑
ritöfs'rypus D», «Weiterbildung», «Zusam‑
menarbeit mi?dem Ausschuss «Landessprache
2) der PK/EDK»und «Dienstleisfungenn.

Aufgrund der zahlreichen, durch die
einzelnen Fachverbände organisierten Ahe‑
Iiers, in denen verschiedene Kommissionsmit‑
glieder stark engagierf waren, verzichtete
die KMS auf die Durchführung einer eigenen
Veranstaltung während der VSG/WBZ«S+U‑
dienwoche Interlaken 1989. Vorrangig blei‑
ben allerdings weiterhin die allen Sprachen
gemeinsamen, übergeordneten und interdis‑
ziplinären Anliegen; sie wurden vor allem in
den Bereichen «Rahmenlehrplönen, «Maturi‑

föisfypus D»und«Weiterbildung»weiterver‑
Folgt.

Die internationalen Kontakte konnten
durch die Zusammenarbeit mit dem neu
gegründeten FIPLV-Ausschuss der Region
Europa-Wesi entscheidend verbesser'r wer‑
den. Die auf europäischer Ebene zurzeit in
Bearbeitung stehenden Themen sind: die
Grund- und Weiterausbildung der Spruch‑
lehrer, der Unierrichtmoderner Sprachen auf
der Primorschulsiufe, die freie Arbeitsplatz‑
wahl der Fremdsprachlehrer innerhalb der
EG (EG '92) der schulische Austausch (Schü‑
ler und Lehrer) sowie das EG‐Proiekt «Lin‑
gua». Es muss in diesem Zusammenhang
darauf hingewiesen werden, dass die politi‑
sche «Sonderstellung» der Schweiz eine

UNIVERSITE DE GENEVE
Sommerkurse 1990, französische Sprache und Ku l tu r
4 Serien von 3 Wochen vom ‘ iöJul i bis 6.Oktober

1.Seriez vorn 16.Juli bis 3August
2.Serie: vom 6 August bis 24.August

3.Serie: vom 27. August bis 14.September
4. Serie: vom 17. September bis 5.Oktober

alle Stufen

Anfänger
nicht zugelassen

Intensivkurse:vom16.Juli b is 14.September (9Wochen) Anfänger (Unterstufe)
vom 16.Jul i b is 24.Augus t (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:
K0nversati0n‚ Aussprache

Vorträge: Literatur und Kultur
Zeugnis:

Grammalik, Rechtschreibung,Wortlehre, Stil istik, Texterklärung, Aufsatz

Ein «Französischzeugnis» ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe):
zwei Prüfungsperioden (Ende der 2. oder 4.Serie)

Programme und weitere Informationen:
Cours d'Eté. Université de Genéve, Rue de Candolle 3, CH‐1211 Genéve 4
Telefon 022 7057436. 706 7111
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Miicrbeii im europäischen Rahmen bereiis
heute sicrk erschwert und die schweizeri‑
schen Gymnasiallehrer riskieren, in Zukunfi
von interessonien europäischen (Fremdspra‑
chen-)Proiekien ausgeschlossen zu bleiben.
Der VSG wird dem Problem «Schweiz‐Eu‑
ropa» in den kommenden Jahren besondere
Beoch'rung schenken müssen.

2. ] Rahmenlehrp/Öne

ImBereich der Rohmenlehrplon-Diskus‑
sion nimm? die KMS die Funktion einer
zentralen lnformafions- und Koordinafions‑
p/affform für die modernen Sprachen wahr.
Sie ist für die periodische Orientierung der
Sprachen-Fochverbünde Über den Sfond der
Arbeiien besorgt. Eine erste Übersicht wurde
per 1.Mörz 1988 (2.1'1. des Kaderseminors 1
vom 4./5.Mörz 1988 in Interlaken) erstellt.
Eine zweite synop'rische Übersicht und der
Versuch einer Synthese stehen in Bearbei‑
iung, wobei insbesonders die Konvergenzen
(gemeinsame «Richizielen) sowie allfällige
Divergenzen zwischen den einzelnen Spra‑
chen zur Darstellung gelangen sollen. Die
KMS geht bei ihrer Arbeii von der Uberle‑
gung aus, dass vorgüngig einer alle gymna‑
sialen Unterrichtsfächer umfassenden Roh‑
menlehrplan-Synihese («Allgemeine Bil‑
dungsziele») ein möglichsi' hoher Stand der
Koordination innerhalb der Sprachfächer
anzustreben ist.

2.2. Mafurifc'r'fstus D
Einer Ad-hoc-Arbeiisgruppe der KMS,

bestehend aus Vertretern der Fachverbände
«lialienischn‚ «Spanisch» und «Russisch»,
wurde der Auftrag erteilt, Maferial zu sam‑
meln und zu sichten,welches die Grundlagen
für eine Analyse (gesam'rschweizerisch) des
Mafuriiöisfypus D liefern soll. D i o n Arbeit
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wird Ende 1990 abgeschlossen, die Ergeb‑
nisse der Untersuchung werden in einem
Schlussbericht festgehalten.

23 Weiterbildungskurse

ImRahmen der Zusammenarbeii mit der
WBZ wird die KMS während des Schuliohres
1989/90 (9.‐12.Jonuor 1990) einen Kurs
zum Thema «Neue Technologien im (Fremd-)
Sprachunterricht» (Kurs 0.02.65) durchfüh‑
ren. Die Organisa’rion und Durchführung
dieser Veransioltung liegt in den Händen der
Arbeiisgruppe «Weiterbildung».

24 Zusammenarbeif mit dem Ausschuss
«Landessprache 2» der PK/EDK

Die Kontakte wurden Über den Sekre‑
tär und Proiekilei'rer des Ausschusses, Herrn
Aldo Widmer, und über den Präsidenten der
KMS als Ausschussmitglied sichergestellt.
Eine erste konkrete Zusammenarbeit ergab
sich bei der Planung und Realisierung des
FORUMS VI (10.‐12.M01 1989, Beeten‑
berg), das den Titel «Reform-Tendenzen im
Unterricht der Landessprache 2 auf der
Sekundarstufe II ‐ Konsequenzen für den
Unterricht und die Evaluation» trug. Der
Tagung war mit einer Teilnahme von rund
140 Deutsch- und Fronzösischlehrern (Fach‑
vorsiönde der Gymnasien) ein voller Erfolg
beschieden (Cf. Bericht im GH 5/89). Die
Ergebnisse der Veranstaltung werden in
einem Berichf (zurzeit beim Generalsekreta_
ria+ der EDK in Vorbereitung) Festgehcrlien.

25 Dienstleistungen

Es ist der KMS ein Anliegen, direkte
«Dienstleistungen» für die Lehrerschafi zu
erbringen. Ab 1989erschien deshalb im GH
regelmässigdie neue KMS-Rubrik «Au Corre_



four des longues vivom‘es», in der Hinweise
über Veranstaltungen im ln- und Ausland,
internationaie Schulaustausch-Angebote
und weitere Informationen, die anderweitig
kaum zugänglich sind, veröffentlicht werden.

3. Ausblick

Die KMS wird sich im kommenden
Geschöfisichr intensiv mit dem seit einiger
Zeit in verschiedenen Gremien und Institutio‑
nen zur Diskussion stehenden Thema des
lmmersionsunferrichfs befassen, dessen
Zweckmössigkeit und Möglichkeiten auf der
Sekundars#ufe || analysieren undVorschläge
für die Realisierungvon Pilotproiekfenausar‑
beiten. Der Mofuriföfsfypus D dürfte sich ‑
aufgrund der Überlegungen der entspre‑
chenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe ‐ für ein
deror1iges Experiment besonders eignen,
ohne freilich andere Mofuritötstypen a priori
ouszuschliessem Den Begriff «Immersionsun‑
terricht» möchte die KMS möglichst weit
gefasst verstanden wissen: er beinhaltet
sowohl das Auslondssemesfer (imSinne eines
Schülereinzel- oder Gruppenaustousches),
mehrwöchige Sfudienoufentholte von Klas‑
sen oder Gruppen in einem bestimmten
Sprachgebiet (analogdenjenigen des «Liceo
0rfisficon in Zürich), den Einsatz moderner
Technologien (insbesondere der Telematik)
mitdem Ziel eines längerfristigen,permanen‑
ten Kontakts mit Partnern der Zielsprachen
als auch den Unterricht bestimmter Fächer in
einer Fremdsprache durch muhersproch1i£htä
Ausfauschlehrer.

Ein vordringliches Anliegen istder KMS
eine enfscheidende Verbesserung der Zu‑
sammenarbeit auf der kommunikativen und
°Perafionellen Ebene zwischen den ver‑
schiedenen VSG‐‚ WBZ- und EDK-Gremien,
soll die Kommission weiterhin ihren Auftrag

ZumThemaWasserkraft holtenwir
für Sie Lehrerbroschüren, Folien,
Arbeitsblätter, Schulwondbilder und
neuauchVideos bereit. DieKassetten
«Laufkrufiwerk»und «Speicher‑
kruflwerk»sind fürje Fr.75.‐bei uns
erhältlich. Als 16-mm-Version sind
sie kostenlos bei allen Schul ‑
fi1m-Verleihstellen zu
beziehen.

INFä
Hmfionssiel le für Elektrizitätsonwendung

Res;on lagernd“ und Schulen '
m m ,som Zürich, Tel. 01 2910102 _



und ihre Tätigkeit auf sinnvolle Weise erfül‑
len können. Das an der Sfudienwoche Infer‑
Iaken 1989 propagierte «vernetzte Denken
und Handeln» gilt es vorrangig in den heute
an die Grenzen ihrer Effizienzsfossenclen, im
«Milizsystem»arbeitenden VSG-Gremien in
die Praxis umzuse'rzen. Grössere und kom‑
plexere Proiekte und Auffröge können auch
von der KMS nicht mehr ausschliesslich irn
ÜblichenSitzungsbe'rrieb befriedigendgelöst
werden. Die Behandlung nebensächlicher,
zweif- und drih‘rongiger Fragen aber würde
die Existenz einer permanenten Kommission
und dem trotz alledem damit verbundenen
erheblichen Einsatz und Arbeitsaufwand sei‑
nerMitglieder auf die Länge kaum rechtferti‑
gen. Es sind daher Grundlagen für neue
Arbeitsformen zu schaffen. Eine zweckmös‑
sige Ergänzungund teilweise auch als Erso‘rz
des heutigen Sitzungsbefriebs wären cms der
Sicht der KMS zweimal iöhrlich staflfin‑
dende, zwei- bis viertägige Arbeitsklau‑
suren, für welche die Kommissionsmitglieder
entsprechend der Regelung für Weiterbil‑
dungsveransfcultungen zusätzlich durch ihre
Schulen und Schulkanfone zu beurlauben
sind.
Högendorf, den 1.November 1989

Peter A.Ehrhard
Präsident KMS/CLV/CLM

Lavoix du Comité central

Une enquéfe hors du commun

Au débuf des années sepfanfe‚ I'0Ffice.
pédagogique de lo Direcfion de l'instruction
pubiique du can+onzade Zürich 0 déddé de
lancer‚ encollaboration notammenfavec des
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instifu'rs universitcires, une étude empirique
sur les voies de formation suivies par les
ieunes zurichois. Por unarticle‘ paru dans le
numéro 10,odobre 89, de lo feuille ofi°ucielle
scoloire de ce cantonfi nous ovons pris
connoissance du déroulemen’r et des conclu‑
sions de ceh‘e enquéfe, qui, por son ompleur
et sa durée, sort vroimenf de I'ordinoire.
Jugez-en vous-méme: elle 0 porfé sur I’éfude
des fraiecfoires sco/aires ef posfsco/aires de
1500 ieunes filles ef [eunes gens duranf une
période de dix ans.

Les premiers interviews remonfent &;
l'année 1973, alors que ces odolescem‘g. en
sixiéme primoire, se V0yoienf
confroniés aux problémes de I'GCCéS &;
l'école secondoire. L’ofl‘1ce pédogogique de
lo DIP ovcit alors mis en train le proiet «Tests
d'opfi'rudescoloire»dans le but d'évcluer les
possibili'rés d'op'rimiser le possoge aux
degrés supérieurs.

onnée

Deux autres séries d‘in'rerviews ont
ensuife été menées dans le cadre des proiefs
«Voies de formation», respectivement «For‑
motion e'r profession». Lo premiére intervint
lorsque les ieunes cyan? participé (“:| Gehe
enquéte euren? offein'r I’öge de 18 uns, |
seconde, l’öge de 21 ans.

Lamasse des données ainsi récoltées'
aprés analyses, mises en perspecfive ef
synthéses, a condui'r &:un ensemble de résul‑
tuts qui, d'une port, confirmenf un certain
nombre de faifs bien connus tout en Oppor ‑

0

‘ Türe de I‘oriicle: Zürcher Jugendliche auf ihrem
Weg ins Berufsleben Ergebnisse und Folger„n_
gen aus der iOiöhrigen Untersuchung V ° „
M. VVir1ensohn, W. Bernafh, U.RTrier und F.Stoll
‘ Rédod1on de 10«Poriie pédogogique» de 10
POSducantondeZurich:Arbeitssielle für Unter.
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ton? des précisions nouvelies et, d'outre part,
produisent des informations inédites. Nous
nous proposons d'en présenfer une petite
sélecfion, persucxdés que certains de ces
résulfo'rs consewen'r leur validi'ré ö l'ex’rérieur
des frontiéres du canton de Zurich.

L'exception est la régle

lmaginons qu’un de nos compa'rriofes
doiveexpliquer ö unétranger no*re «sysféme
d'éducafion». Il estfor1probable qu'il oppo‑
sera deux voies de formation principales:
‐ la premiére, dite «formation profession‑
ne/le», m i t la plus grande partie des
éléves oprés neufonnées descolaritéobli‑
gofoire (primoire ou secondaire), accom‑
plir unopprenfisscge ou suivre une formo‑
fion professionnelle de deux &quofre ans,
pour s'engager finalement dans la vie
active;

‐ lo seconde‚ dife «formafionuniversitaire»,
voii un groupe neh‘emen'r plus petit
d’éléves opr‘es neuf onnées de scolori'ré
obligafoire (primoire ef secondaire), oc‑
céder ou gymnose pour y décrocher un
certificot de moturité en trois ou quatre
ans, s'adonner ou ploisir des éfudes uni‑
versifaires durcmt quafre ö six années (ou
davontrage),avant de seIancerdans la vie
active.

Siune teile description 0 lemérite de lo
simplicité et peut setarguer d'un certain fond
de véri'ré, elleopporo?t malgré tout comme un
modéle opproximafif. A un tel point que la
voie «formationprofessionneI/e» s'app/ique
uniquemenf & 36% des femmes et 48% des
hommes de 21 ans exergonf unméfiet;que la
voie «formation universifaire» conceme uni‑
quemenf le 5 % des feunes filles et le 9% des
ieunfl3 gens. Ave: les années, bien sür. la

proportiondes formations professionnellesef
universitcires menées &: leur terme avec
succés ira encore en croissanf de moniére
conséquenfe. Mais, force
détours! || apparaif ainsi que I'ensemble des
voies de formation martelées par des acci‑
denfs divers (redoublemen‘rs, raflropages‚
tronsferts horizontoux, etc.) s’inscri'r dans une
régle générale et que les deux voies dites

pluföf comme

moyennonf

principoles inferviennenf
exceptions.

Lo représenfa'rion de ces données par
des diagrommes montre un nombre impres‑
sionnont de cheminements possibles mencm'r
de la sixiéme primaire ?: la vie profession‑
nelleou la vie universi'raire. Lesdé’rours multi‑
ples, les points de ioncfions, les romificafions
de transfer? forment unenchevéfremenf spec‑
toculoire.

Cef é th de choses fémoigne de la
diversifé de notre sysféme de formafion ef
d'éducafion, de sa fiexibi/ifé. || témoigne
égalemenf des efforfs fournis par les indivi‑
dus ef leur famille pour firer le porfi le meil‑
leur possible de l'offre qui leur est proposée.
Mais, comme nous le verrons plus bus, ces
effor'rs sont consenfis demoniére fort différen‑
ciées.

Un axe central

L'umpleur et la durée hors du commun
qui caradérisent cet'fe enqué're ont pan‘icu‑
Iiéremenf mis en évidence la position
éminenfe prise dans le sysféme d‘éducation
par l'insti‘rufion de la formation profession‑
nelle. Etce, non seulement sur le plan quanti‑
tatif (selon les statistiques fédérales, environ
les deux fiers d’une volée accomplissent un
opprenfissuge ou suivent une formation pro‑
fessionnelle entre 15et 22 ans),maisaussiSUI'
le plan s*ructurel: la formation profession‑
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ne/Ie fait office d’axe central, cequi apporcfii
de fegen particuliérementcloire dans les dia‑
grammes. Un exe, vers quuel convergenf des
courants d'origines diverses ef qui fonctionne
commefremplin vers d’au'rres types de forma‑
tion pour une partie non négligeable des
adolescents. Dansceconfexfe, il est regrefia‑
ble, que dans les discussions politiques, le
concept de formation professionnelle se
coniuge dans le rubrique «économie ef
marché de I’emploi» et non dans celle de
l’éducation ef de lo culture!

Egalilé des chances

L'éfude zurichoise confirme ici des
observofions connues, mais en Fournissan'r un
complémen'r de données et un éclairage
inféressants.

Elle met une Fois de plus en évidence
I'influence défermincmfe qu'exerce l'origine
socio-économique sur le choix des voies de
formation. Enparticulier‚ la voie «formation
professionne/Ie» est fypique pour les ieunes
issus des couches modesfes (Ö raison de
69%} ef des couches moyennes (55%} de la
popu/afion.Corrélofivemenf, la voie «forma‑
’rion universi'raire»esf fypique pour les ieunes
issus des couches privilégiées.

Des choix décisifs inferviennent dés
I’écoleprimaire: 6 enfanfssur 10des couches
modesfes ferminenf leursco/arife' obligafoire
dans une dasse primaire ef accompliron'r un
apprenfissage ousuivronf une formation pro‑
fessionnelle, fandis que 8 enfanfs sur 70des
couches pfivi/égie’es accédenf & l’éco/e
secondaire ou augymnase.

L’étude zurichoise met en oufre le doigf
sur des difiérences de comporfemen'r face ?:
I’échec scolaire. Les éléves, respectivemenf
leurs parenfs‚ issus des couches privilégiées
tenferoni d'user de toutes les possibilifés de
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recours que leur ofire lesystéme d'éducofion
(redoublement, transfer! d’un type d'école &
un outres, refaire un examen, etc.), ofln d ' q f ‑
feindre le but de formation qu'ils seson? fixé_
Enrevanche, les éléves, respectivemenf leurs
parents, issus des couches modesfes se ré‑
signent plus rapidemenf et consentenf €;.

réduire leur ombifion en se con?enfcmf de
buts de formation de niveaumoindre.Ainsi lg
diversiféet laflexibilifé dont fait preuve notre
sys'réme scoloire ne profi'rent pas c‘: tous de
moniére égole ef confribuent & Ic consolidq‑
tion des strucfures socio-économiques
aduelles.

Si les efi'orfs in/assab/es consenfis p a r
les fami/Ies ef I'école ef visanf & g a r a n fi r &
I'enfanf une éducafion conforme &ses or ig i .
nes soao-économiques sont

exemp/aire de notre sysféme de formation
In'esf-ce pas un a d e de double morale‚ Voir

d’hypocrisie?

relation avec les méccmismes présen'rés ci‑
dessus, est mis en exergue: les éléves n;=‚-d°._|
blank une onnée scolaire ou niveau primoire
res’rent ?: lo traine ef ont1rés peu de Chünces
de pouvoir se hisser ou niveau moyen de lo
volée suivanfe. Enfants de familles peu moti‑
vcmfes, ces éléves sont dans I‘incapocité de
combler leur déficit d’opprenfissage et term;_
nen? leurscolaritéobligofoire dans les écoles
des types les meins cofés. L'efi3cacifé s u , le
planpédagogique d'une mesure feile que le
redoub/emenf se frouve ainsi sérieuse
ébran/ée.

Finolement, l'enquéte fournit é9°lemem
unensemble appréciable de données “IUs‑
franf les difiérences de traiecfoires en
mafiére de formation des immo; selon leur
sexe.

ment



Haut degré de satisfaction

Une des originoli'rés de l'étude zuri‑
choise est de dégager le haut degré de
sofisfocfion qu'inspire notre systéme de for‑
mation. ll sembleroit que so diversifé et sa
flexibilité, dont on0 déiö fait étoi, soient ?:
méme d'absorber ou de corriger une bonne
par? des frustro'rions et des méconfenfemenfs.
Por exemple, le 89% des ieunes esfimenf,
qu'ä I’occasionde Ieurpassagede la sixiéme
année sco/aire &la septiéme, i/s ontprocédé
au bon choix (ou assez bon choix). Enporti‑
culier, lo possibilifé d’en'rrer (: l'école
secondoire resfe ensoi unbu?opprécié, voire
recherché.

Plus du 90% des bache/iers consi‑
dérenf qu'en ayam‘ choisi d'e'fudier dans un
gymnase, ils om“ opfé pour la voie de forma‑
tion opfima/e.

Son de cloche comparable du cöfé des
uppren'ris, 82% étcmt sofisfoi'rs du choix de
leur méiier.

Cehaut degré de sofisfocfion, qui inclut
certainemen'r une part de résignotion (on
s'adop're &socondition, sasituation, «on fait
avec»), ne doit pas occulter l’exis%ence de
cedains problémes, de poinfs critiques. Nous
n'ovons pas manqué l'occosion d’en cher I'un
ou l'au'rre en relation avec I‘école.

Ladurée du travail est unde ces points
critiques. Seuls les deux cinquiémes des fem‑
mes et des hommes de 21 cms exergant un
métier désiren‘r s'adonner ?:une occupafion &
plein temps (semaine de 42 heures). La plu‑
parf souhaife un travail & femps partie]
(25%) ou & horaire variable (35%), par
exemple en foncfion des soisons. Les
éfudiunfs de la méme fronche d’öge ne réa‑
gissen'r pas outrement. Lemcrché du travail,
le drol1’ social devron'r encore sublr bien des

\mufafions pour s'adop’rer a ceHe évolufion
des hobh‘udes professionnelles.

Conséquences pour le degré
postscolaire

Contenfons-nous en guise de conclu‑
sion de cifer celles des conséquences qui
intéressenf plus spéciolemen'r le degré post‑
scolaire.

Les écoles dedegré diplöme,&l’excep‑
tion des écoles normales, avant tout celles
qui accueillent principalement des ieunes fil‑
les, dispensent une formafion dont l'iden’rité
n'est pas clcirement définie, en ce sens
qu'elle nes‘oriente pas suffiscmmenf par rap‑
port aux mutafions que subissen’r les qualifi‑
ca'rions professionnelles.

EinPersonalComputerfürnur298.‐?DerCASIO
FX-850P verfügt über116eingebautemathema‑
tische, statistische und wissenschaftliche
Dienstprogramme, Datenbank und Formelspei‑
eher, einen auf 40 KB ausbaubaren 8 KB RAM‑
Speicher. Leistungsstarkes und schnelles
BASIC für eigene Programmwünsche.Möchten
Sie mit Peripherie-Geräten arbeiten? Dann ist
der FX-850P das Herz Ihrer Konfiguration. Sie
sehen, der FX-850P ist ein Personal Computer.
Für nur 298.-.
Blue dokumentlmn Sie mich( I b n CASIO; Gym ]
[] Pocket-Compulor ClGesamtprogramm

Name:

A dm i n :

PLZIOd:
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119 gh !] 90



e.
mations
e bezo

A . ertravail & temps portiel mérite d'e"e P."?aif!
C0mpfe. Avons-nous le df0it d'étre sahsc“°'
de nous-méme? Lehaut degré de sahsf(_? , ‚

degqge des Oppréciofions élogieu’ses -‘es!"S'Gdressent souvenf dans des C°"férenc '0|
ternofionoles & notre systéme de form0f'u
Professionnelle‚ ces récenfes Onnées' No";
préférons &cewie? cher les CIUheur5 dece'n
éfude: «|| se Deu? que nous venion$ dIafle'lrrl
dre "3Point?:portir duquel s'imP°se den'oci
Por?uncomportement on'ricyc|iquef nous lnu
kunt Öengage, de nouvelles réflexmns 930
pefiedionner le sy51éme scoloife' d'e
cohon et de formation professionnellen'

Dieb Universität Zürich
ietet einen

ginnt am 21. 10. 1990
Anmeldeschluss ist der

Unterlagen konnen



'. ......'.
Sen

“* Ausf"Uhrung‚ umweltfreundlicher, FCKW-fre9eb°h"°" Luftk -‑°"°'°" für bessere Federung, mehr Komfort unm" Tr°gk0r e V
Preis il-er5Chlu5‚s’ Obedeil mi! «Planaluxn Uniefi6i ‑

Jubi|äe v ° " 20Jahren: Jetzt nu " S*Gfi 1590."" M s r d b a fl auf HochsAfiodM ' Doub| . „°°'- POP Onne' d'e ublic:he Motte beidsei

ietzt 8% Rabatt
tig benützbar ietz?

. die ‑
s°hde“e |‘0mfenfionelle Hochsprungmahe

die zusammenklappbaren, wegfahrbaren ‐ ]eizizl e n interessanten
Mod. 1990mit vie

u,abschliessbarer Zenfralverschluss5%Rabatt
Unterlagen bei:

(Em
Qp_ Pute, nl' 0 13‘ 8774) ' nterba

Sicherheit. Jetzt mit

g .;<
Verlangen Sie
3510 Konolfingen
Emmentalsfrasse

031 9923 23
90 031 791 2323) ‚0000000000



Rohmenlehrplöne
Plans d'é’rudes-codres‑

Echo du Cours de cadres PEC,
Interlaken Ill

Environ soixan’re membres des groupes
de rédc1cfion PEC,de la direction du proief,ef
personncz|i+és inviféesonf animé le Cours PEC
III et confribué &son succés.

Du 22 au 24 novembre 1989, discus‑
sions en groupes‚ rappor'rs en sécmces plé‑
niéres, table rende, questions, bilan, perspec‑
'rives débafius en commun se sont succédé &
un ryfhme si soufenu qu'une parficipcmte a
fait remorquer en fin de séminaire que les
responsebies semblaien'r n'ovoir oublié qu'un
seul théme: le moinfien en bonne san’ré des
participcm'rs!

Voici quelques temps forts de ces trois
iournées:
]. Dans son lnfroduch'on au séminaire,
M. Gicm Andri Bezzola a remercié, au
nomde la direction du proie‘r, les groupes
de rédacfion du travail effec'fué.
Les premiers proiets sont éfoblis (ö quel‑
ques rares exceptions: DF, H, |) et ont été
distribués & tous les groupes pour infor‑
mation réciproqua.
Un des soucis ef objecfifs moieurs de la
difec“°" duproief est d’amener tous les
groupes ÖUnméme poin+ de développe‑
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ment afin d'cssurer Ic cohérence globale
de l'en'rreprise.

. Pour illustrer lo mission d'Eva/uafion des
projefs, Mme Morie-Pierre Walliser, pré_
sidenfe de la Commission Gymnose‐Um‑
versité (CGU), o emprunfé€:F.Dürrenmcm
des illustrafionsdu myfhe de Sisyphe‚ de
la Tour de Babel...
Procédé frappant qui devait omener les
responscbles de chaque discipline &: se
concen'frer sur la question essenfielle;
Quelle est la confribution de ma disq‑
pline & la formation gymnasiale (non seu‑
lemenf ouiourd'hui, mais encore demoin)2
«Less is more».

. Une mafinéea été consocrée ö une pre ‑
miére discussion en groupes des Pf0iefs
fournis par les discip/ines.
De l'ovis général, ce fut un des momen?s
forfs du séminoire ‑. . . Dans les groupes, quu
ovcuenf pour fache chocun d'oborder lo
crifique de 5 textes, lo discussion fut d'un
haut niveau; sans concessiom mais dans
un esprit de parfaife civilifé, les pr°ieis
furen'r examinés ö porfir de4 critéres:

o) odéquafion aux consignes du Guide‑
réperfoire PEC?

b) passages valables
‐ pour toutes les disciplines?
‐ pour plusieurs disciplines?



4.

5.

|
1
1.1

L

c) oü apporoi'r l'apport spécifique de la
discipline ?: la formafion gymnasiale
(10 fhéses CGU)?

d) le texte es'r-il compréhensible pour les
collégues d'autres disciplines?

Dansunesprit de transdisciplinorité, cefle
approche des PEC sous Forme de discus‑
sion entre collégues fu? aussi enrichissonte
que constructive. Un des effefs immédicn‘s
fuf la décision d'orgcmiser en février 1990
unséminaire «Aucorrefour des longues».
Les représenfanfs des. langues avoient
décidé de rédiger en commun des obiec‑
fifs généraux valables pour toutes les Ion‑
gue&
M. Roger Saufhier, président du groupe
Gymnose (AGYM) o présidé une Table
rende réunissanf Mme Brigi'r Mürner,
Conseiller d’Efot, chef du DIP du canton
de Lucerne, M. Moritz Arne'r‚ Secréfcxire
générol de lo CDIP, M.H.Mafzinger‚
membrede la CGU,professeur&I'EPFL ef
M.Oh‘o Bossart, SSPES.
M.R.Southier cnposé d'emblée les deux
quesfions qui fixoient clairemeni I'obief
dudébaf:
- Qual soufien polifique les Autorités
opporfenf-elles ou proiet?

‐ Quelles mesures sont-elles prétes c‘1

prendre pour ossurer le succés du dos‑
sier? _

Questions ef prises de position intéres‑
sanfes ef généreuses ont montré les bon‑
nes dispositions des partenaires du pro‑
ief.
M.A.Strifimafier a troifé, dans unexposé,
des Conditions d’accepfafion ef d'efi'ica‑
cifé duproief.
Nous devons démon'rrer que nous propo‑
sons unbon produit.Mme B.Mürner par‑

Ioif,elle aussi, & la fois du «bonvendeur»
et de «I’ache'reur bien disposé»!
Par 1'informa'rion, por l'implicafion con‑
créfe du plus grand nombred'enseignan’rs
cu proief nous devons encore diminuer le
sentiment de menaceque des enseignants
éprouvem‘ (obligatoirement!)ö I'égardde
tout ce qui peut avoir l’aspec'r d'une force
centrolisatrice !

. Laderniére demi‐iournée a été consocrée
aux questions en suspens, ?:10planifica‑
tion 1990 et enfin aux questions et entre‑
fiens des groupes avec la direcfion du
proiet.
Ce dernier volef du sémincnire doit ovoir
contribué ö fixer de maniére encore plus
claire, plus sensible les obiecfifs d’ensem‑
ble du proiet ainsi que les procédures &
suivre pour pervenir &undossier globale‑
ment cohéren’r.

. Unmoi, pour conclure ou suiet de I'héber‑
gemenf! Le séminaire (: fenu sécmce &
I'Hötel Beou-Si're; situé en bordure de
ville d'lnterloken (donc déi?! ?:lo compo‑
gne), cef éfablissemen'r est fenu par un
couple d'höteliers remarquablemenf
attentif et prévenon‘t; qu’il est agréable
de pouvoir faire (par leur intermédioire)
uncomplimenf ö I'hötellerie Suisse! ‘
Merci E: Guido Baumann, CPS, d'avoir
retenu unHeu aussi fuvoroble &untravail
infense et de qualifé.

Wes Gros

Validation du proiel PEC

La Commission Gymnose‐Universiié
(CGU),présidéeparMmeMarie-PierreWal‑
1iser‚ cnfenu une séance de travail, au Tessin,
les 18e'f 18 novembre 1989.
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L'obie? maieur inseri'r & l'ordre du iour
concernaif l'évalua'rion par la CGU des pro‑
iets PEC.

LoCGU a mis sur pied sa procédure de
'rravail, discu’ré des criiéres d'évcluafion ef (ö
fifre d'exercice) examiné quelques-uns des
premiers fextes fournis par les groupes de
rédocflon PEC.

110 égalemen'r été rappelé que la CGU
n’in1erviendroif pas diredemenf ouprés des
groupes de rédac'rion, mais communiquercni'r
ses observofions ?:la direcfion du proiet pour
transmission.

Cefie séance‚ organisée ?: Brione, a
également permis 63la CGU et 61la direction
duproiefd'avoir uncontact avec les autori'fés
scolaires duTessin, canton qui s‘es'r, iusque lö,
Iargemenf fenu ?:I'écort du proie1‘. Nous sou‑
hai'rons que les contads personnels pris ?:
cefie occasion permef'rron? d'oméliorer rapi‑
dement la situofion.

Séminaire PEC
«Au carrefour des langues»

Les discussions dynamiques ’renues
en'rre collégues lors du cours de codres PEC,
du 22 au 24 novembre 1989, & Interlaken,
ont porté des fruits.

EneFfet‚ les représenfan'rs des langues
ont souhaité pouvoir se rencontrer pour
concevoir et rédiger des obiecfifs généraux
(A) communs, volables pour toutes les lan‑
gues.

Ceh‘e proposition se concréfisera sous
forme d'un séminaire PEC, organisé par le
CPS et la direction du proie'r, du 5 au 10
février 1990,au Beafenberg.
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Son fitre: «Au carrefour des 1c1ngues„_
Les participonts (ou nombre de *frem‘e

env.) se sont donné pour mission de fixer „„
dénominoteur commun &:l'enseign9menf des
Ianguea

Ein Blick ins Jahr 1990

Am 3. und 4.Januor 1990 suchte die
Proieldleifung die endgül'rige Form der RLP
(PEC) festzulegen. Sie besprach die Kriterien
der Evaluation der Enfwürfe der Fach-RLp
und lege das Jahresprogramm fest:

Den RLP der einzelnen Fächer sollen
drei Abschnifle vorangestellt werden:

1. Eine Einleitung mit einer klaren Umschrei‑
bung der Zielsetzung (Absichtserklärung).

2. Die für die RLP wegweisenden Grundla‑
gen.

3. Wichtige Haltungen und Fertigkeiten
(Schlüsselquo|ifikafionen), welche vom
Mafurcmden erwan‘ef werden und die
nicht fachspezifischen Charakter hoben_

DieserVorspannwird durch die Pr0iekt‑
leitungverfasst, nachdem sie die endgültigen
Entwürfe der Arbeitsgruppen der Fachver‑
eine erhalten hof.

Bis EndeJanuar 1990erhält die Pr01ekf‑
leitungvon allen Fachgruppendie vollständi_
gen Entwürfe ihrer RLP.

Vom 14. bis 16.Mörz 1990 finde? in
Luzern eine intensive Redokfionstogung Stofi
(Fachleute in Lehrplanfragen, Üb6r5ef2er
Computer und Bedienungshilfskrüffe “eher;
für die Arbeit zur Verfügung). Diese Tagung
gibt den Vertretern der Fachgruppen eine
weitere Gelegenheit, durch Gegenlesen,



durch interdisziplinäre Kritik und entspre‑
chende Gruppenbiidung ihre Entwürfe zu
verbessern und ihnen den letzten Schlifi zu
geben. Spezielle Föchergruppierungen, ge‑
meinsame Tendenzen werden sich verwirkli‑
chen könnenAm Schluss der Tagung werden
die RLP mindestens in den beiden ersten
Landessprachen der Proiekileifung abgeben
werden. Wir hofien, dass an der gleichen
Tagung auch Tessiner Kollegenmitwirken,um
die Fassung der RLP in der 3. Landessprache
vorantreiben zu können.

Vor der Mörz'ragung werden die Ent‑
würfe der Fachvereine von Y.Gros und dem
Schreibenden durchgesehen. Die Arbeits‑
gruppen erhalten eine erste persönliche Siel‑
Iungnahme zu ihrem Eniwunc Anfang März.
Gleichzeitig werden ihnen Evaluationskriie‑
rien zugestellt, die für die Proieki'leiiungweg‑
weisend sind und auch der Mörztcugung zu‑
grunde gelegt werden.

NachderMörziagungwird die Proiekt‑
leitungden Vorspann schreiben und den Ge‑
sc1mfenfwunc zur Abgabe an die KGU (CGU)
‘bereiis'reilen. Möglich, dass die Proiekilei‑
iung in dieser Zeit mit den Arbeitsgruppen
noch direkt Rücksprache nehmen wii“ Eni‑
scheidende Änderungen sind bei dieser
Arbeit nicht mehr zu erwarten.

Wir hofi‘enalso, dass den Fachvereinen
Ende März 1990 noch der so intensiven und
engagierten Arbeit eine verdiente Ruhe‑
pause vergönnt sei. Ende August geht das
Gesamtproiekf in die Evaluation durch die
KGU (CSU), welche bis Ende Januar 1991
dazu Siellung nehmen wird.

Inder Zwischenzeit hoffenwir, dass alle
unsere Mitarbeiter sich Gedanken machen,
wie die RLP in die Praxis umgesetzf werden
können. Die WBZ (CPS) wird schon im No‑
vember 1990 einen Weiterbildungskurs zu
diesen Problemen veranstalten. Denn: Auch

.»‘Ä

ein noch so gutes Papier ist nutzlos, wenn es
nicht indie iotkröfiigeWirklichkeit umgesetzt
wird. Dazu braucht esdenWillen der Bürger,
der Poliiiker, bei den RLP aber vor allem der
Lehrkräfte. Je mehr Anhänger schon ieizf für
die RLP gewonnen werden können, um so
leichter lassen sich diese später realisieren.

G.A.Bezzoia

Les obiectifs afiecfifs
«Joie, ioie, ioie, pleurs de ioie.» Blaise Pascal

Lo quesfion a été soulevée de savoir
s’il fou'r inclure des obiecfifs dans les plans
d’é'rudes-ccrdres ociuellemen'r en cours d’éla‑
boroiion. il s'agiroii de faire d'un certain
plaisirde i'éléve,desojoie, ouencore de son
bonheur i’une des composantes du but de
I'enseignemenide choque discipline.

Trés tö'r aprés que Kraihwohl eüi publié
ses cinq niveaux iaxonomiques d'obiec’rifs
socio-cuf’fec'rifs, on se demandcr ce que l'on
pourraii' bien en faire. (1) On consiafo que,
controiremeni' aux obiectifs cogniiifs, il est
fräs difi‘iciie de déierminer si des obiecfifs
affecfifs ont été oi'ieinis. Les 'renia'rives de les
évoluer soulévent le probléme de savoir ce
que I'on feste vroiment. Dans un question‑
naire, Bloomei ses colioborafeurs proposeni,
por example, lo formulafion suivcm’re: «Do
you frequently discuss with family or friends
ideas or impressions you have gained from
booksyou have read?»(2)Quelleconclusion
tirer d'une réponse négafive? Que I’éléve
n'oime pas les livres ius en classe? OU bien
qu’il iaif partie d'une famille cul'rureliemeni
désavcmtagée, ou qu'il préfére renoncer &:
parler de Iivres? OU que i'éléve n'cr pas
d'amis? Eicomment inierpréier une réponse
affirmative? Ne révélerait‐elle pas dans de
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nombreux cas le désir de l'éléve de faire
plaisir au mehre ou prix d'un pieux men‑
songe? On n'augmen'red'ailleurs pas la note
d’un éléve qui affirme avoir accompli une
certaine föche avecplaisic pas plus qu'on ne
pénclise lo presfofion équivolenfe de son
voisin qui 0Ffirme avoir fai't le méme travail
avec déplaisir, voire dans la soufircmce.
Mémesi l‘onadme'r qu’un mehrepassionnéet
61I'écoute de ses éléves 0 plus de chance de
choisir les mo’rs qui fouchen'r et qui Font réagir,
l'influence de I'enseigncm'r sur le plaisir que
ses éléves éprouvenf & son cours semble
souvem‘ fräs limi’rée. L'étude d'un texte peu?
plonger dans le rovissemen‘r une partie de la
clusse et en laisser mys'rérieusemenf une
aufre dans l'indifi‘érence la plus totale.

Les Dix Théses sont fräs discrétes sur le
suief des obiecfifs afi‘ecfifs ef n'évoquen’r le
ploisir que dans le commentaire de lo thése
cinq: «Toutes les branches peuvent étre
appelées & éveiller ce plaisir esthétique.»
(«Alle Fächer sind aufgerufen, die Freude am
Schönen zu wecken.») ll ne s’agi'r pas d'un
plaisir autonome, mais ou contraire subor‑
donné & l‘es’rhéfique, domaine & forte com‑
posanfe cogni'rive. Les enseigncm'rs ne sont
done pas invifés &;se fronsformer en beute‑
en-‘rrain ou en clowns. On pourroif craindre
qu'en tenfcmf de codifier des obiecfifs ofiec‑
fifs indépendanfs de tout but cognifif, les
enseignan'rs ne iressen'r une corde avec
Iaquelle on pourrah‘ les pendre. Ledialogue
ficfif suivanf illustre en raccourci un risque
que l'on nesaurai’r négliger.

Direc'feur: Vos éléves sont venus seplaindre
qu‘ils ne refiren'r aucun ploisir de
votre enseignemenf. Je vous rap‑
pelle que les plans d'é'rudes‑
cadres vous font l'obliga’rion de
rendre vos éléves ioyeux.
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Mo?tre: Ce n’est pas vrc1i. Hs s'omusem‘
comme des peti'rs fous 61 mes
cours mais ne veulent pas l'gd_
meflre oprés coup.

Direcfeur: J'ai de lo peine & vous croire_
C'est la porole d‘un seul contre
celle de vingf personnes !
De foute fegen, les obiectifs
cognitifs sont afleinfs. Lors de
l'épreuve commune, ils on t pres‑
que tous brillomment réussi.

Direcfeur: .Ie l'admets, vous étes efiicace
dans le domaine cognitif, mais
celui-ci neconsfiiue que lo moifié
des obiecfifs ö ofleindre. Je me
vois done obligé de... (Interrom‑
pons ici, sans commentaire, ce
réve kofkaesque).

Ma?tre:

Lorsque I'oncompore la Consfi'rufionde
I'URSS & celle des USA, on est frappé de la
générosité du texte sovié'rique, qui fait obli‑
gation ö I'Etci d’oeuvrer ou bonheur des
citoyens dans tous les domaines, méme le
plus intimes. On seit moin'renont oü méne
cette sor't d’humanisme-lö. (3) En revanche‚
rien de tout celo dans la Consfitution des
USA. Ce qui est requis du gouvernement
américoin, c'est (cn) qu'il n'empéche pas la
qué're individuelle du bonheur, méme s'il
s'agit d'une félicité chimérique, e'f (b) ne s'en
méle pas. C'est cette sagesse-lö qui devrqit
inspirer ioufeallusion éventuelle ö unObiecfif
afiecfif dans les programmes scoloires_ ||
pourrait fenir ö peu prés en ces mofs: «L'en‑
seignon'r ne fero rien qui empéche I'éléve de
refirer,s‘il le désire, du plaisir de l'é*udede la
branche enseignée.» Cefle formulofion „ é ‑
gafive peut sembler dérisoire, mais si l'on y
réfléchit, elle implique l’éliminofionde quqn_
fité de démorches qui nepermeflen?en Guam
cas E:la ioie, ou plaisir ef au bonheur des



éléves d'éclore. 11convieni bien sür de faire
unpas de plus. 11apparci‘t ö peu prés certain
ouiourd'hui que les éléves ont tendonce ?:
aimer les disciplines dans lesquelles ils réus‑
sissen’r au niveau ma?frise (noies 5, 51/2 ou 6),
et (‘: neh‘emeni meins cimer ou ö détester les
disciplines dans lesquelles ils sont médiocres

dable panoplie de moyens institutionnels
qu’elle implique. Mais alors, on en revient ?:
la question initiale: Les plans d'éi'udes‑
cadres soni-ils bien Iieudeparler d'obieciifs
afiec'rifs, cuxquels les moyens sont organi‑
quemeni liés?

Freddy Koopmans, Genéve
(notes 31/2, 4 ou 4%) ou échoueni (notes
inférieures 5131/2). Dies Iors, le ploisir serc1ii la N0195 e' féférences
conséquence ef non pas la cause de la réus- (1) D.R.Krathwohl, B.S.BloometB.B.Music‚ Tax‑
511'e. oncmy of Educationa/ Objecfives: The Classi‑

Lo quesfion de |'offecfif se pose donc ficah'on of Educationa/ Gauls. Handbook 2.
non pas au niveau des obiecfifs de l'ensei- Affecfive Domain, New York:McKoy‚19ö4.

. \ . . \ (2) B.S.Bloom, .I.T.Hasiings and G.F.Madaus‚gnemen'r mans 0 celm du chonx des moyens a Handbook on Formafive and Summafive
mefire en oeuvre. || s’ogit de recourir €:des Evaluation of Student Learning, New York:
procedures suscep'rible5 d'entrcn'iner la réus- McGraw-Hill, 1971, page 242.
Site des éléves‚ et, por-delö celle-ci, leur (3) Daniel Hameline entrevoii le risque demor‑
plaisir. Inclure des obiecfifs ofiecfifs dans un malisaiion iotaliioire»dans le fait de traduire

. ‚ . . , des obiecfifs offec1ifs en termes de comporte‑progromme scolonre equwauf, SI Ion est, ‘ _ ‚ _ ments. Voir Les Obiecfifs pédagogiques en
consequen'r, o imposer la pedogogm de„ formation initiale ef en formation continue,
manirnse («mastery learning»), avec la formi- Paris: ESF, 6°édifion 1986, page 131.

Apropos Bastelideen...
S_innvolie Busidorbeiien,welche sich als nützlicheGeschenkeder Schüler anihre ElternoderVerwandten eignen,
snnd b_8l_den Lehrkräften beliebt. Besonders wenn sie 2.8. imZeichnen oder Werken eingeseizf werden können.
Hier einige Vorschläge: ‘

Der Blonko-Kalender im Format A4 hoch für 1991, mit dem von Celesfino Piafli gestalteten Deckblatt, wirkt
besonders ansprechend, wenn die Schüler die 12Monotsblöfler aus Halbkarion während eines Jahres in Ruhe
ausschmücken können. Das Titelblatt bietet interessante Ausmalmögiichkei'ren ‐ auch für die Oberstufe. Der
Kalender ist auch mit einem neutralen Deckblah lieferbar. Dutzende origineller Ideen findet man auf dem
miigelieferfen Blatt mit Gestaltungmöglichkeiten.

Quarzuhrwerke erfreuen sich als Bastelidee grosser Beliebtheit. Ob mit modernen oder antiken Zeigern, die
Kinder können ihren Ideenfreien Lauf lassenund ihreUhr nachden eigenenVorstellungenmit den verschiedensfen
Materialien fertigstellen.

Baumwollschirmezum Bemalengibt esieth in zwei Ausführungen.Mit 90 cmDurchmesserundgerademHolzgrifl‘
oder 100cmDurchmesser und rundem Holzgrifi. Einzigartig ist dabei, dass der Stoßzur Bearbeitung abnehmbar
ist und deshalb viel einfacher bemalt, bestickt oder bedruckt werden kann.

Übrigens,wer sich ausser der FreudebeimWerken und Basteln noch einen ganz besonderenSpass in der Schule
oder zu Hause gönnen möchte, der probieri das Minitrampolin Trimilin-Top mit den Schülern aus. Nach einem
kurzen, leichien Hüpfen auf dem handlichen, soliden Gerät fühlt man sich entspannt und «aufgeladen». Viele
Lehrkräfte und ihre Schüler wollen das Trimilin im Schulzimmer nieht mehr missen.

Firma B.Zeugin
Schulmaierial 4243 Diifingen

NähereAngaben sieh. InseratSeite 103



Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Miflelschullehrer

Cenfre suisse pour le perfecfionnemenf des professeurs de I'enseignemenfsecondaire

Nächste Kurse 90.01.25 Théäfre, Techniques
Prochuins Cours dramafiques

3 iours au mois de mai 1990, Les
Für die folgenden Kurse läuft die An- Avom‘s

meldefris’rdemnöchs'rab (Anschlag imLehrer- 90.02.81 Hispunoumerica en close;
zimmer beach1en und Anmeldefristen einhc11- Mexico ‐ un panorama
fen):/ Le délai d'inscripfion pour les cours literario y cultural
suivanfs expirera prochainemenf (consuh‘ez 3‐5 de muyo de 1990, Dulliken
le tableau d’affichage de votre éco/e ef, 90.11.13 Studium einer multi‑
5.up., respecfez les délais}: nationalen Gesellschaft

25.‐27.April 1990, Vevey
90.02.91 Neue Methoden und 90.12.03 Seuchen ‐ Medizin _

didaktische Ansätze im Gesellschaft
Russisch-Unterrichf 30.ApriI‐2.Moi 1990, Inter|°_
12.Mai 1990, Bern ken

90.24.21 Comprendre le monde 90.12.16 Gedenkiahre
de l'apprenanf 24.‐26.M0i 1990, Si.Moritz
19‐22 septembre 1990, Lieu & 90.20.11 Die drifle industrielle
définir ulférieuremen'r Revolution

4.‐6.April 1990, Winferfh„r
und Zürich

90.23.21 «Les Jeunes ef les Sciences”
au Technorumu

Plätze frei 17mai 1990,Winterfhour
Places disponibles 90.29.06 Plan d’éfudes-cudres

de chimie
In den folgenden Kursen sind noch 28 mars 1990, Fribourg

Plätze frei :/ Desplacessontencore disponi- 90.29.28 Schulklima
b/es dans les cours suivanfs: 1.‐-3.Mai 1990, Heiden (AR)
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Kursprogramm 1990/91

Das Kursprogramm 1990/91 ist Mitte Februar den VSG-Mi'rgliedern und weiferen Interessen‑
ten zugestellt worden. Dieses erstreckf sich über die Zeitspanne vom 1.August 1990 bis 31.Juli
1991 und umfasst total 102 Weiterbildungsverans’raltungen. Allgemeiner Anmeldeschluss für
Kurse der Mono're August 1990 bis Januar 1991 151der 15.Mai 1990; für Kurse der Monate
Februar bis Juli 1991 is? esder 15.Ok’rober 1990. Diese Daten dienen der ersten Erfassung von
Trendmeldungen; weitere Anmeldungen sind iederzeif möglich, vor allem bei Weiterbildungs‑
vercms’raltungen mit offenen Teilnehmerplöfzen.

Anmeldeschlussdaien für Kurse des Programms 1990/91
1) Allgemeiner Anmeldeschluss für das 2.Holbiahr 1990: 15.Moi 1990
Deflniiiver Anmeldeschluss für Wei'ierbildungsverons‘ral'rungen in den
Monaten
‐ August, September, Oktober 30.Juni 1990
‐ November, Dezember,Januar 30.Sep’rember 1990

21 Allgemeiner Anmeldeschluss für das 1.Halbiohr 1991: 15.0ktober 1990
Deflni'river Anmeldeschluss für Weiterbi1dungsveransfal’rungen in den
Monaten
‐ Februar,März, April 30.November 1990
‐ Mai, Juni, Juli 28.Februar 1991

Programme des cours 1990/91
A la mi-février, le foscicule (: été envoyé aux membres de1o SSPES et aux milieux iniéressés. Le
programme qui s’éiend du 1er 0001 1990 au 31 iuille’r 1991 comprend en tout 102 cours de
perfectionnemenf. Ledélai d'inscrip’rion général pour les cours des mais d'aoüf 1990au ionvier
1991 est flxé au 15mai 1990, lequel pour les cours des mois de février au iuillet 1991 est le 15
odobre 1990. Ces dates nous permefient un premier pronos'ric; d'oufres inseriptions sont
possibles en 'rou’r temps, sur10uf aux cours dont 10capacii‘é n'est pas achevée.

Délais d'inscripiion pour les cours du programme 1990/91
11 Déloi d’inscrip’rion générol pour le 2e semestre 1990: 15mai 1990
Délc1i d'inscripfion définiiif aux cours de perfecfionnement ayanf lieu en
‐ aoüf, septembre, octobre 30 iuin 1990
‐ novembre, décembre, ionvier 30 septembre 1990

21 Délai d'inscrip’rion général pour le 1er semestre 1991 : 15oc’robre 1990
Déloi d’inscrip’rion déf‘miiif aux cours de perfecfionnemem‘ ayani lieu en
‐ février, mars, avril 30 novembre 1990
‐ mai, iuin, iuiile'r 28 février 1991
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de l'éduccu’rion

Wissenschaftsrat

Dem Thema «Zukunfi der Geisieswis‑
senschofienn war eine Klausurtagung des
Schweizerischen Wissenschaftsrates gewid‑
met. Die Referate dieser Tagung liegen nun
unier gleichem Titel im Beihefl 45/1989 von
«Wissenschaftspolifikn vor.

Erziehungsdirektorenkonferenz

Die Erziehungsdirekiorenkonferenz hai
sich für die inierkontonole Freizügigkeit der
Lehrer ausgesprochen. Eine entsprechende
Empfehlung,die sich auf das Konkordat über
die Schulkoordinofion absiüizi, ist in dieVer‑
nehmlassung gegeben worden.

Hochschulförclerung, -planung

Der Ständerat verabschiedet das neue
Hochschulförderungsgeseiz‚ das nun an den
Nationalrat geht.

Hochschulen

Hochschulkonferenz. Die Schweize‑
rische Hochschulkonferenz setzt eine Ar‑
beitsgruppe ein, die konkrete Möglichkeiten

s

zur Verbesserung der Wohnungssi’ruafion
erarbeiten soll. In den nächsten fünf Jahren
soll verbilligter Wohnraum für mindestens
4100 Studentinnen und Studenten bereitge‑
stellt werden.

Basel. Da die bevölkerungsmössig
stark schrumpfende Stadt Basel immer mehr
Mühe bekundet, seine ausgebaute Hoch‑
schule so zu dotieren, dass an ihr nicht nur
gelehrt, sondern auch Forschung auf interna‑
tionalem Niveau betrieben werden kann,
werden die Bestrebungen intensiviert den
Kanton Baselland zur integralen Miflrüger‑
schaft der Universität zu gewinnen.

Der Basler Regierungsrat stimmte dem
Vorhaben der Universitäten Basel, Freiburg
i. Br., Karlsruhe und Strassburg zu, ihre bishe‑
rige Zusammenarbeit zu einer europäischen
Konföderation der Universitäten am Ober‑
rhein zu erweitern.

Freiburg. ImWintersemester 1989/90
zählt die Universität 5959 Immatrikulierte
und Hörer.Gegenüber demVoriahr bedeutet
dies eine Sieigerung von 6,68%. Die Zahl
der immafrikulierien Studierenden nahm um
7,15% zu.

Genf. Die Universität hat die Konven‑
iion der Schweizer Universitäten über die
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Mobili'rö’r der Siudierenden rcn‘ifizieri. Eine
engereZusammencrbei’r mit den übrigenUni‑
versifö’ren in der Westschweiz ist geplant.

An der PhilosophischenFakuli'ü'r können
berufstätige oder im Haushalt arbeitende
Studierendedas Lizen'ricr'r in mehrerenTeilab‑
schlüssen (par brevefs) erwerben.

2622 Personennahmen imWinterseme‑
ster 1989/90neudas Studium ander Univer‑
si’rö'r (ohne Insiiiufe) auf (Vorjahr 2357). Dies
bedeute? eine Zunahme von 11,5%.

St.Gallen.Auf 116Sehen gib'rdie «For‑
schungsdokumentoiion '89» Aufschluss über
die 1987und 1988 bearbeiie’ren Forschungs‑
proiek're ander HSG,zudem sind die Disser‑
'rotionen der akademischen Jahre 1987/88
und 1988/89 aufgeführt Die Dokumentation
kann bei der Pressesfeile der HSG bestellt
werden (Tel.071 302225).

Mit 3953 immatrikulierten Studieren‑
den imWinfersemesier 1989/90 hat sich der
Zuwachs (108 Studierende) verglichen mit
den Voriahren (ieweils rund 10%) erheblich
auf 3% verringert. Mit 650 ist die Zahl der
Erstsemesterigen rund 18% tiefer als im Vor‑
iahr.

Zürich. Der Zürcher Erziehungsrai hat
ein Reglement über den berufsbegleitenden
Nochdiploms'rudiengang in Umwel'rlehre er‑
lassen.

Der Kanionsrai überwies ein Postulat,
das die Regierung zur Prüfung der Frage
aufiordert‚ wie vermehrt Professorinnen an
die Universität berufen und Assistentinnen im
Hinblick auf eine akademische Laufbahn ge‑
förderi werden können. Abgelehnf dagegen
wurde ein Postulat mit dem Begehren, ein
fachübergreifendes Nebenfach oder Wohi‑
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prüfungsfcxch mit frouenspezifischen Lehrver‑
ans'rczi’rungen einzuführen.

Die Stelle einer Frouenbeuof'rrag‘ren zu
schafien, wird im Entwurf für den Entwick_
lungsplcm 1990‐1995 der Universität cm die
Oberbehörde vorgeschlagen. Allenfcxlls wa‑
ren die Win‘schaft und private Institutionen
zur Finanzierung anzugehen.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

ETH Zürich
Die 1987 beschlossene Neusiruk'rurie‑

rung der ETHZ ist abgeschlossen. Ab ]__]q‑
nuar 1990wird sie für ihre Forschungsok'rivi‑
töten in folgende 19 Depademenie geglie‑
dert sein: Agrar- und Lebensmiflelwissem
schaften, Architek'rur, Bau und Umwelt Biolo_
gie, Chemie, Elektroiechnik, Energie- und
Verfahrenstechnik, Erdwissenschohen, Geo‑
döfische Wissenschafien, Humonwissen‑
schaffen, Informatik, Maschinenbau, Betrieb
und Produktion, Mathematik, Pharmazie
Physik, Recht und Ökonomie, Umwel‘rncx'ruri
wissenschaf'ren, Wald- und Hoizforschung
Werksfofie. '

Forschung

Auch Hochschulen und Firmen der
Schweiz sollen sich am Programm “Come"
H»der EGzur Förderung der Aus- undWei‑
terbildung auf dem Gebie'i der Technologie
beieiligen können. Der Bundesrat beschloss
die Unterzeichnung eines entsprechenden
Abkommens.



Höhere Technische Lehranstalt
(HTL)

Ab 1993 soll an allen Abteilungen des
Technikums VVinferfhurlngenieurschule (TWI)
die Ausbildung vier Jahre (bisher drei)
dauern. Der Zürcher Regierungsrat legt dem
Kantonsrat eine en+sprechende S'rudienre‑
form zur Genehmigung vor. Mit der Reform
sollen die Ausbildungsziele stärker auf die
langfristigen Bedürfnisse der Wirtschaft und
deren zukünfiige Enfwicklung ousgerichfef
werden. Dies soll durch Umstrukturierung der
Ausbildung mit neuen Unterrichtsformen (Ver‑
flechtung von Unferrichf und Selbsfsfudium)
erreicht werden.

Ein Ncchdiplomsfudium in Biotechnolo‑
gie mitModellcharakterauch für andere Län‑
der bietet das Technikum Winterthur Inge‑
nieurschule an. ImMittelpunkt steht die prok‑
fische und theoretische Einführung in die Bio‑
1echnologie und deren Anwendung in den
Gebieten Verfahrens’rechnik, Analytik und
Ökologie. Soll'ren die Ergebnisse des fünf
Jahre dauernden Pilofversuches den Erwar‑
1ungen entsprechen, könnte daraus ein Voll‑
s’rudium entwickelf werden.

Mittelschulen

Schaffhausen

Der Grosse Rat beschloss die Einfüh‑
rung des MaNritüfsfypus E (Handelsmatura)
cm der Kantonsschule. Allerdings muss die
Raumfroge noch geklörf werden, ehe der‑
selbe Ra't Grünlichf für Durchführung dieses
Beschlusses geben kann.

Diplommiflelschulen

Der Solothurner Souver'c'm genehmigfe
mit 69,5% Ja-Stimmen das Gesetz über die
Diplommiflelschule.Damit kannden Kantons‑
schulen von Solofhurn und Olfen eine Vorbe‑
reitungss’rufe auf sozialpädagogische para‑
medizinische Ausbildungsgönge angeglie‑
dert werden.

Volksschule

Der bernische Grosse Raf beschliess'r
die Pensenredukfion von einer Lektion pro
Woche für die Lehrerschaft. Seit 1830 war
die Sfundenzohl unverändert geblieben.

Der Luzerner Lehrerverband lehnt, wie
all seine Stufenvereine‚ den vorliegenden
Entwurf des Erziehungsrafes für eine neue
Wochenstundentofel cm der Orientierungs‑
stufe ab. Die Notwendigkeitder Reformwird
nich? bes’rrifien, hingegen der Zeitpunkt der
Anpassung als ungeeigne'r erachtet. Zudem
fehle escmErfahrungenmit dem neuen Über‑
triflsverfahren.

Das Luzerner Erziehungsdeporlement
sfell'r ein Lei'rbild zur Weiterentwicklung der
Primarlehrerbildung vor. Darin wird der Fort‑
bildung sförkeres Gewicht verliehen. Weiter
wird eine stärkere Verbindung zwischen Le‑
ben und Lernen,auch soll der Vorbildwirkung
des Lehrers mehr Bedeutung zukommen.

Der Luzerner Stadtrat möchte auf das
Schuliohr 1991/ 92 einen Versuch mit der In‑
+egrierfen Tagesschule für die Primarschule
starten. Das Projekt muss noch vom Grossen
S?od1rcd und Ietzflich vom Souverän geneh‑
migt werden.
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Die StadtLuzernwird ab dem Schuliahr
1990/91 als Pilo’rproieki zwei Klassenzüge
eines 4.Reolschuliahres (10.5chuliohr) füh‑
ren. DiepraxisbezogeneAusbildung bereitet
auf den soziolmedizinischen, den kaufmänni‑
schen oder handwerklichen Berufsbereich
vor. Die Berufswahlklosse wird nicht mehr
angeboten. Die Realschule sieht
Schülern des ganzen Kantons ofien.

den

Der Schafi'hauserGrosse Rat lehnt eine
Motion, die Versuche mif der Fünf'ragewoche
in der Schuleverlongf hof,m1165 Neingegen
710 deuflich ab. Befürchteiwurde ein zusüiz‑
licher Siress (rund ein Dri‘rie1aller Schüler sei
berei'rsauf Sfü’rzum‘errich'r angewiesen).Auch
eine 1988 durchgeführte Umfrage bei Eltern,
LehrernundSchulörzfen ergab ein ablehnen‑
des Resultat.

Berufsbildung

Der freiburgische Grosse Rat hat bei
der Beratungdes neuenSchulgesefzes mit 48
zu 47 Stimmen entschieden, um Lehrerinnen‑
und Lehrerseminar den Nummerus clausus
einzuführen. Diese Einschränkung soll ledig‑
lich in Ausnahmesituationen angewendet
werden. Zudemmüsse Übersie iedesJahr neu
entschieden werden. Kantonsongehörige
werden künftig bei der Bewerbung bevor‑
zug'r.

Auch Hauspfleger und -pflegerinnen
können ab 1.Januar 1990 ein Eidgenössi‑
sches Föhigkeiiszeugnis erwerben. Der Bun‑
desrat verabschiedete eine entsprechend re‑
vidierte Verordnung über die hauswirtschaft‑
licheAusbildung.

Das Biga hat das Verzeichnis der Lehr‑
berufeundWeiterbildungsgöngedes berufli‑
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chen Bildungswesens auf den neuestenSiand
gebrachf und ergänzt. Erstmals liegt nun das
«Bigcz‐Berufsverzeichnis 1989»auch in allen
vier Landessprachen vor. Es kann zum Preis
von Fr.32.‐ bei der Eidg. Drucksachen- und
Maierialzenfrale, 3000 Bern, bezogen wer‑
den.

Das 8190 hat die 80iöhrige Schweizeri‑
sche Hotelfochschule Luzern als g e $ o m t _

schweizerisch erste Höhere Gos'fgewerb‑
liche Schule der Schweiz anerkannt. Erstmals
hoben die erfolgreichen Absolventen und
Absolventinnen das Diplom als Hotelfach‑
mann/Hofelfachfrw HF/SHL entgegenneh_
men können.

Vom September 1990 an wird die Kon‑
tonale Londwifischoflliche Schule Sirickhof
(Kanton Zürich} eine landwirtschaftliche Be‑
rufsmif'relschule führen.

Um dem Lehrermongel zu begegnen
wird im Kanton Graubünden in den lehrer;
1990 und 1991 ieeinWiedereinsfiegskurs für
ehemalige Primorlehrer und -innen durchge_
führt

Erwachsenenbildung

Die Erziehungsdirektion des Kantons
Zürich hoffe anfangs Jahr die Gemeinden
aufgefordert, ErwachsenenbiIdungs-Becwf_
fragte zu ernennen. Erstmals fand eine Zu_
sommenkunfl dieser Beauftragten statt, die
zur Zusammenarbeit auf konionaler und re‑
gionaler Ebene beitrug.

In Genf wurde an der DiplomMFflel‑
schule eine Abteilung für Erwachsene eröff.
net, die u.a. als Vorstufe zuZweitausbild„„‑
gen dienen kann.



Die Osfschweizer Mafurifäfsschule für
Erwachsene (Zweitwegma'rura) ist ab Januar
1990 eine öffentlich-rech'rliche Einrichtung.
Der bisherige Trägerverein wird zum Förder‑
verein, die Ostschweizer Kantone und Liech‑
1ens'rein übernehmen die Trägerschaft.

Arbeitsmarkt

Gesamthch‘ hat sich die Beschöf‘ii‑
gungsluge für Neuabsolvenien der Schwei‑
zer Hochschulen seit 1987 kaum verändert.
Die höchste Arbeitslosenquoten weisen mit
5,7 bzw. 4,9 Prozent immer noch die Absol‑
venten der Sozialwissenschafien und der
Phii.-l.-Föcher auf. Deuflich unfer dem Durch‑
schnih‘ liegt die Arbeitslosigkeit bei den Juri‑
sten (1%) und den Ingenieuren (1,7%).

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Den gieichen Status Für den Kindergar‑
ten, wie er der Schule zukommt sowie eine
Besoldungwie die Lehrkräfte an den Primar‑
schulen verlang'r eine Resolution zur berufli‑
chen Stellung der Kindergärtnerin zuhanden
der Kontonsbehörden. Die Resolution wurde
an einer Fachtagung des Schweizerischen
Kindergör'rnerinnen‐Vereins
Die Kindergärten sollen als eigenständiger
pädagogischer Bereich anerkannt werden.
Auch wehren sich die Kindergärtnerinnenge‑
gen den Einsatz von Personen ohne entspre‑
chende Ausbildung.

verabschiedet

ln Bern wurde der neue Dachverband
«Schweizer Lehrerinnen und Lehrer» (LCH)

als Nachfolgeorganisofion des «Schweizeri‑
schen Lehrervereins» und der «Konferenz
schweizerischer Lehrerorganisationen» ge‑
gründet. Gegen einen Anschluss an den LCH
haben sich die Romands ausgesprochen.

in Bern wurde ein neugegründefes
«Zentrum für Neue Medien» (ZNM) vorge‑
stellt, das zur Professionalisierung und damit
zur Verbesserung der audiovisuellen Aus‑
und Weiferbildung beitragen will. Essollen
auch Informationsseminare für Exponenten
aus den Bereichen Marketing, Werbung,
Unternehmungskommunikafion und Schulung
durchgeführt werden.

Verschiedenes

Die_ «Volksinitiative für die 5-Tage-Wo‑
che anden Volks- undMih‘elschulen»imKon‑
ton Zürichwird zurückgezogen. Dos Initiativ‑
kommi'ree kam zu Schluss, ein negativerVolks‑
entscheid könnedie laufendenSchulversuche
mit der 5-Toge-Woche on der Volksschule
gefährden.

«Schweizer Bildungspolitik ‐ wohin?»
ist eine Siandoribeätimmung mit Blick auf
zukünftige Aufgaben betitelt, die der Gene‑
ralsekretär der Erziehungsdirektorenkonfe‑
renz (EDK), Morifz Arnei, in der Neuen Zür‑
cher Zei'rung vom 23.November 1989 veröf‑
Fem‘lich're.

Der Bundesrat hat der Konsulfaiiv‑
gruppe für internationale Agrarforschung
(CGIAR) für das kommende Jahr 8,7 Mio
Franken zugesprochen. Die CGIAR betreibt
weltweit 13 Forschungszentren für die Land‑
wirtschaft der DriflenWelt.
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ln Altdorf ist das erste Didaktische
Zentrum Uris eröffnet worden. Neben einer
Mediothek enthält es auch eine Dokumenta‑
tions- und informationsstelle.

Der Zürcher Regierungsrat bewilligte
einen Kredit von 705000 Franken Für die
Jahre 1990 bis 1992 Für die Errichtung und
den Betrieb einer Fachstelle Umweltérzie‑
hung am Pestalozzicrnum Zürich. DieseStelle
sol! u.a. eine entsprechende Dokumentation
aufbauen, eigene Proiekte im Rahmen der
Lehrerfortbildung entwickeln, Veranstaltun‑
gen für Schulklassen durchführen und auch
für die individuelle Beratung in allen Fragen
der Umwelterziehung zur Verfügung stehen.

Pubfikafionen
Dem «Wassem ist die Nr.8/1989 von

«Thema», dem Magazin zu Forschung und
Wissenschaft an den Schweizer Hochschu‑
len, gewidmet.

«Frau und Gesellschaft» ist das Thema
von FUTURA FER4/89,worin Ergebnisseder
forschungspolitischen Früherkennung des
Wissenschaftsrates vorgelegt werden.

Das Bundesamt für Statistik (3003 Bern)
veröfientlicht «Schüler und Studenten 1988/
89». Nach Alter, Geschlecht, Staatszugehö‑
rigkeit und Muttersprache getrennt sind alle
Besucher/-innen nach öfl‘entlichen und priva‑
ten Schulen (vom Kindergarten bis zur Hoch‑
schule und höhererBerufsausbildung)erfasst.
Zahl und Grösse der Schulklassen pro Kan‑
ten ist ebenfalls ausgewiesen. (96 S., Fr.21.‐)
‐ «Berufsausbildung 1988/89» gibt detail‑
liertnach Lehrjahr,Ausbildungsformusw.Auf‑
schluss Über die Absolventen und Absolven‑
tinnen der Sekundarstufe II, Teritörstufe aus‑
seruniversitör). Ferner enthält der Band wei‑
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tere Angaben zu den Ausbildungstypen, Be‑
rufsarten und Berufe (88 Seiten, Fr.19.‐)_
Beide Publikationen sind auch in tranzösi‑
scher Sprache erhältlich.

InternationaleNachrichten

Wissenschafter aus mehreren europäi_
schen Ländern haben die EuropäischeOrga‑
nisation für Umweltforschung (Eur0pecm En‑
vironment Research Organization EERO) mit
Sitz in Holland gegründet. Die EERO will
Forschungsstipendien ausrichten sowie Ar‑
beitstrefien und Laboratoriumskurse Organ i ‑
sieren. Dos Schwergewicht liegt auf interdis_
ziplinüren Proiekten und der Vermifllungneuer Arbeitstechniken.

ln Baselwurde die Europäische Konfö‑
deration der oberrheinischen Universitäten
gegründet, der sieben Hochschulen Fr°„k_
reichs, Deutschlands und der Schweiz
hören. Ihr Ziel ist die Zusammenor
Lehre und Forschung.

Unge‑
beit in

EuropäischeGemeinschaft
DieBildungsministerder EGhaben eine

zweite Phase des Erosmus-Progmmms (För‑
derung universitärer Mobilität) verab
det, der sich auf die Jahre 1990 bis
erstreckt. Fürdie erstendreiJahre betrö
Finanzrahmen 192 Mio Ecu (1 Ecu =
sFr.)‚ mehr als das Doppelte imVergleich
ersten Phase.

SChie‑
1994
91der
1.84
zur

Bulgarien

Die wichtigste bulgarische U“iVersitöf
in Sofia, «Klimenh», hat die Prüfungen im
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bisherigen PflichtfachMarxismus und Leninis‑
mus auf Verlangen der Studenten ersatzlos
gestrichen.

Bundesrepublik Deutschland

Baden-Würh‘emberg will die staatliche
Förderung von Priva'rschulen einschränken.
Ab 1990wird esfür dieseSchulenkeine Bau‑
und invesfitionszuschüssemehr geben. Neu‑
gegründefe Schulen können erst noch drei
Jahren Unferrichf Zuschüsse beanfrogen.

Das Promotionsalter liegt im Durch‑
schnitt bei 31,6 Jahren, das Hobilitotionscxlter
bei knapp 40 Jahren. Der Wissenschaftsrat
zeigt sich besorgt Über diese «dromafische
Entwicklung» und meint, es bestehe die Ge‑
fahr, dass sich die Besten nicht mehr für eine
Hochschuliaufbohn entschlössen.

Der Deutsche Hochschulverband, die
Berufsorganisation von rund 12000 Universi‑
tätsprofessoren, wandte sich ausdrücklich
gegen ein eigenes Promofionsrech’r der Fach‑
hochschulen.Auch Sonderregelungen für FH‑
Absolventen beim Einstieg in das Doktoran‑
denkoiloquium der Universität ohne vorhe‑
rige Diplomprüfung lehnt der Verband ab.
Die beiden Hochschulfypen erfüllten «unter‑
schiedliche, einander ergänzende Aufga‑
ben».

Frankreich

DieSiudentenzahl hatsich von 650000
imJahre 1970 auf über eine Million erhöht.
Jedes Jahr kommen 40000 hinzu. Studien‑
plätze gib1 es aber nur für 700000. Die
rasant steigenden Studentenzohlen führen zu

unhaltbaren Zuständen. 1990 sollen neue
Unterrichtsräume (260000 Quodro'rmefer)
bereitgestellt werden. Zudem sollen im glei‑
chen Jahr 1500 neue Professorensfellen ge‑
schafien werden. Langfristig ist das Problem
iedoch nicht gelöst.

Italien

In Como und Lecco wurden die neuen
Hochschulobfeilungen eingeweiht, an denen
rund 800 Studierende ihreAusbildung in den
Lehrgängen lngenieurwissenschaf’ren, Physik
und Chemie begonnen haben.

Österreich

In Wien wurde wieder eine iüdische
Volkshochschule errichtet, die iedoch imGe‑
gensatz zu iener aus der Zeit von 1934 bis
1938 vor allem für Nichfiuden gedacht ist.
Dieses iüdische Institut für Erwachsenenbil‑
dung wird u.a. auch Sprachkurse in He‑
bräisch und Jiddisch anbieten.

Sowieiunion
Ineiner Leningroder Schule hat ein Kurs

(Wahlfach) in Religionsgeschichie begonnen,
der von einem orthodoxen Geistlichen gelei‑
tet wird. Fragen der Religion waren an den
sowjetischen Schulenwährend des Unterrich‑
tes über «Religionsgeschichfe und Atheis‑
mus» in der Regel obwer'rend behandelt wor ‑
den.

Abgeschlossen: 20.Januor 1990
Walter E.Laetsch
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20 Jahre HOCO Turn- und Sprungmaflen
Zum 2016hrigen Firmenjubiläum br ing t HOCO-SCl-IAUMSTOFFE letzt:
sensationelle Sonderangebote:
wie: Weichsprungmoiien ‐ zum Preis wie vor 20 Jahren: (staff Fr.1590.‐iefzf nur Fr.1190.‐)

und Jubiläums-Robofle auf Hochsprunganiagen usw.l

Jetzt stell! HOCO-SCHAUMSTOFFE die sensationellen, neuen Modelle des bisher in der Schweiz über 200mo|
verkauften, bewöhrien Produkts vor, die: HOCO-MOBlL-Modelle 1990
für welche HOCOdas Europäische Patent (Nr.0 138774) erhielt.
Diese einzigartigen, zusammenklappbaren, wegfahrboren Sprungmoh‘en konnten nun nochmals bedeuiend
verbessed werden:
. NEU: FCKW-freier, sehr elastischer Spezialschaum
. NEU: Sicherheits-Meiallfahrwerk/-Unterbau
. NEU Der abschliessbare Zeniralversr:hluss
. NEU: WATERex-Spikesschutzschaum ‐ 10mai schneller trocken
. PREIS: Die Erfahrungzeigte,dass die HOCO-MOBIL inder Regelso lange halfenwie 2 bis 3 konvenfioneile

Maflen.Wenn auch das berücksichtigt wird, ist die HOCO-MOBIL viel, viel billigerl
. NEU: HOCO-MOBIL-iniernaiional (6x 3m)‐ die schönsten Hochsprungmahen

Bisher wurde von vielen Spitzenspor'rlem behauptet die HOCO-MOBIL seien die besten Hoch‑
sprungmuiten. DasModell 1990 hat ein neues Designe, ist abgerundet und hat einen sehr dekorati‑
ven, rundumlaufendenMurkierungs-/Verstörkungsstreifen.

HOCO-MOBIL ‐ d ie Alleskönner:
Die HOCO‐MOBIL bieten mehrere grosse Vorteile:
GewöhnlicheMatten imFreienwurden immerwieder beschädigt, durch Missbrauch,Vandalen, UV-Sirohlungund
Weiter. Mit HOCO ist das alles vorbei; und mit HOCO ist man wirklich total mobil!

ImAuftrag des «Trägervereins zur Wahrung der Interessen schweizerischer Schüler in der R.O.
Korea»suchen wir auf EndeAugust 1990oder nach Vereinbarung für die

Deutsche SchuleSeoul
einen Gymnasiallehrer
für Mathematik, Physik,Chemie (informatik)

Wir suchen einen dynamischen und begeisterungsföhigen Lehrer mit mindestens drei Jahren
Lehrerfohrung. Bewerber müssen das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Englischkenninisse sind
erwünscht. Bei verheirateten Bewerbern wäre es von Vorteil, wenn die Ehefrau bereit wäre, als
Orisicrah‘ (auch stundenweise fiir den Fronzösischunterrichf) tätig zu sein.

Der Unterricht wird nach dem Lehrplan des Landes Nordrhein-Wesifalen (BRD) erteilt. Der
Schweizer Lehrervertrih‘ die schweizerischen BelangeanderSchule.EinemöblierteWohnungwird
vom «Trägerverein zur Wahrung der Interessen schweizerischer Schüler in der 12.0. Korean zur
Verfügung gestellt.

Vertragsdauer: 3 Jahre

Anmeldefrist: 20.Mörz 1990

Weitere InformationenundAnmeldungsformulore erhaltenSie beim Komiieefür Schweizerschulen
imAusland, Alpenstrasse 26, 3000 Bern 16,Telefon 031 4466 25.



GYMNASIUM FRIEDBERG
9202 GOSSAU SG
Telefon 071 85 35 35

An unserem Gymnasium ist auf Beginn des Schuliohres 1990/91 ein

Teilpensum in Chemie/Biologie
mif 6‐10 Wochenstunden in oberen Klassen zu besetzen. Das GymnasiUm
Friedberg führt die Maturiföisfypen A und B und ist eine kleinere Schule mit
familiärem Arbeitsklima.

Bewerbungen mi’r den üblichen Unterlagen an das Rektorat des GymnasiUms
Friedberg, 9202 Gossau, bis zum 30. März 1990.

Auskünfte erteilt: P. Dr. A. Moser, Rektor des Gymnasiums Friedberg, 9202
Gossau, 071 85 35 35.

LYCEUMALPINUM

ZUOZ
Eidgenössisch unerkannte Mittelschule lm Engadin
Typus A, B,C,D,E,Handelsmih‘elschulefür KnabenundMädchen, Internatsschulefür Knabenvon 11bis 20
Jahren.
Auf Beginn des Schuljahres 1990/91 (Sept. 1990) suchen wir für unser «Kleines Haus» ein

Internatsleiterehepaar
Neben einem reduzierten Unterrichtspensum betreut der Iniernatsleifer zusammen mit seiner Frau unsere
iüngeren Schüler und überwacht ihre schulische und charakterliche Entwicklung.
Der Sfellenbewerber soll sein Hochschulstudiumabgeschlossen haben; höheres Lehramt und mehridhrige
Unierrichiserfchrung sind erwünscht. Wir hoffen auf ein dynamisches und initialives Ehepaar mit püdq9°‚

-gischem Geschick, Freude am Umgang mitlugendlichen und mit Verständnis für die besondere Situation
der internen Schüier.
Wir bieten zeiigemösse Enfiöhnung; freie Kos! und Logis sind Besfandieil des Gehaltes.

Zu ergänzenden Auskünften sind wir gerne
bereit (Telefon082 701 11). Bewerbungenmit
Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Referenzen
senden Sie bitte bis zum 24.Mörz 1990 an
den Rektor:

Dr.Andr l Gieré-Allenspach
Lyceum Alplnum

1524 Zoo:



Kanton Obwa lden
Kantonsschule
An der Kantonsschule Obwalden in S a m e n werden die Mafuritätstypen A, B und E
angeboten. Auf Beginn des Schuliohres 1990/91 (20.Augusf 1990) sind neu folgende Lehrstellen
zu besetzen:

Haupt lehrer f ü r Latein
Lehrauf t räge f ü r : - Deutsch (16-20 Lektionen)

- Französisch (7‐12 Lektionen)
‐ Mathematik (18 Lektionen)
‐ Geschichte (11‐15 Lektionen)
- Musik (11 Lektionen)
- Chemie (4 Lektionen)
‐ I tal ienisch (3Lektionen)

Von den Bewerbern wird ein abgeschlossenes Fochstudium,wenn möglich in Verbindung mit dem
Diplom für das Höhere Lehramt oder ein gleichweriiges Fcchdiplom für die Sekundarstufe II
erwartet Einzelne Lehrauflröge, die sich auch zu Teil- oder Vollpensen kombinieren lassen,
könnten unter Umständen auch an diplomier1e Sekundarlehrer(-innen) vergeben werden.

Interesseniinnen und Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugniskopien, Referenzen) bis zum 17.März 1990 dem Rek to ra t d e r Kantons ‑
schule O b w a l d e n , Postfach 175,6 0 6 0 S a m e n , einzureichen. Rektor Hans Venetz steht
für weitere Auskünfte zur Verfügung (Telefon 041 6648 44 oder 6632 62).

Am Muthemafisch-Naturwissenschofflichen
Gymnasium Basel, einer Maturitöfsschule vom Typus C, ist

1 Lehrstelle f ü r Mathematik
zu besetzen.

Ansiellungsvoroussetzung isf ein Basler Oberlehrerdiplom oder ein gleich‑
wertiger Ausweis. Wir erwarten nebst einer hinreichenden Ausbildung in
Informatik auch ein ausgesprochenes Flair für dieses Unterrichtsgebie'r und
die Bereitschaft, methodisches und didaktisches Neuland zu betreten.

Stellenan'rrifl nach Vereinbarung.

Bewerbungensind bis zum 20.April 1990 an den Rektor,Herrn E.Alber‚ De
WeHe‐Sfrasse 7,4051 Basel, zu richten, der auch weitere Auskünfte erteilt
(Telefon 061 23 07 50).



Die Schweizerschule Mai land

sucht auf Beginn des Schuliahres 1990/91 (1.5eptember 1990) für drei Jahre
oder länger:

1. e inen Gymnasial lehrer o d e r eine
Gymnasiallehrerin
für Englisch und Deutsch für den Unterricht an unserem Gymnasium Typ B.
Volles Pensum; beide Sprachen sind Maturitöfsföcher; die Besoldung ent‑
spricht schweizerischem Mittel.

An fo rde rungen : ‐ abgeschlossenes Hochschulstudium in
Anglistik/Germonisfik

‐ püdagogisch‐didoktische Ausbildung
(Diplom für das höhere Lehramt)

‐ Unterrichtsen‘ahrung
‐ gute Italienischkenn1nisse
‐ Schweizerbürger/in

2. einen eidgenössisch dip lomier ten
Turn- und Sport lehrer
für den Gymnastikunterricht vor allemauf der Gymnasialsfufe undeventuell ein
weiteres Fach.
Volles Pensum; die Besoldung entspricht schweizerischemMittel.

An fo rde rungen : ‐ abgeschlossenes Studium als Turn- und Sporflehrer
‐ pädagogisch-didoktische Ausbildung
‐ Unterrichtserfohrung
‐ ltclienischkenntnisse
‐ Schweizer Bürger

In Frage kommen auch Bewerber in fesier Anstellung an einer SChWe12er
Mittelschule,die sich für einigelahre nachMailandbeurlauben lassenkönnen

Auskünfte erfeilf der Direktor der Schweizerschule Mailand, Telefon 0039
26555723.

Bewerbungensolltenbis 31.März 1990dem Komiteefür Schweizerschulen
imAusland, Alpenstrasse 26, 3000 Bern 16, eingereicht werden; dorf können
auch Bewerbungsformulare angefordert werden (Telefon 031 4466 25).



Schweizerschule Barcelona

Die Schweizerschule Barcelona such? auf den 1.September 1990

1 Gymnasiallehrer/in
für Deutsch, Französisch, Geschichte und/oder ein weiteres Fach

Voraus- Entsprechende Ausbildungsabschlüsse, Unterrichtserfahrung,
setzungen: Sponischgrundkenntnisse von Vofieil.

Vertrag: Vertragsdauer 3Jahre bei bezahlter Hin- und Rückreise;Vertrags‑
verlöngerung im gegenseitigen Einvernehmen möglich.
Gehalt gemäss Lohniobelle der Schweizerschule Barcelona.
Pensionsversicherung

Bewerbungen mi? Bild und den Üblichen Unterlagen sind dem Delegierten des
Patronskan’rons Bern einzureichen:
Dr. Hans Sfricker, Vorsieher des Amtes für Bildungsforschungder Erziehungsdi‑
rekfion, Sulgenecksfrosse 70, 3005 Bern; Telefon 031 468507.

Anmeldetermin: bis 12. April 1990

Kollegium St. Fidelis
Kantonale Mittelschule Nidwalden
6370 Stans, Telefon 041 63 74 66

Gymnasium der Typen A, B und D
Auf Beginn des Schuliahres 1990/91 (27. August 1990) wird an unserer Schule eine Lehrstelle für
eine

Turnlehrerin
frei. Die Stelle umfasstein halbes Pensum Müdchentumen,kombiniert mit einem wissenschaftlichen
Fach, bevorzugt Mathematik. Die Stelle wird im Lehrauftrag ausgeschrieben. Die Wahl zu
einer Houptlehrerin ist vorgesehen.
\Mr erwarfen:
‐ Turn‐ und Sportlehrerdiplom ll
‐ Fachlehrerdiplom oder gleichwertige Ausbildung
Mr bieten:
‐ Kooperative; Lehrerkollegium
- Persönliche Schulatmosphöre
‐ Übersichtliche Schule mit 310 Schülerinnen undSchülern
‐ Besoldung nach Konionuler Beamtenverordnung
Auskunft über diese Lehrstelle erteilt das Rektorat der Schule.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 24. März 1990 zu richien cm:

Rektorat Kollegium St. Fldells
Kantonale Mittelschule Nidwalden,6370 Stans
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