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5Wer dem Lehrer bei den}
Hausaufgaben hilft.
Ffir einen Lehrer flingt die Arbeit etst
nach Schulschluss richtig an: er
muss den Untem‘cht fiir den nichsten

Tag vorbereiten. Das geht schneller
und effizienter mit einem Macintosh,
Mit ihm lassen sich Arbeitsblfiuer fin
'
den Unterricht gestalten,

Pn’ifungen vorbeneiten
oder Noten auswenem
Texte werden priziser
verarbeitet oder eine Liteta‑
mmammlung fibersichtlich

nrchivien. Sowird auch ein
behrer schneller fettig mit Seinen
Hausaufgaben. Notabene: ein
Macintosh ist so leicht zu vetstehen
(lass man nicht den Doktor machen ,
muss, um ihn zu bedienen. NChmen
Sic einfach die Maus in die Hand und .
probicren Sie das.
3
Genemlvertretung fiir die Schweiz

und Liechtenstein:

IndustradeAG
Apple Computer Division
chistrasse 31, 8304 Wallisellen
Telefon 01/832 8111
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Zu diesem Heft -‐ Editorial
*7

W

’ ,

Eine Schwolbe mocht, wie wir horen, noch
keinen Sommer, doch empfinden wir sie als Vor‑
bote wc'irmerer, longerer Toge. Eine Rektoren‑
gruppe, die sich regelmassig Gedonken zum
Thema «Schulklima» mocht, garontiert noch nicht
die Mittelschule von morgen, aber weckt ihrerseits
hoffnungsvolle Erwartungen.
Dos Thema dieses Heftes nimmt ein Anliegen
ouf, dos wir bereits in Heft 1/89 oufgegrifien
hotten. Domols berichtete ein «Aussenseitem i j b e r
seinen Auftrag, dos Klimo on einer bestimmten
Schule unter die Lupe zu nehmen und mogliche
Verbesserungen vorzuschlagen. Heute melden

lendemains qui chantentl
Letheme de ce cahier avait déia été SOuIevé
dans un article du «Gymnasium Helveticum 1/
89». L'auteur y parloit de la tache qui lui avoit éfé
confiée d‘étudier de moniére opprofondie le cli‑
mot scolaire d'un étoblissement déterminé et de

sich einige Schulleiter zu Wort, die gemeinsom
noch neuen Wegen suchen. In welchem Masse ihr
Experiment bereits Friichte zeigt, konnten nur die
Betroffenen, Schiilerinnen und Schiller, Lehrerinnen

améliorotions envisageobles. Au‑
iourd'hui. c‘est un groupe de recteurs qui nous fait
port de ses réflexions. Leurs expériences anheue
déic‘t porté des fruits? Seules les personnes Concer‑

und Lehrer, entscheiden.
wahrend in den USA die Ansicht vorherrscht,
alles Wesentliche hange von der Schulleitung ab,
werde von oben gesteuert, sind wir hierzulande
etwos skeptischer, vielleicht doch weniger hierar‑
chieglaubig. Ein guter Rektor allein konn nicht
zaubern, doch leider bringt es ein ungeeigneter
Vorgesetzter im Nu fertig, ieden positiven Ansatz
im Keim zu ersticken; dos haben ollzu viele unter
uns irgendwann erfohren mussen.
Unsere deutschsprachigen Autoren haben
sich uzusammengerauft» und gemeinsam einen
einzigen Artikel verfosst. Unité de doctrine oder
ein Beispiel fur zukunftsweisende, vorbildliche
Teamarbeit? Lassen Sie sich von ihrem Schwung
anstecken. lhre Kolleginnen und Kollegen, die Le‑
serschaft des GH wartet gespannt out lhre Erfah‑

nées - les éléves et les enseignants ‐ ont pu en

rungen.
Verena E.Mii|ler
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uUne hirondelle nefait pas le printemps», d“
Ie proverbe... ce qui ne nous empéche pos d ' q _
précier les signes avant-coureurs des beoux igursi
Ungroupe de recteurs sepenchant réguliéremen;
sur le theme «climat scolaire» ne garontit p u s
quont a lui, la bonne morche des colleges dd
demoin ‐ méme s’il leur permet d'espérer des

proposer les

lugen

Alors qu’on pense facilement aux Bats-Unis
que tout dépend de lo direction d'un établisse‑
ment, on est chez nous plus sceptique ‐ ou moins
contiant envers la hiérorchie. ll est certain qU'un
bon recteur n'est pas un magician, mais hélo
5.il lui
sufilt souvent d'un instant pour tuer dons

l'ceuf

toute initiative positive. Chocun d'entre nous
en a
sans doute fait l'expérience une fois dons sq
nere.

C a r.

Nos auteurs de Iongue ollemonde o n t
Ieurs voix, et signent on article commun. Uni"éuni
*é de
doctrine ou example de collaboration Optimmeg
Quoi qu'il en soit, ceci est une invitation: [canCe
vous a I'eau, essayez, racontez. Les lectrir:es :;
lecteun du «Gymnasium Helveticum» sont imr
tients de partager vos expériencesi
Po‑
Verena E.Ma"§f

l
i

‑

Jo, zahlen diirfen Sie...
Esgibt Entgelt.

Oui, vous pouvez payer...
Cela en vaut Ia peine.

ln den nochsten Tagen meldet sich cler VSG mit
einem Einzohlungsschein.
Der Zentrolvorstand ist umein besseres Funk‑
tionieren des VSG besorgt, und erprobt ietzt neue
Strukturen, die es erlauben sollten, in Sachen
Schulpolitik wirksamer und fiir die Mitgliecler niitz‑

Ces iours-ci vous trouverez dons votre bolte a u x
lettres un bulletin de versement que nous vous
remercions d'honorer.
Votre Comité central est soucieux d'un meil‑
leur fonctionnement des instances de lo SSPES.
C’est pourquoi il est en train de remodeler les
Structures de notre Société qui devra oinsi étre
plus efficace pour I’Ecole et plus utile pour vous.
Je disais plus haut que vous pouviez payer.
Je ne vais pas ici foire I'opologie de notre travail.
Mois ie crois que les dossiers que nous traitons
sont d'une importance primordiale, et que notre
action, reconnue, est utile to nt pour les enseignants
que pour les éléves.
Les suiets phares de la SSPES sont connus.
lls font l’obiet des extraits de proces-verbaux
que vous pouvez lire, numéro oprés numéro, dans
le GH. Je vais donc simplement signaler que nos
relations soutenues avec

licher zu sein.
Einleitend sagte ich, Sie durfen zahlen. lch
will hier nicht unsere Arbeit verteidigen. Jedoch
bin ich der Ansicht, dass die von uns behondelten
Dossiers unbedingt wichtig sind.
Unsere ‐ fibrigens anerkonnten ‐ Bemiihun‑
gen sind sicher sowohl filr die Schiller wie filr die
Unterrichtenden niitzlich.
Die vom VSG behondelten Themen dilrften
bekannt sein. Sie hoben sie in den verschiedenen
Rubriken des GH lesen kénnen. lch werde infolge‑
dessen in dem folgenden einfach Houptsc'ichliches
in Erinnerung rufen.

- Die Eidgenossische Moturifdfskommission,
- die schweizerische Erziehungsdirekforenkonfe‑
renz,

‐ Dach- und Schwester-lehrerorganisofionen der
Schweiz (insbesondere DMS und Berufsschulen)
und des Auslandes (FIPESO, WCOTP),
‐ die Rekforenkonferenzen,
sind fiJr uns standige wichtige Gesprachsportner.
Die Moglichkeiten des Zusammenkommens
mit diesen lnstanzen, die Koordinationsbemiihun‑
gen bijrgen daFiJr, doss interessante Ergebnisse
folgen werden.
Vor allem sind Themen wie ROI/e der Miflel‑
schule und des Gymnasiums (s. dazu OECD-Be‑
richt), Rahmenlehrpldne iiir Maturitatsschulen,
Wert und Anerkennung der Diplome, Schutz und
Verteidigung unseres Berufes, sicher brennende
Probleme, bei denen die Lehrer sich aussern mils‑
sen. Doss sie derVSG behondelt rechtfertigt wohl,
Mitglied zu sein. Sie sind sicher dovon iiberzeugt,
und sind deswegen die besten Werber bei lhren
Kollegen, die noch nicht bei uns sind.

‑

‐ la Commission fédéra/e de mafurife’,
- la Conférence des directeurs de l’insfrucfion
pub/ique,
‐ les Associafions d'enseignonts faltiéres (ECH) et
sceurs de Suisse (en particulier EDD et forma‑
tion professionnelle) et d'étronger (FIPESO,
CMOPE),
‐ les Conferences des Redeurs et des Direcleurs
d’établissements secondaires,
‐ etc.,
que les efl‘ons de coordination, les contacts et les

discussions permettent d’augurer de résultots
intéressants dans les proiets: Role du Gymnase et
du Sécondaire plus généralement (cf rapport de
l'OCDE), Plans d’éfude cadres pour les écoles de
maturité, Valeur et reconnaissance des Diplomas,
Defense de la Profession.
ll vaut Io peine d'étre membre de la SSPES...
et ie remercie chacun de le dire a ceux qui ne sont
pas encore membres.

Avec mon plus chaleureux message.
C.Bore-l, Psdf 53P55/vsc3/ssrss

Mit meinem freundlichsten Gruss
C. Bore], Psdt SSPES/VSG/SSISS
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Longman Famous Lives

:

1

g
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Das Leben von Menschen, die unsere gréBte Wertschiitzungl"?ist
dienen u n d deren Wirken nicht in Vergessenheit geraten SOIIPehen
biographisch in Lektfireform aufbereitet ( m i t einem kontrol.l remd’
Wortschatz von ca. 750 Wot-tern). Damit wird dem Lernéffilsrhélt
Sprachein attraktiver Form niihergebracht, und gleichzeltlg

er
I
I
I

viel Wissenwertes vermittelt.
Martin Luther King
Mother Teresa
Bob Geldof
ebenfalls erhd‘ltlich :

(64 Seiten, Best.-Nr. 05 720)
(64 Seiten, Best.-Nr. 05 721)
(64 Seiten, Best.‐Nr. 05 719) 3 345)
Gandhi (64 Seiten, Best-N“ r501 Readers
in der Serie Longman Structu

American Background Readers

Ein breites Spektrum an landeskundlichem Wissen in W0
wird anschaulich und in leichtverstfindlicher Sprache (Worts? fiber‑
ca. 900 Wbrter) dargeboten, wobei sicherlich nicht zuletzt dieselern’
waltigend schbnen Farbaufnahmen zusfltzlich motivieren 11“
tes besser einprégen.
I American Customs
and Traditions
(32 Seiten, Best.-Nr. 03 641)
I American Homes
(32 Seiten, Best.-Nr. 01 716)
I Americans at School
(32 Seiten, Best.-Nr. 01 714)
I Americans on the Move (32 Seiten, Best.-Nr. 01 715)
I Wild America
(32 Seiten, Best.-Nr. 01 717)

j
E
i
§
W

;

i ‘ r
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Weitere Landeskundelektiiren in unserem Programm:
I Customs and Traditions in Britain
(Wortschatz ca. 500 Wdrter, 47 Seiten, Best.-Nr. 74 908)
I London
(Wortschatz ca. 300 Wdrter, 32 Seiten, Best.-Nr. 74 905)
I Scotland
(Wortschatz ca. 500 M i n e r, 47 Seiten, Best.-Nr. 53 346)
I Australia
(Wortschatz ca. 750 WOrter, 48 Seiten, Best.-Nr. 03 152)
I New York! New York!
(Wortschatz ca. 500 Wdrter, 32 Seiten, Best.-Nr. 52 974)
I in Vorbereitung : Ireland (Best.-Nr. 02 574)
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Heinz Bieri, Bruno Colpi, Willi Eugsler, Ar

min Leuzlnger, René Salcn‘hé

Schulklima
nach einem neuen Klima in
der SE:;|995ellschaflliche Wandel verlangf Schfilerinnen und Schiller,
Lehrkrafi: Ersi v'venn. sich alle Beleiligten
ist ‑erspriessliches Lernen mag‑
"Ch. In ih Und Durekhon - wohl fUhlen,
clas Schwergewichf auf die
Be'eiche :9? .Arbelf leg! the Autorengruppe Innovationsféihigkeii und
I'elraum,

Ofienheil, Beziehungen,

sChllessllch
'
‑ Unterrichf.

ociéfé serépercuieni dans
Les changemenfs survenan! dans nolre 5
le , es. Le cllmal scolaire doil elre repensé el adapté. Ce n’est que
POSS'lb

I'Mcenlie. Dans leur travail, I
ed relationnel, la capa‑
sur les espaces libres, I’ouverlure, l'asp
cité dl'I n n o vu h‘ o n ef, enf‘m, sur l ’ e n s e‘l gnemeni.

I

° .
E'nlellung

"Sela

.
Ulkllma»
in der Praxis sludieren

trefien wir uns ‐ fijnf
Chweiz _ “Us. der deutschsprachigen
SitzUngen _ZU V ' e r Oder fiinf ganz’régigen
sleht unfer :1 10hr. Unsere Arbeifsgruppe
qug besfehf er“ lDOlronot der WBZ. lhr AUf‑
lime» in d e'nz'g darin, das Thema «Schul‑
Séndeiner Fer Proxis zu studieren und in ir‑
fUrqndmeform Ergabnisse und Erkenn’misse
Ersfen Sifz mchtbCIr zu machen. Schon in der
”"9 k°nnle ein wesenflicher ge‑
mar Nenner gefunden warden: Wir
SchuIlseeiam‘Zrdrei JGhren

sind keine Wissenschaffler, sondern Praktiker,
also kann es weder unsere Aufgabe sein, die
Fachlifera’rur systemofisch zu durchkammen
noch, entsprechende Aufséifze zu verfcssen:
Dem letzten Grundsalz sind wir ollerdings
nun unlreu geworden. Hingegen nahmen wir
uns vor, das Klima an der eigenen Schule zu
beobocljfen und zu verbessern. Es wurden
also Ideen entwickelt und in prok’risches Han‑
deln umgesefzt. Ohne Zweifel kam der Reali‑
sierung von Innovationen das Lungschuliahr
als glijcklicher Zufoll entgegen. Trotz Sid?‑
and Prfifungsdruck mussle Zeif fiir Experi‑
men’re bl eiben. Loufend wurden Proiekle in
kritisierl und er‑
der Gruppe besprochen,

79
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gonzt. Wich’riger iedoch w a r die gegensei‑
tige Ermunterung, Misserfolge zu onolysie‑
ren, nicht ouf holbem Weg oufzugeben, son‑
dern immerfon‘ zu erneuern, zu korrigieren
und weiteaumochen.

Schulleiter, Lehrer und SchUler sind Sich
dorin gleich: Sie erfohren ein Lern- und A r ‑
beifsklimo, dos sie beflflgeln oder behindem

Aus der Einsomkeif des Schulleiters
heroustrefen

Der Begrifi «Schulkliman

Bold einmol zeigfe es sich, doss die
Gruppe selbs’r Modell for dos «Schulklimo»
war. In der Arbei’t der Gruppe konnten die
wichfigsfen klimofischen Elemenfe gelebf und
erkonnf werden. Die Sifzungen hoh‘en einen
geordne’ten und ofi’enen Verlouf, iedes M i t ‑
glied konnte zunehmend freier fiber Proiekte
an der Schule berichfen, sich selbsf zur Dor‑
sfellung bringen, ohne Rivolifot spUren zu
mfissen und ohne dem Risiko, dos Gesicht zu
verlieren, ousgelieferf zu sein. Esworen Be‑
gegnungen, die beeindruckten, die gegensei‑
fig Ach’rung forden‘en, Mu? mochfen und Si‑
cherheit goben. Die Gesproche schufen in‑
nere Freiheif, éfine’ren den Blick noch oussen
und beflijgelten die Phontosie im Entwickeln
von immer neuen ldeen. Aus der Einsomkeit
des Schulleiters oder des Lehrers herouszu‑
freten und sich von KoIIegen versionden und
getrogen zu wissen, wor vielleicht die enf‑
scheidendSte Soche. So entstond ein Klimo,
welches Arbeiten und Lernen forderte.

9h 2/91
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konn.

Wie kommt ober der Begrifl‘ «Schul‑
klimon pléleich zu seiner podagogischen
Bedeutung?
Der Ausgongspunkt is’r in einem g a s e l l ‑
schofilichen Wondel zu vermuien. Golten
eben noch Fleiss, Gehorsom, Verbissenhei:f
und Durchholfevermogen ols Grundlogen’
um in der Arbeitswelt vorwéirtszukommen'
sich einen moteriellen Wohlstond und Anse‑
hen zu erwerben und sich in der FFEiZeit
etwos leisten zu konnen, so erweisen Sich
diese Holtungen heute ols suspekf.
Die unheimliche AuHeilung des Lebens
in Krompf und Vergniigen erzeugf Stress,
mocht uns kronk, io isf cler ersfrebten LEbens‑
qualitof gerodezu obtroglich. Verbissenheit
beim Ausheben eines Grobens mit Schqufel
und Pickel mog zweckmossig sein, ffihn Ober
Verbissenheif im Denken zu Resultofen?
Gleichzeifig stellen wir ouch eine Ver~
onderung in der Wissenschofl fest. Die atom;_
sierende, menschliches Verholfen ouf Reiz‑
Reokfionsmechonismen reduzierende e x p e r i ‑
mentelle Forschungstotigkeit ist einer mehr
gonzheitlichen Betroch’rungsweise gewichen
Domif will ober die experimentelle Tofigkeit;
sofern morolisch ven‘retbor ‐ nichf diskrimi‑
niert werden, nur ihre Ausschliesslichkeit is? in
Froge gestellt. Lernen und Arbeiten sind kOm‑
plexe und vielseifig vernetzte Prozesse We.
star 1988) und mfissen enfsprechend QUCh
wissenschofllich in einem gonzheitlichEn
Sinne ongegongen werden. Kain noch So 90?
programmierfer Computer konn den Lehl‘er

. i;

r?

1»:

’.:{

ES.
r

Zu Ihrer Orientierung
Wenn Sie Ratsuchende betreuen mfissen, wenn Sie fi j r sich
selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:

’7‘

Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
Das Studium ist unabhéingig von Wohnort und Berufsarbeit ‑
Beginnjederzeit. Qualitfitsbeweis: fiber 9000 Diplomanden.
Einzelfiicher

Englisch O F r a n z f j s i s c h

Diplomstudiengfinge

Italienisch o Spanisch o Latein

Eidg. Matur Typus B, C, D, E
Aufnahmepriifung ETH/HSG

Deutsche Sprache Q Deutsche
Literatur o Korrespondenz

Biirofachdiplom VSH O Handels‑
diplomVSH OEidg. Ffihigkeitszeugnis

Psychologie o Erziehungs‑
psychologie o Soziologie
Philosophie o Politologie

Geschichte o Geographie

Mathematik 0 Physik
Chemie o Biologic
Buchhaltung o Informatik/EDV
Wirtschafisf‘zicher

Sprachdiplomc Alliance Frangaisc,
Universitaten Cambridge, Perugia,
Saragossa, Zfirchcr Handelskammcr

Eidg. Diplom Betriebsékonom HWV
Eidg. Diplom Wirtschaftsinformatiker
Eidg. Diplom Organisator
Eidg. Diplom Buchhalter/Controller
Eidg. Fachausweis Treuhéinder
Eidg. Diplom Bankfachleute

Persénliche Auskfinfte:
AKAD-Seminargebiiude Jungholz
AKAD-Seminargebéiude Seehof
(Oerlikon)

Jungholzstr. 43, 8050 Zfirich

Telefon 01/307 3333

‐

‐

‐

‐

‐-

(beim Bellevue)

Seehofstr. 16, 8008 Ziirich

InformationSCOIIpon ‐

An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Zfirich

_

‐

‐

_>%
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Senden Sie mir bitte unverbindlich lhr ausfiihrliches Unterrichtsprogramm
Name:
Strasse:

Plz./Wohnort:
Keine Vertreter!

erseizen, und der Mensch isi immer mehr ols
nur ukondifionierb).
Der Begrifi «Schulklimo» isf keine leich’r

zu operationolisierende Variable. Er umfoss’r
eine Vielzohl von bekonnten und unbekunn‑
fen Momenten, welche in der Schuie oder om

Arbei’rsplatz wirksam werden. Jedes, fiir sich
allein betrochtet, sagt nichts fiber dos Schul‑
klimo ous, ers’r im Zusommenwirken entsieht
dos gesuchie Phénomen. In der deu’rschspro‑

chigen Fachliterotur gilt dos Verdienst, den
Begrifl‘ in die Diskussion gebroch‘r zu hOben,
Professor Helmui Fend. Aus vergleichende"
S’rudien von Schulen hot er versuchi, klimqbe_
stimmende Zusf'dnde und Prozesse zu findem
Seine Merkmole einer guten Schule Sind
schon mehrfach publizieri worden. Auch in
underen Arbeiien iauchi der Begrifi= “Klil'non
auf. Kromis nenni drei ugrundlegende Gfite‑
kriierien fiir Unterrichi und didokfische Prinz;_
piem): «Bedeufsamkeif», «Ei’fizienz» Und
«Lernkiima». In der Kurzfossung bedeutet
«Lernklimo»: Kooperotion Lehrer‐Schfiler
Steuerung durch positive Miflel, Freiréume’
geben, ongs’rfreier Unierrichi und Wertschaf_
zung (Kromis i990).
Guie Schulen

Diesem Ansoiz sind wir in der Arbeits‑
gruppe «Schulklimo» gefolgt. in der Olnerikq_
nischen Literaiur ‐ welche hier ollerdings
nicht weiier besprochen und ziiien‘ Warden
soll - liegf der Schlfissel fiir dos Schulklimq in
der Hand des Rekiors. Seine Pr‘o’senz, Seine
Visionen, seine Gloubwijrdigkeit und Seine
Durchsetzungsftihigkeii prégen die Schule
Vielleichi seizen wir Schulleiter in dei‑
Schweiz uns weniger in den MifleIPUnkt.
trofzdem dorf unser Einfluss nichi fiir Qerin '
geholten werden. Ob eine Schule in den
Sirukturen und Reglementen erstorrt Oder Ob
sie kreoiiv und innovationsfdhig isf, he." i
allzuoff v o m Schulleifer ab. in der Proxis Sihd
Verbesserungen im Schulklima boinqhe im
mer mit Neuerungen oder mindestens rm;
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Veronderungen verbunden. Im Verlouf der
Zei? konzen?rier?e sich die Arbei? der Gruppe
immer mehr ouf die Begrifie Freirdume, Of‑
fenheit: Konfakfe, Beziehungen, Innovations‑
fdhigkei? und Unferrichf.

In den folgenden Abschnifien wird ver‑
suchi, ouf die Bedeu?ung dieser Phdnomene
fijr dos Klimo und domi? fiJ'r dos Arbei?en der
Lehrer und dos Lernen der Schiiler hinzuwei‑
sen.

ll Freiriiume und Innovafion
Die Schweiz is? bedrdngt Sie ho? sich
den Gegebenhei?en eines neuen Europos,
den Bedingungen und Forderungen einer sich
rosch wondelnden Umwel? zu s?el|en. Von
einem Ausnohmefoll ‐ in polifischer und kul‑
?ure|ler Hinsich? ‐ wird sie zusehends zu ei‑
nem Normolfoll, und dos schofi? Identi?o?s‑

probleme.
Auch die Schule is? in diesen Prozess
eingebunden. Als Zukunffshoger is? sie mehr
denn ie geforderf, und wer m6ch’re dorum
bes?rei?en, doss ouch sie reformbedijrf’rig is??

Die Miflelschule is? reformbediirflig

Prokiische Arbei?
Die prok’rischen Erfohrungen mi? Aktionen
wie El?ernbesuchs?ogen. on denen die Eltern
den Unferrich? besuchen und die Schijier do‑
heim bleiben, sind spekfokulore Ereignisse,
welche dos Umfeld verondern, in dem Unter‑
rich? s?o??finde?. En?scheidender ollerdings
sind schulinferne Forfbi/dungsfoge, on denen
gemeinsom Uber dos Tun nochgedoch? wird,
Probieme formulier? und Lésungen gesuch?
werden. Diese und ondere En‘ohrungen ver‑
such?en wir in einem Schullei?erkurs wei?erzu‑
geben. Zurzei? bouen wir eine Ar? Briefkos?en
ouf, der den Ausfausch von Ideen und Proiek‑
?en erméglichen soll. Auch wir Schulleiter
kennen nich? olles erfinden und sind ouf Anre‑
gungen angewiesen.

Wie obgedroschen dieser Sofz klingen
mog, es dnder? wenig on seiner Bedeu?som‑
kei?. Verfocherung, Einzelk'dmpfer-Menmli‑
?o?‘, Lernen in «Prijfungsintervollen»2 sind we‑

1«Wir mijssen uns zunochs? einmol klorwerden,
doss wir in der derzeifigen Schule zu Einzel‑
kdmpfern e l z o g e n werden:
Nich? helfen los‑
sen, nich? iemondem helfen. Dos is? zutiefs? le‑
bensfeindlich, und es is? gonz vers?ond|ich, doss
solche Menschen immer noch dem Null-Summen‑
Spiel orbeiten: de schlechter die onderen, desto
besser bin ich dron. Ich werde mich hii?en, dem
onderen zu helfen.) Dos is? eine Ho|?ung, die wir
spc'iter ouch im Beruf haben werden. Do fall? es
uns donn schwer, im Team zu orbei?en.»
(Konzepte fiJr die Zukunff, Frederic Ves?er, Ak‑
rueII-Verlog Miinchen 1990, 5.219)
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nig dazu geeignef, dos eigenfliche Bildungs‑
ziel, die Selbsffindigkeit im Denken, zu fér‑
dern. Freude om Lernen, Neugierde und Mo‑
tivafion frefen um so mehr zurfick, ie alter der
Schijler wird. Dozu kommt, dass der Miflel‑
sch'Liler seine Adoleszenz haupfsdchlich in
der Schule verbringt, in einer Umgebung, die
wenig Orienfierungshilfen fUr die Lebensbe‑
wdlfigung bieten kann.

1«Besonders scharfe Kritik erféihrf die Dominanz
der Prijfungen. Esscheint, dass die Veranstullung
Prijfung alles und iedes im Unterrichl steuefi und
besfimmt. In der Tot schreiben die befraglen
Mmdschmer 1mluht g a g e “ 60 Pt’flwgen.»
\Die M d fl m ‘ e nus def Sich! dos Schmers,
GH 6/90, Prof. Dr. H. Keller, Universitét Zfirich,
5.353)
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Schwietigkeiten der

Reformbewaliigung

Obschon seit langem Reformbes’rrebun‑
gen on verschiedenen Mifielschulen im
Gonge sind (Wohlfochsysfem, Proiektuntep
richt, Teomteoching, Sonderwochen, Seme‑
sferorbeifen usw.), werden nur zégernd “ e u e
Wege beschrifien. Dc Reformen immer y e n
den Lehrern getrcgen werden mUssen, Um in
die Tot umgesetzt werden zu kénnen, hOben
sie es schwer, im Kollegium einen Konsens 2U
finden. Jedes Kollegium se’rzt sich ouch Gus
Lehrern zusommen, die sich mi’r Neuerungen
nicht befreunden kénnen, fiir die iede Aflde‑
rung eine Sférung des «Bewdhrten» bedeu‑
tet. Es kommt vor, class eine Gruppe V o n
Lehrern (und ouch SchUlern) Reformen plum,
donn ober im Konvent oder von der Behérde
gebremst wird.
Das ist schulklimatisch gesehen eine U n ‑
gfinstige Situation, die zur Resignation ffihren
konn und dozu, doss Lehrer und Schfiler den
Unterricht nur noch lustlos «durchziehem,
(CESDOC Mifleilungen 91/1990).
Ein oktuelles Beispiel dozu stommt GUS
dem Kenton Woodt: Die Lehrkrdh‘e SChluQen
die Einfijhrung eines féjcheriibergreifenden
Wahlfachsystems auf der Obersfufe v o l ; Der
Vorsteher des Erziehungsdepul‘rememes
lehnte dies ob, «do er die Méglichkeit der
Zusommenorbeif zwischen Représentomen
der verschiedenen Disziplinen skepfisch
beurteilten (CESDOC Mifieilungen 91/1990
5. 73).
’
Was kénnen wir fun? Wie konn Sich dos
Gymnasium ous der Klommer befreien' die
ihm von der Freizeifgesellschafi und den
Massenmedien ouferlegt wird, einer K'um‑
met, die die Schule immer spijrborer 2U
te'men mensfieismngsbefieb degradieng
Denn niemand dfirfle bestrelten, M
6‘
lab! der Schfilerinnen und Schiller, die 6‘2
ue

Schule wirklich nur mit Disfonz obsolvieren,
sich koum engogieren und im Unterricht
sfumm bleiben, doss diese Zohl wochst und
der Unterrich’r doher immer «unregierborem
wird.

menschlichen Féihigkeiten enfwickeln soll:
Forderung der Erlebnisfohigkeit und der

neben und nichf ansfelle der Lei‑
s’rungsfohigkei’r und des ln’rellek’res.
Kreofivitc‘jf

Miflel und Wege der Reformgeslalfung
Wir mfissen Mifiel und Wege finden,
die Schiller und die Lehrer wieder in die
Schule zurijckzuholen. Die Schule sollfe Ge‑
stoltungsméglichkei’ren zur Verffigung sfellen,
Freiroume, die eserméglichen, Neues zu plo‑
nen und durchzuffihren, ouch Uberroschen‑
des, Ungewohn’res und Unbequemes, dos z u r
Auseinonderse’tzung ffihr’r und dodurch Leben
bekommf. Nich’r olles isf zum vornherein fest‑
geschrieben, unveronderlich ein fi j r ollemol,
nicht der Lehrplon, nichf die S’rundentofel,
nichf der Un’rerrichf. Der Schfiler (wie der
Lehrer) brouchf ein Feid, dos ihm gewisse
Freihei’ren und domi’r ouch Veronfwor’rung
Uberloss’r: Mi’rsproche und Mitgestolfung des
Unferrich’rs, bei Proiek’ren, Teomorbeif usw.
Dobei dUrfen wir keine Angst vor Feh‑
lern hoben. Dos Gewdhren von Freiheit setz’t
Vertrouen vorous. Von RUckschlogen bleiben
wir nich’r verschom‘. Jede Neuerung birg’r Risi‑
ken. Verfrouen konn missbrouch’r werden. Die
Jugendlichen brouchen ein Feld der Betofi‑
gung, wo ouch Fehler zugelossen sind.

Freiréiume und Schulklimo
Die Mifielschule brouch’r Freiroume, Fel‑
der, die beockert werden konnen. Die Schule
brouchf Anreize und Méglichkeifen, die En‑
gagement und sogor Freude fbrdern. Wir
mochfen nichf foIsch versfonden werden. Es
scheinf uns wichfig, den Gesomfoufirog der
Mih‘elschulbildung zu sehen, der ein ousge‑
wogenes Weltbild vermifieln und olla

W0 k6nnen wir in der Schule Freirc'z'ume

gesfalfen .3
Schulzimmer
Korridore
dede
Mi’tges’rol’ren
Treppen
Mensa
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Unterricht
Wohlfficher
Freifocher
Semestero rbeifen
Wefibewerb
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Dictionnaire frangais-allemand / allemand-frangais

Lamusse ‘
FRANCAIS
Al JJ‘ZR’IAND

[)1-1rj'r‘scu
l-‘RANZOSISCH
l’ic-m- Crawl" ‘

Une nouvelle édition enrichie dudictionnaire
de Pierre Grappin.

- 10'000 mots nouveaux
‐ 1520 pages

- un précis grammatical pour cheque
Iangue
. des modeles de conjugaison et une Iiste
de verbes irréguliers
- des tableaux thématiques qui regroupent
Ies vocabulaires irréguliers

- 16 pages roses de locutions et proverbes

Klussenlehrer‑
sfunde

Fenster
éfinen

lntensivwochen
Sonderwochen

Proiekte

Schulunldsse
Konzerte
Schulfesfe
Begegnungen Theater
Sportcnldsse
Freude
Sozialeinsc‘itze
letzter Schulfug

IH Begegnungen
AIs soziules Wesen braucht der Mensch
Zuwendung. Sie gibf ihm die néfige Sicher‑
heit und Geborgenheif. «Dosein isf wesen‑
huff Mitsein» (Heidegger), dos Mi’rsein des
Menschen in der Gemeinschafi wiederum ist
wei’rgehend bestimmt durch die Quolifdt sei‑
ner Beziehungen, d.h. dodurch, wie echt er
zuhéren und sich selber darsfellen kunn. Eine
Schule mi’r vielen Kolleginnen und Kollegen
und noch mehr SchUlerinnen und Schfilern
(und ihren Eltern) ist ein Eldorodo fiir Begeg‑
nungsméglichkeiten auf ollen Ebenen. Wie
diese wahrgenommen werden, ob sie benfitzt
werden oder ob die Beziehungen nur durch
blosses Nebeneinander bestimmt sind, hat
ohne Zweifel viel mif dem Klimo an einer

obend, Obergehen wir an dieser Stelle, ob‑
wohl ouch ihre Bedeufung nichf unterschdfzf
werden dorf. Sie bereiten dos Klima fi j r wei‑
fergehende Schrifle (Gesprdche) vor. Ge‑
sprdchsbereitschafl Idsst sich zwar grund‑
sdleich nichf organisieren, aber der Wille
dazu kann ges’térkf werden, indem mcm (zu‑
sdleiche) Konfakf- und Begegnungsmég‑
Iichkeiten schofi't. Dos bedeufef fUr uns bei‑
spielsweise, dass man den Schij/ern unter foi‑
ren Bedingungen (Schulsfunden dfirfen be‑
onsprucht werden, nétige Informationen wer‑
den gelieferr) die Méglichkeif gibt, einen
SchUlerra’r zu bilden, dass sie in Kommissio‑
nen, die wichfige Schulfragen behondeln,
ebenso Einsifz nehmen wie in der Lehrerkon‑
ferenz. Wir vermih‘eln den Schfilern nicht nur
Sfofi‘, sondern fUhren ouch Gesprdche Uber
den Sfofi (warum? wozu? wie long? usw.)
und bcuen Manéverkrifik bewussf in den
Unferricht ein.
Fijr die Lehrer sollte ein angenehmes
Aufenfhalfszimmer zur Verfijgung stehen, und
mindestens eine gréssere Pause pro Tog
sollfe es méglich mochen, dass man sich don
zu einem Gesprdch trefien kann, dos fiber die
ak’ruelle Wefierlage hinausgeh’r. Schulhduser,
die heufigen Bedijn‘nissen entsprechen, sind
Uberhcupt e’rwas wohnlich. Esgibt dorf vie|e
Ecken mif Sifzgelegenheiten und Arbei’rsrdu‑
men fiir Zwischenstunden. Auch eine Mensa
férdert Kontakte.
Die Elfern erhalfen mehr als nur die
knoppe Zeif eines El’rernobends, indem ab

Schule zu 'run.

Begegnungsméglichkeiten schafien
Die organisierfen und selbsfverstandli‑
Chen Begegnungen, angefangen beim Unfer‑
richf fiber die Lehrerkonferenz bis zum Elfern‑

g 79019
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und zu ouch Elternsprechstunden orgonisiert
werden und sich der Rektor oder Klossenleh‑
rer mit Begrijssungs- und Informationsbriefen
on sie wendet.

Zeit hoben, Zeit geben

Dos Miteinander ffirdern
Durch Echtheit geprogte Beziehungen
kénnen nur ouf einer Basis des Vertrouens
entstehen. Auch dieses ist nicht einfoch gege‑
ben, es muss geschofien werden. Arbeitsfor‑
men, bei denen mon sich gegenseitig nicht
ousweichen konn (Gruppenorbeiten, Teom‑
teaching, inter- und tronsdisziplinorer Unter‑
richt, lntensivwochen usw.), wirken besonders
vertrouensbildend. So wird ouch der

Schulolltog on einer lebendigen Schule be‑
Iebt durch gemeinsome Aktionen, die houfig
den normolen (Klassen-Werbond und Stun‑
denplon durchbrechen und doher besonders
gute Begegnungsméglichkeiten bieten, wie
z. B. Sporttoge, Wonderungen und Reisen ol‑
Ier Art, Schulfeste, Proiektwochen, schulin‑
terne Weiterbildungstoge, Theater, Konzerte

m

.

m

w

m

m

‑

men dos Befinden on einer Schule, wie Fend

nochweisen konnte, besonders signifikant.
Anderseits geben Engagement und Beteili‑
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gungsgrod ‐ sei es ouch nur ols ZuschoUer
omSporttog oder Zuhorer in einem K0n2er+-_
gute Hinweise ouf dos vorhondene Schul‑
klimo.
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Nicht unterschotzen dorf mon die Be‑
deutung der ungeplonten Begegnungen Und
kleinen Kontokte om Ronde der Schule.
Oberstes Gesetz fUr Schulleiter und Lehrer
muss sein: Zeit hoben, Zeit geben. Ein SChul‑
leiter dorf die ungeplonten BegegnUngen
nicht ols Zeitverlust betrochten und ihnen G u s ‑
zuweichen versuchen, ouch wenn er Weiss
doss sie, wie Untersuchungen eTQEben ho:
ben, bis zu einem Drittel seiner Zeit in An‑
spruch nehmen kc'Snnen. Er muss fUr olle An‑
wesenden irn Schulhous durch houfige Pro‑
senz (ouch im Lehrerzimmer) und Unkomp|;_
zierten Zugong méglichst oft onsprechbm
sein. Durch personliche Gesproche konn die
Arbeitszufriedenheit geférdert werden_ Was
fUr den Schulleiter recht ist, ist ouch fur den
Lehrer billig. Wenn er iede Zwischensiuhde
fi j r ein UnglUck hdlt oder seinen Schillern nie
Gesprochsbereitschott signolisien‘, s e i es
ouch nur dodurch, doss er sich vor Oder "Och
der Stunde noch im Zimmer oufhdlt, muss er
sich in der Tot ernsthoft frogen, ob er seine"
Auf‘trog noch erfullt. Auf ein merkwijrdiges
Verholtnis losst sich schliessen, Wenn ein
Schiller (ouch in ousserordentlichen Ffillen)
Angst dovor hot, den Lehrer mit einem Te‘efo
zu ustéren».
n

Andere Umgangsformen

Die Forderung von echten Bezieh.Jugs
mbghchke‘nen mm
fie Umgungsf°r_
men. Wie gute Gesproche fost
weise ouch eine umfossende Informqfi
_
On
VOT‑
oussetzen, so fuhren sie ebenso notwe

"OMEN

einer weitgehenden Mitsprache und Milbe‑
s’rimmung. Enischeidungsprozesse werden
damif nichf einfocher. Esstellf sich ober die
Grundfroge nach den Zielse’rzungen einer
gymnasiclen Ausbildung. Wenn wir dem Arli‑
kel 7 der MAV gerechf werden wollen, mils‑
sen wir uns dieser Herausforderung sfellen.
Was wir iedoch dem Schiller zubilligen, dilr‑
fen wir Lehrer sicher ouch filr uns in Anspruch

nehmen.

IV Unferrichi
Schule bedeulef noch wie vor zur
Hauptsoche Un’rerricht. Die Ari, wie Unfer‑
richt er’reilt wird, is’r also zwongsldufig filr dos
Schulklima von zentroler Bedeuiung.
Trolz der seif langem vorge’rragenen
Krifik behaupfef der Fronfolunferrichf seine
Vormach’rs’rellung, sei es in der Form des Leh‑
rervon‘rags oder des gelenkfen Unferrich’rs‑
gesprdchs. Wo immer in Lehrerkollegien der
Frontalunferricht durch Anhdnger des Grup‑
pen- oder Proiek’runterrichfs in Froge gestellt
wird, spallef sich dos Kollegium rcsch in zwei
Lager, die sich gegenseitig befehden ‐ eine
schulklima’risch bedenkliche Situation. Ein
weileres Phdnomen léssi sich beobachten:
Soof’r von Verbesserung des Schulklimos die
Rede isf, erheben sich olsbald Forderungen
nach Sonderveransfclfungen: Sonderwo‑
chen, Proiekfen, Studienfcrgen, Sfudienwo‑
chen. Diese Un’rerrichisformen sind bei den
Schillern hochgeschdlzt Dos zeigf, class dos,
was man im Gegensaiz dazu Normalunier‑
rich’r nenm‘, ofl‘ensich’rlich immer wieder unfer‑
brochen werden muss, damif die Schule a f ‑
lrok’riv bleibt. Doch ie h'dufiger diese ange‑
nehmen Unferbrilche siafifinden, desfo Cider

und belastender wirkl der Normalunterrichf.

Du slimmf doch einiges nichfl Héchsfe
Zei’r, dos Ubel an der Wurzel zu packen und
den Normalun’rerrichf zu verdndern. Die L6‑
sung kunn bestimml nichf sein, weilerhin Fron‑
iolunterrichf und proiekforienfierfes Lernen

gegeneinonder auszuspielen.
Was mochf denn in den Augen der
Schiller Sonderveransfallungen so ofirakiiv?
Abgesehen von ‐- schulklimcfisch allerdings
wichfigen ‐ Bedingungen, wie sie in Sludien‑
wochen gegeben sind (Gemeinschof’rserleb‑
nis in lockerer Almosphc’ire ausserholb des
gewohnfen Rahmens des Schulzimmers), sind
es wohl die folgenden Punkfe: gonzhei’r‑
lichere Belrachfung eines Themes, Zurilcklre‑
fen der Lehrerdominonz zugunslen vermehr‑
fer Eigenfdligkeil der Schiller, Befreiung vom
Siundenplcmtokt, cusreichend Zeit, on einer
Soche dronzubleiben und sie nichl bloss
oben‘ldchlich zu behandeln. Dies beginnf bei

_
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der gemeinsomen Plonung und endet mit der
Befriedigung fiber ein erfreuliches o. a. Resul‑
iot

Worum soll’re mon solches nicht in den
sogenonnfen Normolunierricht einbouen
kénnen? Do erheben sich sofori Einwonde
und Widerstonde. Die Lehrer berufen sich ouf
den Sfoff- und Zeitdruck, den Zwong zur
Wissensvermifilung; sie befijrchfen Mehr‑
orbeii ffir sich, verbunden mit geringerer Effi‑
zienz ihres Tuns; sie hoben Miihe, vom Kathe‑
der herum‘erzusieigen und ihre Rolle ols Bes‑
serwisser oufzugeben. Dos unbestreitbore
Konsumverholien und die Lefhorgie vieler
Schijler liefern weitere Gegenorgumente.
Diese Bedenken massen ernsi genom‑
men werden, diirfen ober nichf bewirken,
doss im Normolunferrichi olles beim olien
bleib’r. Wir piodieren fiir muiige und enischie‑
dene Schrih‘e in eine neue Richtung, Schrih‘e,
die eine Herousforderung nichi nur on dos
meihodisch-didoktische Geschick der Lehrer
sind, sondern ouch on ihre Rolle ols Erzieher.

Einige Hinweise sollen dos domit Gemeinte

verdeutlichen.
Jeder Lehrer hot weiterhin die Aufgobe,
Wissen zuvermifleln. Dobei wird er sich ober
vermehn‘ Gedonken mochen miissen, wie er
den Schiller zu selbsfgesfeuerfem und selbsf‑
veranfworfefem Lernen fUhren konn. Dieses
Ziel isi nur donn erreichbor, wenn der Schiller
ols Persénlichkeii ernsi genommen wird,
wenn er bei der Sfofiouswohl und der Unter‑
richfsgesiolfung mitreden konn, wenn der
Unierrichf luufend krifisch gepriifl werden
dorf, wenn Sfdrken einzelner Schiiler berfick‑
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sichtigt werden. Fijr den Lehrer bedeutet dies,
doss er neben der Rolle des Dozenfen immer
wieder iene des mitlernenden Partners fiber‑
nimmi.
In einem solchen Konzepf hoben Glle
Unferrichisformen, ouch der Froniolun’rerricht
ihren Plotz; keine Form dorf ouf Kosten den:
ondern dominieren.
Doss dies eine Herousforderung des
LehrerkoI/egiums bedeutet, ist klor. Fuch‑
egoismus und Konkurrenzdenken mUSSen der
Bereiischoft zur Zusommenorbei’r Plo'rz mo‑
chen, domif fécherfibergreifender Unferfichf
keine exoiische Sonderform bleibf, 5°“dern
selbsfversténdlicher Besfondieil des NOVmul‑
unterrichts wird.
Auch die Klasse ols Gemeinschofi ist
herousgeforderi: Einzelkompfedum, SersL
verwirklichung ouf Kosfen onderer mussen
der Teomorbeit, der Miiveronfwortung fur
den Lernerfolg der Mitschfiler weichen‘ Bei‑
troge zum Unierrichi ous der Klosse massen
ebenso ernsi genommen werden wie Lei-".8"
voten. Soziales Lernen hot im Norm-HUME“
richt zu geschehen, nicht bloss in SondeWer.
ons’roltungen.
Schulleifungen sind oufgerufen, die f f "
einen personlichkeiisférdernden unterficht
notwendigen Voroussefzungen zu schqfien~
durch flexible Siundenplongesioliung, durcl;
Untersfiitzung innovoiiver ldeen, durch Mu?
zum Experimentieren usw.
Behérden miissen dovon fiberZEUgt
werden, doss die skizzierten Schritte ” . 0
ouch bouliche Veronderungen in ”"59";
Schulhousern erfordem (vermehri ((Loborm°_
rienn onsfelle von Horsdlen).
lsi es eine Utopia, zu hofi‘en, d q u der
Normolunierrichi sich ollmahlich so VErfin‑
dert, doss die heute Ublichen Sandal-yarn“
siolfungen zu einem schénen Teil fiber-flu . ‑
werden bzw. ihren Sonderstotus verlieren {g

V Gesundheitsffirderung
durch das Schulklima
1. Férderung des Wohlbefindens
Den ganzen Menschen sehen

Schulen, ganz besonders die Gymna‑
slen, sind haupfsachlich nur an der kogniliven
Leislungsfclhigkell des Schillers inleressierl.
Damil isl der Schiller nur partiell angespro‑
chen (Fend 1981, S. 175), die Gesamlpersén‑
lichkei’r wird nicht ernsl genommen. Privates
uncl Persélnllches gehérl nichl in den Unler‑
richt, der Slofi‘druck lsl zu gross, um Zei’r filr
Gesprc’iche einraumen zu kénnen; die
Zwlschenpausen sind zu kurz, um wlrkliche
Probleme zu besprechen, und nach dem
Unferrichl finden weder Schiller noch Lehrer
einen geeignelen Zeilpunk’r; wo filhrle dies
hin, wenn ieder Lehrer mil iedem Schiller
persénliche Gesprache filhren wollte, und
Uberhaup’r wollen dle Schiller das gar nichl.
Wer so denk’r, handell inhuman, weil er den
Menschen nichf siehl, erfillll den Aufirag von
Arlikel 7 der MAV nicht, der von der Perséln‑
lichkeil des Schillers spricht und ausdrilcklich
nichl nur an die Fclrderung des Fachwlssens
denkl, und er ilbersiehl ganz beslimml die

enlwicklungspsychologlschen
Bedilrfnisse
der Jugendlichen, welche in einer sehr sensi‑
blen Phase der Ablésung und der Selbsffin‑
dung stehen. Pesfalozzi wird zugeschrieben,
dass er die Blldung von «Kopf, Herz und
Hand» forden‘e. Damif isl die Ganzheil des
Menschen angesprochen; diese Ganzheil
kann der Mensch in keinem Moment ablegen.
Eln Schulalltag kann nur befriedigend ausfal‑
len, wenn der ganze Mensch angesprochen
worden Est. Lehrer und Schiller ftlhlen slch nur
wohl, wenn sle wissen, class sle als Mensch
verslanden werden und akzepfierl sind. Um

Spiellmoll

DLMkIMoll

dies zu erméglichen, bedan‘ es der Frelréume
und der Kommunikafion.
Die vifa/en Bediin‘nisse erkennen
unc/ befrfedigen

Nich’rs isl so gefahrlich wie das Leben.
Um diesen Grundsalz auszuhal’ren, benétigl
der Mensch Verlrauen in slch selbsf und in die
Milmenschen. Beim Kleinkind sprichl man von
«Urverlrauen». Es slellt slch ein, wenn das
Kind nicht einfach einer fremden Well ausge‑
s e l e und véllig von dieser abhangig isl. Wo
mil einer beslimmlen Regelmassigkeil ange‑
nehm empfundene Handlungen sich vollzie‑
hen, wo beispielsweise durch Schreien der
Zusfand nachhaltig verélnderl werden kann,
entsfeh’r ein Geftlhl der Sicherheil und der
Geborgenheil. Analoge Interakfionen schaf‑
fen auch belm Jugendlichen Verlrauen. Das
Erlebnis, class man auf Prozesse _und Vor‑
gclnge Einfluss nehmen kann, ihnen nicht aus‑
gelieferl isl, das helssl «Melsler» seines
Schicksals sein kann (de Charms 1979), fér‑
dert das Selbslwertgefilhl. Als «Meislem er‑
leben slch Schiller zu wenig, well sle unler
einem enormen Leis’rungs- und Anpassungs‑
druck slehen und vor lau’ter Angst, elwas
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folsch zu machen oder missverstonden zu
werden, sich lieber gar nicht erst einbringen.
Der voll hand/ungsfdhige Mensch
ist der gesunde Mensch
Ein gesundes Mass on Selbstvertrauen
und eine reolistische Einschéitzung seiner F6‑
higkeit erreicht man nur, wenn man sich dor9
stellt, sich mit onderen misst, and dies unter
Bedingungen, welche man als giinstig fiJr die
Leistungsentfaltung betrachtet. Nur dieser
Weg ffihrt zu einem gemeinschaftsfahigen
Wesen und letztlich zur obersten Stute der
Moslowschen Bedijrfnispyramide, der Selbst‑

_

_

‐

_

\

Stress and Angst
«Angst macht krumm» Uegge 19792)
und «Stress mocht kronk» (Vester i977), Zwi:
schen Angst und Stress besteht eine direkfe
Beziehung. Angst ist eine Bedrohung, Und Cluf
Bedrohungen reogiert der Mensch mit

«Stressreaktionen». Angsterzeugende Situa‑
tionen iouern Uberoll out den Menschen:
Angst vor Versogen, Angst vor BestrofUng
Angst vor Blossstellung, Angst vor dem Er:
topptwerden usw. Eine hochtechnisierte 'l‘IdU‑

verwirklichung. Der voll hondlungsféhige
Mensch ist der gesunde Mensch, und es muss
die Aufgabe der Schule sein, dies immer
onzustreben.

2. Krankmachende Faktown
Etziehungssfilforschung
Aus der Erziehungsstilforschung (Tausch
& Tuusch i970) wissen wir Uber die unter‑

schiedlichen Auswirkungen erzieherischen
Verhaltens. Insbesondere die Dimension der
versténdnisvollen Zuwendung beziehungs‑
weise der Ablehnung wirkt sich nochholtig
out die Persénlichkeitsenhwicklung aus. Ab‑
lehnung fiihrt zu kolt-berechnendem Verhal‑
ten oder zu Resignation, im Extremfall zur
Selbstaufgabe. Zu starke Kontrolle fijhrt zu
Uberméssiger Anpossung und im pathologi‑
schen Sinne zu neurotischem Verhalten. Nur
die versténdnisvolle Zuwendung, gepaait mit
méglichst grosser Autonomie, also ein demo‑
kratisches oder pannerschoftliches Verhdlt‑
nis, verhiltt dem iungen Menschen zu einer
selbstbewussten, selbstkritischen und ge‑
meinschoftsffihigen Persénlichkeitsstruktur.
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striegesellschoft kommt ohne ein reChtes
Moss on Schulbildung nicht aus. Wer in der
Schule versagt, ist bereits an der ersten Hfirde
zu einem erfolgreichen Berufsleben, zu mote‑
riellem Wohlstond und zu Ansehen g e ‑
scheitert. Die Schule verteilt Chancen. Do‑
durch entsteht ein dauernder Leistungsdmck
Menschen mit mangelnd ausgebildeten;
SelbshNertgefiihl erliegen der Angst vie] eher
Hurrelmonn (1990, 5.135) schreibt: “Lei‑
stungsschwierigkeiten werden als spurbqn;
Beeintrdchtigung des Wohlbefindens Wuhr‑
genommen. Die schulischen Leistungsscl-“Mie
rigkeiten hangen eindeutig mit Aufiélligkmt;
und Belastungssymptomen wie Brogan:

konsum, delinquentem Verhalten, negativen
Getijhlserlebnissen, psychosoziolen Sto'run‑
gen und psychosomatischen Gesundheitsbe‑

eintrdchtigungen zusammen.»
Wenn sich die Schule den Vorwurf mo‑
chen lossen muss, doss sie einzelne Schiller
kronkmocht, donn hat sie ihre humonitdre
Aufgobe nicht erffillt. Die Schule muss so
gestaltet sein, dos sie krank mochende Fokto‑
ren nicht verst'cirkt, sondern die gesund ma‑
chenden fordert. Ein gutes Schulklimo fordert
dos Wohlbefinden und mindert Angst und
Stress. Eine gute Schule nimmt den Menschen
ernst, schafft Freirdume, schenkt Sicherheit
und Geborgenheit, mindert Angst und Stress
im Unterricht und schafit Freude am Lernen.
Wo Menschen sich als Menschen begegnen,
ffihlen sich Lehrer und Schiller wohl, bleiben
beide gesund.
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Vester Frederic: Denken, Lernen, Vergessen. dtv
Toschenbuch, Stuttgart: 1988‘s.
Kramis Jo: Grundlegende Giltekriterien fUr Unter‑
richt und didoktische Prinzipien. In: Beitrdge zur
Lehrerbildung 3/90, 5.279 Ff.
Fend Helmut: Theorie der Schule. U&S Pddago‑
gik, Munchen: 1981’.
de Charmes Richard: Motivation in der Klasse.
Moderne Verlags GmbH, Mfinchen: 1979
Tausch Reinhard und Tausch Anne-Marie: Erzie‑
hungspsychologie. Verlog Hogrefe, Gettingen:
19705.
Jegge Jiirg: Angst macht krumm. Verlag
Zytglogge, Bern: 19792.
Vester Frederic: Phdnomen Stress. Ex Libris, Zijrich:
1977.
Hurrelmonn Klaus: Fomilienstress, Schulstress, Frei‑
zeitstress. Beltz-Verlug Griine Reihe, Weinheim:
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Université de Lausanne
Faculté des Lettres

Cours de Vacances
Cours A: cours de longue, de littéroture et de civilisation frangoises
d l’infenfion des enseignanfs ef des éfudianfs avancés qui s'intéres‑
sent aux questions lifléraires (dés 18 ans).

Cours B: cours de longue et de culture trangoises
pour les éfudianfs qui veulenf avanf fouf faire une éfude intensive
de la langue usuelle (dies 16 ans).
Projection de films, prononciation frongaise (inscription spéciale), cours
généraux, conférences, rencontres, excursions...
4 séries indépendontes de 3 semaines du 8 iuillet au 27 septembre.
Pour cheque série, 50 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés par petites classes. Corps enseignant qualifié.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat des Cours de Vacances de l’Université

B.F.S.H.2/Dorigny
'IO'IS Lausunne, téléphone 021 6924519

‑

Daniel Noverraz

Des écoles et des hommes

Partant de la constatation que le lieu influe celui q u i l'hubite
I’auteur élabore u n e réflexion s u r I’architecture des écoles et se'
demande ensuite ce qui f a i l I' Identité d'un établissement.
Ausgehend v o n der Feststellung, dass die Umgebung ihre BeWoh‑
n e r beeinflusst, macht sich der Autar zunachst Gedanken zur Schul‑
hausarchitektur und fragt sich unschliessend, worin die Identitéit einer
Schule besteht.

L'école, terrain touiours exposé au bliz‑
zard ou au sirocco, s'ot‘fre tout naturellement
en surface aux courants alternés et contradic‑
toires des volontés politiques, alors méme
qu'elle demeure en profondeur le lieu pri‑
vilégié ‐ d'ou son obsolescence apparente ‐‑
de l'éducation, ou les acteurs n'ont d'autres
instruments que l'étre et la parole pour parti‑
ciper a un devenir. Une secousse sismique
trouble de temps a autre la quiétude du
spectacle qui, aprés quelques changements
de décors, retrouve toutefois aisément sa
trame et ses unités de temps, de lieu et d'ac‑
tion.

Or, le ieu des événements et la conco‑
mitance de finalités diverses ont désormais
rendu ce terrain beaucoup plus meuble: l'am‑
plitude des variations climatiques marque
une forte tendance a la hausse‘.

Ailleurs at ici

w me $936“ fi‘fimh‘lfidestie on de

Qualque part enAfrique, sur une espla‑
nade poussiéreuse et surchaufiéa ob s'arré‑
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tent les taxis-brousse, un enfant r e g a r d e OVec
insistance le seul Blanc de l’assistanCe, ce
n'est pas un mendiant, mais son r e g a r d b'rille
de convoitise, posé sur un stylo-bille. q u o i s
cadeau ne fut recu avec tant de reconnais‑
sance: tout un trimestre assuré... AilleUrs' en
lnde, sur la place grouillante de monde d'Une
petite ville, un ilot studieux et calme Sous U"
desseuls arbres délimite la classe: U n e tren‑
taine d'enfants sont la...
De telles images, véhiculées p m .
médias, ne manquent pas d'investir l'irnq i‑
nation de celles et ceux qui, sous d'QUtSes
cieux moins cléments mais néanmoins plus
nantis des richesses de ce monde, O n t I
chance de participer a la réalisation dha
proiet dont bon nombre d’enseignont:
révent: créer une école. Les besoins définis et
les crédits accordés, avec plus ou moins d
parcimonie ‐ ou de sens de la meSUre :3
place a l'oeuvre voulue par une cornmUnqu‘é'
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contritionl Les pionniers seféliciteron‘ km
droit, d'avoir su tracer un sillon. maul;
“

Séné.

sJ

rations admireront l'oeuvre et vivront dans la

reconnaissance pérenne d'avoir a portée de
main l’outil méme d'une réussite personnelle
touiours possible.

L'euvre
Il est oisé de convenir d’une vérité pre‑
miere: le lieu influe sur celui qui l’habite. Dans
une école, les choix architecturaux devraient
donc étre des choix fondamentalement pé‑

dagogiques. On rétorquera bien volontiers
que la vocation d'un batiment ne constitue
pas la pierre d’angle d’une conception archi‑
tecturole revisitée et impérissable et que les
réalisations fondées sur la seule fonctionna‑
lité ou l’urgence des besoins ont démontré a
souhait la vanité d’une telle preoccupation.
Une récente étude, conduite ou terme
de travaux de rénovation d’un batiment sco‑
laire gymnasial plusieurs fois centenaire, a
montré que la configuration des lieux et l'ab‑
sence évidente de fonctionnolité ne susci‑
taient pas de réactions fonciérement négati‑
ves de lo part des premiers utilisateurs que
sont les éléves. En revanche, la qualité de
l'environnement - entendez pas Ia le cadre

extérieur, l'absence de nuisances phoniques,
la mise en couleur, la finition et la propreté ‑
l'emportait finolement de loin sur la qualité
de l'équipement pédagogique qui, lui, allait
cle soi.

On aFfirmera sans crainte que l’oeuvre
ne saurait exister ou plus simplement prendre
vie sans ceux a qui elle est destinée et qui
I'habitent. S'il n'est donc pas question, a
priori, de respect de la fonctionnalité d'un
batiment scolaire, il n’est pas interdit de pen‑
ser que l'on puisse assigner 5: une telle réali‑
sation une priorité humoine, quand bien
meme l'ceuvre s'afl‘lrme comme un chef‑

d’oeuvre en soi, non sans provoquer la fierté
ou attiser les ialousies.

L’identité
A l'occasion de iournées «portes ouver‑
tes», un ami visitont I’école nouvellement
créée narrait l'événement a la mode des
«Lettres persanes»:
Les éléves m’onf paru plus heureux qu’c‘r [spa‑

han. Je les 01' vus emmener leurs parents avec
fierfé 6 la renconfre de leurs professeurs ou a
la découven‘e de leurs classes. J’ai aussi
pergu un humour de bon a/oi, au venin estu‑
dianfin acéré, dans un poéme afiiché au mur
de la superbe bibliofhéque ef intitu/é «Le
Félix ef Ie Python». Tuvois, Nadir, ce signe ne
frompe pas; si le bon La Fonfaine inspire de
tel/es fables, c’esf que l’ambiance esf cha/eu‑
reuse, les rapporfs maifres-é/éves agréab/es
ef c’esf Id I'essenfiel.
Outre le compliment amicol, on notera que
l'école indique é: autrui son identité par des
touches, cles signes qui, a l’évidence, ne s’ins‑
crivent pas définitivement et exclusivement
dans le respect des programmes, la fiabilité
de l’évaluation et les taux de réussite. L’es‑
sentiel semble se trouver ailleurs: dans le
sentiment d’appartenance a un groupe et a
une rcentité», clans la liberté d’expression,
clans la confionce réciproque au sein de
I’institution, clans la volonté de dialogue,
clans l’esprit critique et, finalement, dans un
certain sens de l'humour qui permet, dans la
plupart des cas, de transcender les péripéties
inévitables et inhérentes a la vie scolaire et
sociale.
L'émergence d'une identité propre a
l'école présuppose la convergence positive
cle plusieurs facteurs éminemment variables
por déflnition:
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‐ la constitution du corps enseignant, dont la
seule dynamique participe du vécu quoti‑

dien, et dont Ia competence scientifique,
alliée a une valeur humaine indispensable,
s'insére clans le devenir des éléves et, par
eux, de I’école
les constellations d'éléves et de classes,
véritables miroirs de la société, qui, a cha‑
que instant, renvoient de maniére ampli‑
fiée ieurs aspirations maladroites, leur
lucidité intempestive et sporadique, leur
sensibilité exacerbée, leur engouement
possionné, leur indifiérence morose ou
leur inconstance surréaliste pour témoi‑
gner finalement d'une bonne volonté
reconnue nécessaire a la réalisation de
leur proiet
le savoir-foire des «travailleurs de I’om‑
bren dont l’activité, souvent sous-estimée
par la grande administration générale,
contribue au bien-étre de chacun
la crédibilité de l’école face aux attentes
du public et des instances supérieures
la capacité d'absorber les a-coups, voire
les chocs et de gérer les changements,
qu'ils proviennent de contraintes intérieu‑

ou de pressions extérieures (par ex.
révision de plans d’études et de progrqm_
res

mesl
‐ le contrepoint des activités extra-scam‑
res, révélatrices de ressources et de talents

individuals
‐ les préoccupations corporatives du C ° r p s
enseignant

- la recherche de valeurs et la qualité des
relations interpersonnelles
La résultante de toutes ces forces n'esf
autre que la vie de l’école, ses hésitations, ses
apprehensions, son engagement,
ses
progrés, so dynamique innovatrice, 5 ° "
écoute propre, son équilibre, son ouverture
au monde, certes souvent distante et médi‑
atisée.
Porter un iugement de valeur sur S o n
identité reviendrait a se poser en censeur de
la vie et des hommes. Tenter d'analyser l'am‑
biance, le «climat» de l'école, c’est participer
a so mouvance dans un cadre donné. Dés
lors, on ne saurait avoir d'autre prétentioh
que de restaurer ce que le bon sens a décou‑
vert depuis des siécles: et la résonne le
maitre-mot «simplicité».

Wir schenken lhnen Zeit!
Denn 1 Anfrage an uns genijgt fiir einen kostenlosen Uberblick
die freien Termine von

350 Schweizer Gruppenunterkiinften
«Wer, warm. was, wo und wieviel» an

KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
Fax: 061 960993. Telefon: 061 960405
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Nachrichten cles VSG
Les activités de la SSPES

Rapport du président SSPES

a l’intention de l'AD 02/90
L’EUROPE, bierl sfir. Car i/ /e four.

Mais ce n'est pas pour répondre a:des
impératifs de mode que la SSPES s’intéresse
a l'afiaire au point que les Comités ont choisi
ce theme pour l’Assemblée générale. ll appa‑
rait en efiet fondamental aux instances de
notre société de s'impliquer fermement dans
le devenir du Continent. Et pour cela il
importe au Comité central d’avoir des avis
aussi divers que possible, afin de pouvoir
poursuivre une politique cohérente en

matiére d'intégration.
Le CC C:consacré de nombreuses heu‑
res de discussion au probléme. II a rencontré
la CDIP, le Conseil de l’Europe, la Commu‑
nauté européenne. II a partagé ses idées
avec celles d'associations-saeurs, membres
ou non de la CE.
Méme si les réalités politiques tendent a
imposer un modéle unique asI’avenir de l’éclu‑
cation en Europe, il s'avére que les milieux
pensants de la pédagogie se reioignent le
plus souvent clans la recherche d’une solution

de type «fédéraliste». Etla voix de la Suisse,
avec toute sa diversité, intéresse ceux qui
sont convaincus par l'idée de l'Europe et qui,
souhaitant sa viabilité pensent tout naturelle‑
ment 6. Denis de Rougemont et a l'Europe des
régions.
ll est important donc que les péda‑
gogues, praticiens et théoriciens, poursuivent
leur effort de contacts afin de présenter a
l'économie et a la pensée politique les avan‑
tages et les qualités de systemeséducatifs
variés et riches de leur variété.
Quant a nous, nous voulons rester Suis‑
ses pour devenir Européens.
Sans doute les démarches de notre
pays auprés de partenaires plus importants
qu’elle doivent-elles s'accompagner de cer‑
taines concessions; et ie crois que personne
ne se plaindra d’une certaine harmonisation
que l’Europe imposera d’abord a I’intérieur
méme de notre Confédération.
Notre pays est interpellé de toute facon
par un rapport de l'OCDE: une analyse de
l’éducation en Suisse vue par des experts
étrangers (qui sera l’obiet du Forum pédago‑
gique organisé au printemps prochain par la

CP/CDIP).
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Le rapport n’est pas encore publié.
Mais il est déia l'occasion de questions, por‑
tant en particulier sur les exigences de nos
diplémes et sur le systéme de sélection que
nous connoissons en Suisse.
Les réflexions du CC qui, foute de temps
et de moyens, n'ont pas d0 définir une politi‑
que tres nette, ont néanmoins obouti a un
certain cadre «philosophique» que nous
avons eu l’occasion d'oppliquer dans nos
prises de position, notamment en matiére de
reconnaissance des titres et des diplémes.
Je rappelle a ce propos que nous dé‑
fendons essentiellement la valeur intrinséque
de chaque dipléme en fonction d’un obiectif
bien précis. Nous disons que tout diplome est
bon; mais qu'il n’est pas bon a tout.

Fondionnement de la SSPES

Appelé souvent a prendre position,
sans avoir Ia possibilité de consulter tous ses
membres a chaque fois, le CC doit définir une
certaine politique sur laquelle i| puisse fonder
ses réponses.
Cette plate-forme, il l'a rendue publique
lors d’ossemblées, ou publiée dans le GH
ofin d'étre a méme, grace aux reactions enre‑
gistrées, de rectifier le tir si nécessaire.
Mais cela ne sumt pas touiours.
|| est donc indispensable qu'une grande
cohésion existe a l’intérieur de nos structures,
et que celte cohésion soit «sensible».
C’est la raison pour laquelle lo SSPES
s’est posé quelques questions sur son fonc‑
tionnement, a prévu des aménagements, en
s’efiorcant de rendre ses organes plus pro~
ches des membres, de leurs avis, de leurs
problémes. La SSPES sera ainsi a la fois plus
eFficace et plus représentative.
Les nouvelles structures- dont certaines
sont adoptées - cherchent aussi, 5 terms plus
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lointain, a améliorer la Qualité des services
a u x membres.
Les investissements consentis p a r I'AD
les efforts dugroupe de réflexion, trouveron;
certes leur justification dans la réalisotion
d’une Société mieux structurée et plus Profes‑
sionnelle.

Perfectionnement
Nos représentants au Comité Direct-em»
du CPS et a la Commission pédagogiun de
la CDIP sont appelés é: des discussions crifi‑
ques sur des suiets pédagogiques d'actualité
‐ ou de touiours. La formation et le perfec‑
tionnement des moitres est un theme q u i c:
occouché de 3 excellents rapports en 1990:

LEhrerFOrtbildung von MOrgen, AusbildUng
der Lehrer flir die Sekundarstufe 2, Aus- Und
Fortbildung der Didaktiker. Tant de raisons
pour le CC de se foire seconder dons sa
réflexion par un groupe ad hoc en matiére de
perfectionnement. Le groupe est né d'qbord
pour répondre aux questions posées p q r [e
rapport sur la formation des maltres
secondaires du 2° degré, et il est vite apparu
comme une instance nécessaire de consultq‑
tion. l| est souhoitoble qu'il prenne de l'im‑
portance dons notre organigramme, cor il y a
lieu encore de coordonner les efforts en
matiére de perfectionnement.
Dans la foulée et sur l’exemple de la
Contédération, le CC s'est mouillé p o w enri‑
chir la palette des cours proposés. C'esf Oinsi
qu'un cours «Umsetzung der thmen_
lehrpldne» anticipe sur I'avenir en pensqmt a
l'applicotion des proiets PEC élaborés p a r
nos sociétés de branches; tandis qu’un COurs
de gestion de sociétés sera ofiert l'qutcmn
prochain aux responsables souvent pee
préparés a ces fonctions. A plus Ion9 te ,u
lo prochaine Semaine d'litude comme"Ce
True,
Q\

se dessiner dans le prolongement de celle

d'lnterlaken 89.

toutes celles ‐ qui veulent bien s’eXprimer,
aidant ainsi a batir la pyramide que la SSPES
tente de construire.

C. Borel, Président SSPES

Confacfs
LCH a fait ses premieres armes en 1990.
Nous sommes heureux d'étre de la partie, et

espérons beaucoup des développements
futurs de cette association faitiére qui appré‑
cie de son cété la collaboration de la SSPES.
A propos de CONTACTS, [e renonce a
énumérer tous les groupes avec lesquels la
SSPES est en relations régulieres. Je me
réiouis des rencontres avec les recteurs (cle
gymnases, d'EDD, cl’écoles de commerce en
particulier), avec les organisations soeurs de
Suisse et de l'étranger, avec les faitiéres mon‑
diales lFlPESO et CMOPEl.
Je voudrais souligner l'importance des
rapports avec l'EDl (CFM) et la CDIP (CP,
AGYM, CPS) qui devraient permettre une
évolution harmonieuse de l'école en Suisse,
clans Ie respect des impératifs tant politiques
que pédagogiques.

Euphoria .3
Non, mais confiance, il est vrai, pour
autant que la SSPES sache aFfirmer ses posi‑
tions.
Les partenaires ont la volonté de colla‑
borer et cela permettra sans doute de trouver
des solutions aux nombreux problémes qui
restent a résoudre.
Merci pour l'heure a tous ceux qui s’en‑
gagent au Comité Central, aux Comités A et
B, dans les Commissions permanentes et tem‑
poraires; merci a celles et a ceux qui assurent
la qualité reconnue de notre revue; merci aux
délégués qui donnent unfondement iuridique
et des conseils bienvenus pour soutenir les
eFforts de I'exécutif; merci a tous ceux - c‘:

Arbeitsgruppe
Struktur‐Revision
Kommentar zum DV 2-90-Traktandum

Struktur-Reform des VSG
Die Entscheidung cler letzten DV vom
2.5.90 fiber die Statuten-Revision, ndmlich
die Zustimmung zur Neugliederung der Vor‑
stande A und B und des Zentrolvorstandes
sowie der Einfiihrung eines standigen Sekre‑
tariates und der Zurijckstellung des Themas
«Mitgliedschaftn, ist die Basis fiJ'r die weitere
Tatigkeit der Arbeitsgruppe Strukturrevision
(AG STRUK).
Momentan Iiegt das Hauptgewicht ‑
dies aus Termingriinden ‐ auf der Realisie‑
rung des standigen, administrativen VSG-Se‑
kretariates, das ia in Partnerschaft mit einer
uns verwandten Organisation eingerichtet
werden soll: dabei ist der optimale Punkt
zwischen maximaler Synergie und minimaler
Interferenz zu finden. Zwei der friiher schon
erwogenen Losungsvarianten stehen klar im
Vordergrund. Bei den konkreten Verhand‑
lungen zeigt sich deutlich, wie unsere be‑
grenzten Ressourcen den Spielraum einen‑
gen.

Das von der AG-STRUK neu zu gestal‑
tende Geschaftsreglement hangt ouch von

der zu treftenden Sekretariatslosung ab. Es
kann daher erst an der nachsten DV im Mai
zur Genehmigung vorgelegt werden.
Da die stotutorische Verankerung des
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Grundsatzes «Alle Mitglieder sind vor den
Statuten (fast) gleich» bei der DV 1-90 out
Vorbehalte gestossen ist, muss nun die Frage

der obligatorischen Einzelmitgliedschaft
bzw. eines Kollektivbeitrages der Kantonal‑
verbande detailliert diskutiert werden. Die
von der AG STRUK vogesehene Befragung
der Kollektivmitglieder konnte‐ aus G r i j n d e n
der Arbeitsbelastung ‐ erst vor kurzem ver‑
sandt werden; die Umfrage wird an der DV
2-90 kurz vorgestellt und erlautert. Wenn
auch eine klare und saubere Regelung der
Mitgliedschalt notig ist, so hat sie augen‑
blicklich nicht erste Prioritéit: ein erneuerter
Antrag in dieser Sache soll spater vorgelegt

werden.
Damit die laufenden Auftrage erledigt
werden kénnen, stellt der ZV den Anfrag, das
Mandat der AG STRUK bis zur DV 1-91 zu
verlangern.
Sursee, 30. September 1990

Otto W. Bossart

Commission Gymnase‐université
Rapport d’octivité 1989/90

Le proiet PEC-MAT (plans d'étude‑
cadre pour les écoles de maturité) a été
l'unique obiet traité par la CGU pendant
I'année considérée.
La CGU s'est réunie les 17et 18 novem‑
bre 1989 a.Brione (TI). L'obiectif premier de la
séance, qui était
- de prendre connaissance de quelques
avant‐proiets PEC,
- de se rendre compte du travail qui atten‑
doit la commission pour 1990,
- de poser les conditions pour le mener a

bien,
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fut atteint. Par contre, l'obiectif second, l'es‑
poir d'intéresser les autorités tessinoises cu
proiet PEC-MAT, n'a pas abouti, malgré lq
présence, le soir, du Directeur de l’instrucfiOn
publique etde deux de ses collaboratews (é
ce iour, la direction du proiet PEC-MAT
attend encore le PEC d'italien langue m q f e r _
nelle, ainsi qui des versions en langue ita‑
lienne des autres PEC).

La CGU a constitué a Brione un groupe
de travail qui a regu mandat de proposer U n e
méthode enwe dela séance devalidation
PEC. Lors d’une séance pléniére a Fribourg le
9 iuin 1990, la CGU a discuté Ie proief et
arrété la procédure et le calendrier suivoms :

1.9.90
envoi par la CDIP de tous les PEC a la

CGU .

septembre‐octobre
I
an 4 groupes de travail hétérogénes q U a n t 6:
la provenance et a lo specialisation, les mem‑
bres procédent a une premiere évoluatiOn
lors de 2 cu 3 séances;
21-24 novembre
évaluotion en deux temps:
- les PEC pendant 2 iours,
- introduction, vue d'ensemble et Para‑
metres interdisciplinaires pendant 2 lOUrs.

LaCGU 0 enoutre établi uncatalggue
d’une dizaine de critéres dont les deux Plus
importants sont Ia concordance avec
7 de I’ORM et les 10 theses de la CGU, Ginsi
qu’un niveau d'exigence assurant l'accés GUx
universités.
Le gros travail de la CGU se Simerq
donc aumois denovembre. AGYM l“ArbEits‑
gruppe Gymnasium» de la Conference des
directeurs de l'instruction publique), mundq
taire dutravail, recevra un rapport a lo fin d;
mois de ionvier 1991. C'est olors Clue l'o
saura sila CGU aura euraison d'accepf
n

I'dee

l"
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pour la premiere fois depuis sa créaiion ‐ un

mandaf d’une ins’rance oFficielle.
Bienne, l3 sepfembre 1990
Marie-Pierre Walliser-Klunge,

Présidente

psychologisch-pddagogischen, sehr gut da‑
s’rehi. Es wiirde den Rahmen dieses Berichts
sprengen, alle Details des Vorirages aufzu‑
zdhlen. Es is’r zu hoffen, class die Ideen der
beiden Referenien einem grésseren Kolle‑
genkreis zuganglich gemachf werden kén‑
nen.

sind keine zu verzeichnen,
hingegen konnie Irene Baumann als neues
SBP-Mifglied (AGAB-Verireierin) aufgenom‑
men werden.
Rijck’rrifle

Studienkommission fiir bildungs‑
poliiische Fragen (SBP)
Commission pour l’étude de
problémes psycho-pédagogiques
(CPP)
Jahresberichi I990
Mi’r dem Thema «Kernideen und Reise‑
fagebficher - auf eigenen Wegen zur Fach‑
kompefenz» referier’ren an der Jahresver‑
sammlung vom l3..lanuar 1990 zwei Refe‑
ren’ren. Herr Dr. P.Gallin und Herr Dr. U. Ruf,
beide fafig an der Kanionsschule Zfircher
Oberland in Werzikon, leg’ren der Versamm‑
lung ihre Thesen vor, die sie in iahrelanger
gemeinsamer Erfahrung im Mafhemafik- bzw.
im Deu’rschunferrichf enfwickeli haben. Sie
stellen die Beziehung zum Staff sowohl auf
sei’ren des Lehrers wie auch des Schfilers ins

Zenirum. lhr Ansatz is’r fachlich respektive
fachlich-menschlich und nichi e’rwa psycholo‑
gisch oder didakfisch. Ausgehend von drei
Fakioren, die menschliches Lernen im Rahmen
unserer Schulsfrukiuren erméglichen, siellen
die Referenfen fes’r, class eine Verbesserung
der Lehrerbildung bei der Veriiefung des
Fachwissens beginnf. Diese doch eher provo‑
kafive Meinung steht im Widerspruch zu der
heufe verbrei’reien Annahme, dass der Lehrer
in seiner Ausbildung in fachlicher Hinsichi,
verglichen mil didakfisch-merhodischen oder

Arbeifsgruppen

Schullei’rerseminar: Die Vorarbeii fUr
die Kurse im Oktober und Dezember 1990
wurde geleisiet und abgeschlossen. Herr Jo‑
sef Lang hat anlasslich einer Si’rzung des
Bijros die Lei’rung der Arbeifsgruppe ab
nachs’rem Jahr Frau Elisabeth Kern Ubertra‑
gen.

,

Schwierigkeifen in Mathemafik: Die
Gruppe ha’r sich in mehreren Sitzungen wei‑
ier mif dem Problem beschéif’rigf und hoFft, auf
Ende dieses Jahres mit einer Broschiire an die
inferessierie Ofien’rlichkeif zu gelangen.
Méglicherweise erfolgf als lniiialzfindung zu
deren Verbreitung eine Veransfalfung.
Arbeifs’rechnik: |n diesem Jahr wurde
kein Kurs angeboten. Die Gruppe fiberleg’r
sich das weitere Vorgehen. Sie hat Konfakf zu
Herrn W. SchUpbach, der in seinem WBZ‑
Kurs auch einen Block Arbei’rsfechnik anbie‑
l e t Es bahnf sich eine Zusammenarbeif an.
Die SBP is’r heu’re eine relafiv mifglieder‑
reiche Kommission, deren Delegierie sich
nichi intensiver engagieren kénnen. Die Er‑
wariungen an die Kommission sind aber ge‑
rade w'egen der hohen Zahl von Mifgliedern
rechf hoch. So enisfand anlasslich der Haupf‑
versammlung eine rege Diskussion um die
Zukunfi der SBP. Diese wird an einer Tagung
101
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vorn 7.November in Olfen weifergeffihrf, um

der Kommission auch neue Impulse zu vermii‑
feln.
Davos, i. 10. 1990
Der Prdsidenf
K.Hartmann

Gymnasium Helveiicum
Jahresbericht der Redak’rorin i990
Bis vor wenigen Tagen hafi’e die Redak‑
iorin in ihrem Jahresberichf fasf nur Erfreu‑

liches zu melden gehabt. Der Grundsatz,
iede Numme‘r schwergewichtig einem Thema
zu widmen, hat sich eingespielt und kommf
weiferhin bei den Leserinnen und Lesern gut
an. Mi’r der diesiahrigen Vors’rellung eines
Unferrich’rsfaches ‐ Biologie - haben wir uns
ouf ein kleines Experiment eingelassen. Der
deutschsprachige Teil wurde von einem Leh‑
rerteam der Churer Mih‘elschulen zusammen‑
ges’rell’r. Fijr die Au’rorin, die Auforen und die
Redak’rion hat sich die Erfahrung gelohnf, und
es isf zu hofien, dass sich bald eine neue
Gruppe finde’r, um gemeinsam ein Proiekf zu
entwickeln.
Eine wei’rere gu’re Nachrich’r: Claude
Wannenmocher, Mitglied des Zentral-Vor‑
sfandes, hat im August die «Coordination»
des franzésischen Teiis Ubernommen. Ich
freue mich besonders fiber sein Angebof, weil
ich in den vergangenen drei Jahren seine
eFfizien're, kompefenfe Arbei’rsweise kennen‑
und schatzen gelern’t habe. Fiir mich bedeufe’r
sein Enfscheid eine grosse En’rlasfung, und ich
heisse Claude Wannenmacher oufs warms’re
willkommen.
Leider muss ich diesen Bericht mif einer
sehr schmerzlichen Nachricht obschliessen.
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Am i4.$epfember hat uns unser Kollege Dr.
Richard Marti ganz unerwarte’r verlassen_ In
seiner Funktion als GH-Veranfwortlicher im

Zenfral-Vorsfand hat er es versianden, in
schwierigen Situationen zu vermifleln Uhd in
Augenblicken der Niedergeschlagenheit ein
aufmunferndes Wort zu finden. Mir grog-fie,“
diplomafischem Geschick ha’r er die graphi_
sche Erneuerung des Hefies vor dem VSG
ven‘refen und zu einem guten Ende gebrqcht
Der Abschied von Richi fall’r rnir aUSSersf
schwer. Noch kann ich es nichf fassen, dqss
wir in Zukunff ohne ihn auskommen MUssen.
Ich danke ihm fiir die drei Jahre unge’rrijbter’
aussersf angenehmer Zusammenarbei’r herz‑
Iichsf.
Spontan hat Margrif Enderlin zugengt’
in die LUcke zu springen und in ZukUnfi im
ZentraI-Vorsi’and das Ami der GH-Verqm_
wortlichen zu fibernehmen. Auch an sie t h t
ein grosses Dankeschon.
Ziirich, 20. September
Verene E.Miiller

Zum GH-Berichi
Eine Zeifschrif’r zu redigieren, die Hun‑
derien von krifischen, anspruchsvollen Und
unterschiedlich «bediirfiigen» Lesern ZUSOgt

eine wohre Zauberkunsf, zumal in Eine;
Zeit, wo mediale lnformationen Briefkcwren
und TV‐Gerafe zum Krachen bringen.
Ohne GH fehlte unserem Verein Oller‑
dings ein wesenflicher Verkehrskno’renpUnkt
wo Info ein-, aus- und umgeleifet wird. U";
diese zu~ und wegfiihrenden SChienen‑
strange rasch zu erkennen, brauchf es Sine
klare, konsfanie Sfruktur. Dies hat nun Vera”c|
Miiller mi’r ihrem stefen Verbesserungswmen
zusfande gebrach’r. Das GH isl' beinahe Sfifi‘.
zu lesen geworden.
g
isvf

Wir sind im ZV natiirlich froh um diese
guie (beinahe hdh‘e ich ouch gesogi «preis‑
gfinsfige») Kraft Von einem Stundenunsotz,
wie gewisse ondere Akademiker ihn in Rech‑
nung sfellen, nimmf V. M i j l | e r weii Absiond.
Lieber ist ihr die Zufriedenhei’r der Leser‑
schuf’r. Wir danken ihr sehr dafiir!
Dos Ami des GH‘Referenten fdll’r nun
mir zu. Lieber wdre es mir, wir hdfien unseren
Richard Marti nochl Man kann sich iefzt nur
noch in einem Nachruf bei ihm bedonken.
Chur, 22. 9.90
Morgrith Enderlin
GH-Referentin

Kommission fiir moderne
Sprachen

'
Commission langues vivanfes
Comissione delle lingue moderne

Tfiiigkeiisberichi 1989/90

Wdhrend des Berich’riahres 1989/90
haf die Kommission filir Moderne Sprachen
drei Arbeiissiizungen im Plenum abgehalien
(27.11.89, 23.1.90, 16.5. 90). Hinzu kamen
verschiedene Si’rzungen der ad hoc‐Arbeits‑
gruppe «Maiuri’réisfypus D» und der Arbeifs‑
gruppe ((Weiferbfldung».
I. Personal/es

Am9. November 1990 bestehi die KMS
de facfo noch aus vier (ansfafi maximal elf)
Mitgiiedern (Prdsiden’r, Ro/F; ie 1 Verireter D,
F und Ru).
Bereits onfongs Januar 1990 ersuchte
Frau Marisa Pelli (E5), 015 Vertreferin der Hi‑
spanisien ersefzi zu werden. Die Verireiung
blieb seit diesem Zeifpunkt vakant. Herr Wal‑
ter Weber, seit Dezember 1988 Verire’rer der

SPASRI, gob im September 1990 seinen
Rijckiriii bekcmni. lm Anschluss an die GV
1990 in Lugano werden ferner die beiden

folgenden, Iangidhrigen Kommissionsmitglie‑
der in der KMS zu erseizen sein: Frau Liud‑
milo Schmid-Semrl (Ag und Kassierin) und
Frau Mar‘iine Miconnei (Ag). In der KMS
weiferhin vokcnf blieb wéhrend des Ge‑
schdflsichres 1989/90 ouch die Verireiung
der ifa/ienischen Schweiz. Allen Kolleginnen
und Kollegen, die sich wdhrend iéngerer
oder kUizerer Zeit fi j r die Kommissionsorbei’r
zur Verngung gesielli haben, méchie ich an
dieser Sielle gcnz herzlich donken uncl ihnen
fUr ihre weifere Téiiigkeit viel Freude und
Erfolg wfinschen.
2. Akfivifdfen

Die KMS urbeiie’re wdhrend des Ge‑
schéfisichres 1989/90 an den Themenberei‑
chen «Rahmenlehrpléne fUr die Moiuriiéfs‑
schulen», «Moturiiéiisfypus D», «Wei’rerbil‑
dung», «Artikel BV 116 (Sprachenar’rikel)»
und «Diensileistungen».
Die internationoien Konfak’re konm‘en
durch die Zusammenarbeif mi’r dem neu ge‑
grUndeien FiPLV-Ausschuss der Region Eu‑
ro-po-Wesf enfscheidend verbesser’r werden.
Die auf europdischer Ebene zurzeit in Be‑
arbeifung siehenden Themen sind die Grund‑
ausbildung und die Weiierbildung der
Fremdspracheniehrer und der inierkuiturelle
Schulousiausch.
2.1. Rahmen/ehrplc'ine

lm Bereich der Arbeif an den Rahmen‑
lehrplénen hai die KMS die Funkiion einer
zem‘rolen Informafions- und Koordinafions‑
plah‘form fUr die modernen Sprachen wahr‑
genommen. Auf ihre Anregung hin kam die
Klausurrogung «Au correfour des langues»
(Beatenberg, 5.‐9.Februar 1990) zusiande,
103
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a
an der alle Sprachenverbdnde (inkl. die alien
Sprachen) durch ihre Rahmenlehrplanexper‑
ien ver’rreten waren. Als Organisator der Ver‑
anstaitung zeichnefe die RLP-Proiektleitung.
Dank dieser infensiven Arbeifswoche gelang
es, fUr alle Sprachen akzeptierbare, gemein‑
some Bildungsziele zu formulieren ‐ ein
Novum und ein echfer For‘ischrifi im Bereich
des Sprochunferrichts auf der Sekundarstufe
ll.|

Nefzen), Teletex, u.a. m.wurde in Referqfen
und einer Vielzahl von Aieliers einem in’feres‑
sierfen Publikum zugdnglich gemachf. Fiir die
Veransial’rung konnfen nebsf Fachleuten Gus
der Schweiz auch nahmhafle Experten GUS
anemark, Deufschland, England und Fran_
reich gewonnen werden, die den Teilnehmern
einen Einblick in die européjisch feiIWeise
rechi weif fortgeschrifiene Enfwicklung der
neuen Technologien zu vermih‘eln wussten,

2.2. Mafun'fdfsfypus D

2.4. An‘ike/ BV 116: Sprachenan‘ike/

Die von einer ad hoc‐Arbeitsgruppe
der KMS (Verireiern der Fachverbande ( d i a ‑
lienischn, «Spanisch» und «Russisch») durch‑
gefijhrfe Uniersuchung zum Maturiiéfsfypus
D is? abgeschlossen. Die Ergebnisse sind in
einem Berichi festgehal’ren und sollen im gh
veréfienflicht werden. Eine erste Fassung des
Berichts wurde bereiis den Miftelschulen des
Kantons Bern zur Verfiigung gestelli, da sich
diese zurzei’r mi? der Einffihrung des Typus D

befassen.

2.3. Weiferbildung
In Zusammenarbeit mit der WBZ hat die
KMS vom 9.‐12.Januar 1990 in Neuenburg
einen Kurs fiber neue Technologien im Fremd‑
sprachenum‘errichi (WBZ-Kurs 0.02.65: «Er‑
setzf der Knopf den Kopf?n) durchgefiihr’r.
Die Organisation und Durchfijhrung dieser
Verans’ralfung lag in den Hdndender Arbeiis‑
gruppe «Weiterbildung». Die Veranstaltung
wurcle von 92 Personen (Referenien, Anima‑
ioren und Kurs’reilnehmern) besuchf und er‑
moglichfe einen umfassenden Einblick in die
Maferie: computeruntersiiifzfe Uberseizun‑
gen, Fremdsprachenlehrgénge und Zusatz‑
programme, Safelliten-Fernsehen (OLYM‑
PUS), Video und inierakfiver Videoeinsafz,
Telemaflk (Aufbau von zwei mif Aussensfofio‑
nen im Ausland funktionierenden Telemafik‑
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ImAufircge des ZV VSG und des LCH
befassfe sich die KMS mif der Revision des
Artikels 116 der BV(Sprachenarfikel) Und a r ‑
beiiefe zuhanden der beiden gencnnten
Gremien eine Siellungnohme zur Vernehm‑
lassung des Eidgenossischen Deparfememxs
des Innern aus.

2.5. Diensfleisfungen

Es is’r der KMS ein Anliegen, direkte
«Diensfleistungenn fijr die Lehrerschafi 2U er‑
bringen. Seif i989 erscheini deshalb im gh
regeiméssig die KMS-Rubrik «AU carref-oUr
des langues vivanies», in der Hinweise fiber
Veransfalfungen im ln- und Ausiand und Wei‑
fere informationen, die onderweiiig kaum zu‑
gdnglich sind, verofienflichf werden.
3. Ausb/ick
Die KMS wird sich im kommenden Ge‑
schdfisiahr iniensiv mii dem seif einiger Zeit in
verschiedenen Gremien und lnsfi’tu’tionen Z u r
Diskussion stehenden Thema des lmmersi°ns_
unferrichfs befassen, dessen Zweckméisgigkei,r
und Moglichkeiten auf der Sekundarsh‘”:e ll
analysieren und Vorschldge fiir die Realisie‑
rung von Pilofproiekfen ausarbeifen.
Vom ZV des VSG ho? die KM
S
Aufirag erhalfen, den Siellenwer‘i u
den

"d dig

der Ku/turvermiff/ung im
Sprochunterricht zu untersuchen.
Komplexe Auftrage und Proiekte, wie
sie heute anstehen, kénnen von der KMS
nicht mehr ausschliesslich im Ublichen Sit‑
zungsbetrieb und im Milizsystem gelost und
realisiert werden. Die Bereitschott, einen
grossen Teil der Freizeit in autwendige Kom‑
missionsarbeit zu investieren, hat ihre berech‑
tigten Grenzen. Zumindest teilweise ist dos
frtheitige Ausscheiden von Kommissionsmit‑
gliedern, ober auch deren schwierig gewor‑
dene Rekrutierung, ouf die unbefriedigende
Arbeitssituation zurijckzquihren. Essind do‑
her dringend Grundlagen fUr neue Arbeits‑
formen zu schat'fen. Eine zweckmassige Er‑
génzung und teilweise ouch als Ersatz des
heutigen Sitzungsbetriebs waren aus der
Sicht der KMS zweimal iahrlich stattfindende,
drei- bis vieriahrige Arbeifsklausuren, fur
welche die Kommissionsmitglieder‐ entspre‑
chend der Regelung fi.ir die Weiterbildungs‑
veranstoltungen oder fijr die Koderseminare
der RLP ‐ zuséifz/ich durch ihre Schulen und
Schulkantone beurlaubtwerden mUssten. Da‑
mit w i j r d e wohl nicht zuletzt auch ein Anreiz
geschofi‘en, der es den Sprochenverbanden
ermoglicht, in ihren Reihen und innert nijtzli‑
cher Frist neue Delegierte for die KMS zu
finden.
Hagendorf, den 1.0ktober 1990
Méglichkeiten

Peter Alex Ehrhard
Prasldent KMS/CLV/CLM

La Commission tongues Vivontes a le
plaisir cle vous rendre ottentifs oux manifesto‑
tions internationoles suivantes:

12--14 avril 1991 :
Quotriéme Rencontre Internationale «Lon‑
gues et Cité»: «Les Longues, l'Europe, l'école

et la Cité ‐ Confrontation d’expériences»,
Besancon (France).
Des ateliers de travail et des exposi‑
tions s’organiseront autour des quatre grands
axes sulvants:

Theme I:
Theme l l :

Theme lll:
Theme IV:

Finalités et evaluation
Continuité cles apprentissages a
travers le cursus scolaire
Formation des maitres
Les langues, l'Europe et les col‑
lectivités locales

lnformations et programme précis des
iournées: Bureau de Coordination du CMlEB,
3, rue Promis, l-11100 Aoste (ltalie).

1‐5 mai 1991 :
MON DOLINGUA ‐ Salon International des
Longues et des Cultures, Geneva, Palexpo.
Il est prévu d’organiser des iournées et
manifestations particulieres pour les difiéren‑
tes langues, notamment pour I’onglais et pour
le frangais langues étrangéres ou secondes
(3 mai 1991).
Renseignements: MONDOLINGUA,
Secrétariat permanent: 29 rue de Bourg,
1002 Lousanne, tél. 021 3121088, téléfax:
021 20 50 59.

16-18 mai 1991 :
Huitiéme Colloque International «Acquisition
et enseignement/apprentissage des lan‑
gues», Université Stendhal (Grenoble III),
Campus Universitaire de Saint Martin
d'Héres-Gieres.
Informations et adresse postale: Mon‑
sieur Robert Bouchard, Université Stendhal
(Grenoble III) B.P.25 X ‐ F-3804O Grenoble
Cedex; Tél. 7644 8218, poste 3306.
105
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Cinq oteliers sont prévus:
Atelier A:
Interaction et acquisition/apprentissage:
aspects culturels
AtelierB:
Sociolinguistique et didactique des langues
Atelier C:
Interaction et acquisition/cpprentissage:
aspects psycholinguistiques et cognitifs
Atelier D:
Métalangages et grammaticalisation
Atelier E:
Acquisition/apprentissage de la competence
discursive écrite

Gifttier 81Reptilien'zoo

fiber 1000m2 In faszinleren
n d en
e
WUSten' UI'ICI R e g e n w a l d a"nl a g e r.
_

g

15‐24 iuillet 1991 :
Rencontre cles germanistes francais et des
romanistes allemands, suisses et autrichiens,
Humboldt-Universitat Berlin.
Informations détaillées et préinscrip‑
tion: Peter A.Ehrhard, Président de la CLV,
Ringstrosse 6, 4614 Hagendorf, tél. + télécopie 062 46 2819.

..... ,_

......

l2‐l7 August l99l :

‘

.......

_

XVllth FlPLV World Congress, Pécs (Hungary)
(Cf. gh 6/1990, pp. 348-350l

Programme, information and applica‑
tion forms: Peter A.Ehrhard, Ringstrasse 6,
4614 Hagendorf, o r : FlPLV Head Office,
Seestrasse 247, 8038 Zurich, Phone

GT482 5040.
N. B. Dieser Kongress richtet sich an die
Fremdsprachenlehrer aller Sprochen. Fur ein‑
zelne Sprachen wie Englisch, Franzosisch,
Finnisch, Deutsch, Ungarisch, ltalienisch, Rus‑
sisch, Serbo-Kroatisch, Spanisch und Portu‑
giesisch sind besondere Programmteile vor‑
gesehen.
Four la Commission Langues Vivantes:
Peter Alex Ehrhord Plésidem
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HANOHAMA
-PI(AR
EMMENBRUCKELUZERN
Tel. 041 550330

EX

vouloir faciliter le travail de secrétariat en
communiquant toutes les modifications qui
doivent étre portées sur nos fichiers.
Merci pour votre collaboration et bon‑
nes salutations.

La m o t du président
Un appel a la précision
a la politesse
a la solidarité

C.Borel
Président SSPES

Permettez-moi, chers collégues, cle por‑
ter a votre connaissance les faits suivants:
170 collégues s'étaient inscrits au repas
du vendredi soir dans les «grotti» des envi‑
rons de Lugano. A peine 100 ont tenu parole.
Sur 150, moins de 100 ont réponclu présent
samedi au repas de midi.
Ces frais et ces contra riétés doivent étre
évités. lls représentent une charge inutile et
stupide pour une caisse relativement pauvre
- que vous alimentezl Merci a tous d'y son‑
ger et d’aider le CC a trouver une solution.
Je profite de ce petit message pour
remercier ceux d'entre vous qui nous tiennent
réguliérementau courant de leur changement
de situation, d'adresse, etc. et pour demonder
a tous ceux qui ne Ie feraient pas de bien

fes a r r / a 7500

Der Président hat das Wort
Aufruf zur Zuverldssigkeit
Hoflichkeit
Solidaritat
Gestatten Sie mir, Iiebe Kolleginnen
und Kollegen, lhnen folgende Vorkommnisse
zur Kenntnis zu bringen:
Anldsslich unsererJahresversammlung haben
sich 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
Freitagabend fiJr ein Nachtessen in einem
Grotto in der Umgebung von Lugano einge‑

\
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schrieben. Kaum 100 haben Wort gehalten.
Weniger als lOO von 150 sind om Somstag

erschienen.
Solche Kosten und Unannehmlichkeiten
mUssen unterbleiben. Sie sind unnotig und fUr
eine verhdltnismassig arme Kasse, die Sie
aufnen, eine dumme Belastung. Besten Dank
im voraus an alle, die daran clenken uncl dem
ZV helfen, eine Losung zu finden.
lch nutze die Gegebenheit dieses klei‑
nen Schreibens, um all ienen zu danken, die
uns regelmassig in bezug auf Adressande‑
rungen, Stellenwechsel usw. auf dem laufen‑
den halten. Gleichzeitig bifte ich alle andern,
die Arbeit unseres Sekretariats zu erleichtern,
indem Sie uns alle Anderungen mitteilen, die
fiir unsere Kartei von Bedeutung sind.
Mit bestem Dank fUr lhre Mitarbeit ver‑
bleibe ich Ihr
C.Borel
President VSG

Extraits du procés-verbal
de la réunion clu CC/SSPES
du 21 novembre 1990

_

‐

_

‐

_

‐

\

borant activement avec les autres ossoci°_
tions d'enseignants. Les aspects pédagogi_
ques ne sont pas occultés; la révision de

l'ordonnance fédérale de maturité, la fOrmq_
tion des maitres, les échanges d’enseignqn:rs
sont mentionnés.

Ordonnance fédéra/e de maturifé
La Commission fédérale de moturité
(EMK) veut rendre a la moturité fédérale sa
compé’ritivité dans le domaine de la forma_
tion supérieure. Elle s'est donnée trois a,
quatre ans pour atteinclre ce but ambitieux_
Cette année les membres de la commission
prépareront a huis clos un proiet conforme a
leurs voeux (réduction des branches exami_
nées et maintien de la maturité-passepon
pour l’université). Des cet automne, ils le 5 ° U _
mettront a tous les cercles intéressés. La
SSPES sera consultée, Monsieur lso C q u r fi n
l'a afiirmélors de sa rencontre ovec les mem‑
bres clu comité central.
De toute maniére, la SSPES n’est pas
absente du débat initial puisqu'elle dispose
d’un représentant au sein de la commissio".
Lecomité central définit actuellement sa Poli‑
tique en ce domaine. Membres, Oppofiez_
nous vos idéesl

Que/ques soucis

Lo détérioration des conditions de tra‑
vail inquietent plus d’un membre de la
société. L’enquéte réalisée lors de l'assem‑
blée pléniére de Lugano l’a révélé. Les ensei‑
gnants souhaitent que la SSPES s'engage
contre les velléités d’introduction du salaire
ou mérite (Lohnqualiflkationssystem), pour un
systéme de nomination des enseignants sim‑
ple et efficace, pour la réalisation des congés
de formation. Les membres de la société
aspirent a une SSPES forte, soudée et colla‑
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Eco/e polytechnique fédéra/e de Zurich
De passage 6:Zurich, le comité centroi a
saisi l'occasion de rencontrer Monsieur Chris‑
tian Wehrli, vice-recteur de l’école polyfech_
nique fédérale. Les membres du CC/SSPES le
remercient de son accueil et de ses probes
La maturité doit rester un passeport POur
I'université (pas de maturité de foculté)_ Le
maintien du niveau actuel est primordial.
La
Iangue maternelle et la langue Gnglqi
se
devraient méme étre renforcées. Tau; c

es

themes ainsi que la durée des étucles
devraient faire l’obiet de rencontres régulié‑
res entre professeurs de gymnase et d’univer‑

sité.
Le comité central a rappelé l’existance
de la Commission Gymnase-Université et a
demandé aux universitaires de s’y investir.
Georges Vionnet
Secrétaire SSPES

Extraits du procés‐verbul
de la réunion du CC/SSPES
du 12 décembre 1990
Evaluation des Plans d'e’fudes-cadres ‑
Que/ayes nuages dans un Ciel bleu
Les plans d’études-cadres présentés an

ce iour sont en général de bonne tenue.
Malheureusement, les obiectifs prioritaires du
proiet, a savoir l’interdisciplinarité et la re‑
duction du volume des matieres enseignées,
éprouvent moult difficultés a se concrétiser.
Lesavoir encyclopédique a la vie dure!
A mi-ianvier, les plans d’études-cadres
ont été retournés a leurs auteurs, accom‑
pagnés des commentaires tormulés par les
membres de la Commission Gymnase-Uni‑
versité (KGU). Ces collégues se mettent a
disposition des sociétés de branche pour
améliorer, peaufiner les plans d’études‑
cadres définitifs. Encore un petit effort, le
gymnase de demain est proche.
Pour plus de renseignements, consultez
le bulletin du groupe de travail AGYM régu‑
lierement annexé a la revue Gymnasium Hel‑
veticum.

Presfafion de la SSPES
Tous les membres de la SSPES ne le
savent pas, la société faitiére assume tous les
frais inhérents a la gestion du fichier d'adres‑
ses de ses membres et au recouvrement des
cotisations aux sociétés de branche. La
SSPES a besoin de ces adresses pour dis‑
tribuer sa revue Gymnasium Helveticum. Ces
adresses sont ofiertes gratuitement a u x
sociétés afi‘iliées pour l’envoi de leur revue,
bulletin, documents oFFIciels.
De plus, une partie des revenus issus de
la vente cles adresses a des tiers (45%) est
afierte par la SSPES aux sociétés concer‑

nées.
Sauer/dnder AG ‐ Une nouve/le imprimerie

La création d’une imprimerie commune
par les sociétés Sauerlander et Trijb a Buchs
(AG) avait fait naitre quelques crain’res au
suiet de la collaboration de la SSPES avec les
imprimeurs d’Aarau. La rencontre annuelle
entre les responsables de cette société et les
membres du comité central de la SSPES les 0
dissipées. Les prestations actuelles sont
garanties.
Georges Vionnet

Secrétaire SSPES

Kurzprotokoll der ZV-Sitzung
vom 21. November 1990
Einige Sorgen

Die Verschlechterung der Arbeitsbedin‑
gungen beunruhigt zahlreiche Mitglieder un‑
seres Vereins. Die Umfrage, die wir anlasslich
109
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der Jahresversammlung in Lugano durchfiihr‑
fen, hot es an den Tog gebrocht. Die Lehr‑
kréif’re wiinschen, doss sich der VSG gegen
die Ansdfze zur Einfiihrung des Leisfungsloh‑
nes (Lohnqualifikofionssysiem), fiir ein einfci‑
ches und eFfiziem‘es Nominierungssystem der

Lehrerinnen und Lehrer sowie fiir die Verwirk‑
Iichung des Bildungsurloubs siork machf. Die
Miiglieder unserers Vereins mochien eine
sféirkere, in sich geschlossene Vereinigung,
die akfiv mif ondern Lehrerorganisofionen
zusommencrbeifef. Ferner wurden pddogo‑
gische Gesich’rspunkfe genonnt, die Revision
der
Mafuriidfsonerkennungs-Verordnung
(MAV), Lehrerbildung, Lehrerousiousch.
Mafurifdfsanerkennungs-Verordnung
Die Eidg. Moiurifdfskommission (EMK)
méchie der eidg. Moiuriféii wieder ihre Wefi‑
bewerbsféhigkei’r im Bereich der hoheren
Schulbildung geben. Sie ho’r sich vorgenom‑
men, dieses ehrgeizige Ziel innerhalb von
drei bis vier Johren zu erreichen. Dieses Johr
erorbeifen die Kommissionsmi’rglieder hinier
verschlossenen TiJren ein Proiekt, dos ihren
Vors’rellungen enisprichi (Reduk’rion der ge‑
prUHen chher, Beibehoi’ren der Moiurifdf ols
Einfrih‘spass zur Hochschule). Ab Herbsf wer‑
den sie dos Proiekf den inieressien‘en Kreisen
vorlegen. Anltisslich seines Treffens mit den
Miigliedern des Zentralvorsiandes sicherte
Prof. Iso Camoriin zu, doss der VSG in die
Vernehmlassung mifeinbezogen wird.
Der VSG, verfrefen durch ein Mifglied
in der eidg. Kommission, isi ouch bei den
ers’ren Deboflen mi’r dobei. Gegenwdn‘ig de‑
finieri der Zen’rralvorsfand seine diesbeziig‑
liche Politik. Unsere Mitglieder sind oufgeru‑
fen, ihre Ideen einzubringen!
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ETH ZL'irich

Anldsslich seiner Siizung in Zijrich hot
der Zentralvorstand die Gelegenheii w t h _
genommen, Herrn Christian Wehrli, Prorekfor
der ETH, 2U freFfen. Die Mi’rglieder des Z v _
VSG danken ihm fiir seine Gastfreundschqfi
und seine Ausserungen.
Die Moiuriidi muss weiierhin Einfrifi-s_
pass zur Hochschule bleiben (keine Fqu|_
totsreife). Die Aufrechierholtung des gegen‑
wijrtigen Niveous isi enischeidend. Die M m g
iersproche und dos Englisch mijssien S o g c r
versidrki werden. Diese Themen sowie die
Siudiendouer mUssien in regelméssigen Tref_
fen zwischen Hochschul- und Gymnasiclleh‑
rern diskutiert werden. Der Zenfralvorstqnd
erinner’re an die Kommission Gymnasium‑
Universi’rdt und forden‘ die HochschuldOZen‑
ten ouf, sich on deren Arbei’ren zu befeiIEQEn.
Georges Vionnet
Sekre’r'dr VSG

Kurzprotokoll der ZV-Sitzung
v o m 12. Dezember 1990
Evaluation o‘er Rahmen/ehrp/c'ine ‑
einige Wolken am blauen Himme/

Die Rohmenlehrpldne, die bis ZUm heu‑
tigen Tog vorgelegt wurden, sind in der Regel
gut gerofen. Leider sind die beiden HOUpf‑
ziele des Unfernehmens, Interdisziplinoritdf
und Reduk’rion des Unferrichissfofi‘es, bisher
nur ungeniigend erreichf worden. En2yk|°p6_
disches Wissen hot ein longes Lebenl
Mine Jonuor wurden die Rohmen|ehr_
plane zusommen mit den Kommen’roren der
Miiglieder der Kommission Gymnasium-Uni_
versifaf (KGU) on ihre Autoren ZUVUCkge‑
schickf. Diese Kollegen siellen sich den Foch‑

verbénden zur Verngung, um die Rahmen‑
lehrpldne zu verbessern und ihnen den lefz‑
fen Schlifl‘ zu geben. Noch ein kleiner Schrifi,
und das Gymnasium von morgen siehi vor
der TiJre. Zusdizliche Auskijnfie zum Problem‑
kreis finden Sie in den Bulletins der Arbei’rs‑
gruppe Agym, die demndchs’r im GH veréf‑
fenflich’r werden.

len Vereinsmifieilungen zur Verfijgung ge‑
s’rell’r.

Ausserdem Liberlélss’r der VSG einen Teil
der Eink'LinHe (45 °/o), die ihm aus dem Verkauf
der Adressen on Drifie zufliessen, den beiref‑
fenden Fochverbdnden.

Saver/cinder AG ‐ neue Druckerei
Diensf/eisfungen des VSG ‑

Es is? nich’r alien Miigliedern des VSG
bewuss’r, dass der Dachverbcind olle Kos’ren
ir'cigt, die mi’r der Adressverwolfung fu'r die
Fochvereine und mit dem Inkusso ihres Jah‑
resbeiiroges enfsfehen. Der VSG brauch’r
diese Adressen fijr den Verscmd der Vereins‑
zeiischrifl Gymnasium He/veh'cum. Diese
Adressen werden den Fachvereinen gratis fUr
den Versand ihrer Bulletins oder ihrer ofilziel‑

Die Schafiung der neuen Druckerei
Sauerldnder und TrUb AG (Buchs AG} weck’re
einige Befijrchiungen im Hinblick auf die Zu‑
sommenarbeii des VSG mif den Druckern in
Aarou. Dos idhrliche Trefien der Veranfworili‑
chen der Firmo Sauerldnder AG mii dem
Zem‘ralvors’rond hat unsere Bedenken zer‑
sireui. Die gegenwdr’rigen Leistungen werden
ouch in ZukunH garan’rierl sein.
Georges Vionne’i
Sekreidr VSG

U N I V E R S I T E D E GENEVE
Sommerkurse I991, franzfisische Sprache und Kulfur
4 Serien von 3 Wochen v0m15.Juli bis 4. Oktober

i.Serie: vom 15.Ju|i bis 2.August
2. Serie: vom 5.August bis 23lAugust

alle Stufen

3. Serie: vom 26‘August bis 13. September
4. Serie: vom 16. September bis 4. Oktober

Anfénger

nicht zugelassen

lntensivkurse: vom 15.Juli bis 13. September (9 Wochen) Anfénger (Unterstufe)
vom15.Juli bis 2 3 . A u g u s t (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:

Grammatik, Rechtschreibung, Wortlehre, Stilistik, Texterklérung, Aufsatz.

Konversation, Aussprache

Vortréige:
Zeugnis:

Literatur und Kultur

Ein «Franzésischzeugnis» ausschliesslich fiir Fortgeschrittene (Oberstufe):
eine Priifungsperiode (Ende der 4. Serie)

Programme und weitere Informationen:

Cours d'Eté. Université de Genéve. Rue de Candoile 3. {EH-1211 Genéve 4
Telefon 022 705 7436, 705 74 34, 705 7111 Fax: 297795

ll gieu ‐ Lejeu ‐ ll gioco

LINGO
Das Schweizer Sprachenspiel
Lingo ist ein Spiel fu'r
4-7 Spieler/innen ab ca.
14jahren, das zu spontaner
Kommunikation und zu
Spielerischer Auseinanderset‑
zung mit der vielsprachigen
Schweiz anregt. Lingo
wurde auf verschiedenen
Schulstufen und in Familien
ausgiebig getestet. Es
zeichnet sich durch folgende
Vorteile aus:
O setzt im Rahmen
des Sprachen-Unterrichts
fdcherc'ibergreifende
Akzente;
O fo'rdert den integrierten
Sprachen-Unterricht, o'er die
einzelne Fremdsprache nicht
isoliert betrachtet;
O ldsst sich problem/as fL'ir
die spezifischen Bediirfnisse
der eigenen Klasse variieren
und ergfinzen;
O konn je nach Vorwissen
der Spieler/innen in
verschiedenen Varianten
gespielt werden;
O eignet sich gut fiir
Gruppenarbeiten und den
B e s t e l l t a l o n individualisierenden
Unterricht.
,V Ex. Lingo

In Schachtel verpackt

Fr. 58.‑

Bestellnummer 3050

Name
Vorname

Strasse

PLZ, Orr
Datum, Unterschrilt

sabe

Vedagslmtitut fur Lehmalml
Gotthardstrasse 52, 8002 ZL‘in'ch
Telelan 01 202 44 77

Die Spieler/innen versuchen,
einen on in jeder der vier
Sprachregionen der Schweiz
zu erreichen. Unterwegs gilt
e5, eine taktisch geschickte
Route zu wdhlen und Karten
unterschiedlichster Art zu
ziehen (Sprachenkarten in
den vier Nationalsprachen
und weiteren in der Schweiz
gesprochenen Sprachen,
Wissenskarten, Aufgaben‑
karten, Zielkarten).

Das Motto von Lingo Iautet:
«Sich durchschlagen statt Perfektionis‑
mus; Phantasie und eigene Meinung
anstelle von Theorie und Vorurteile‑
Lingo unterstiitzt eine unbefangene,
lustbetonte Kommunikation.»
Thomas Dexter, Universitdt Basel

Plans d’éfudes-codres

Développemen’r du dossier:
1983
O: Préliminaires ef bases

déc. 1987
mondaf
l.-

Réflexion, organisafion du dossier

mars 1988

Int. l
1b: Edition compléfée du Guide-Re’perfoire
nov. 1988

Int. ||

2:

Rédacfiondes PEC par les groupes réd.
SSPES

3a: E'va/uafion inierne des gr. SSPES et tra‑
vaux prépara’roires CGU.

"vi 1990

l n

3:
fév. 1991

éva/uafion par la CGU

§
an

E
>.

I

2 b: Correcf/‘ons, amendements. rédac’rion
finale.

6a: Réflexionsur les voies possibles de con‑
créfisafion.
4:

Consulfah‘on par la CDIP

5:

Recommandafionde la CDIP

6:

Concréfisafion

7:

Révision périodique

~ 199?

113
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PEC-MAT, Légende et explication du schéma

-

Chronologie

Phase de travail

De 1983...

Préliminaires et bases:
‐ travaux de la commission «programmes-cadres», présid. G. Zambom.
‐ derniere révision ORM (1986)
‐ 10 theses CGU, présid. E.Knecht

...a fin 1987
décembre 1987
mars 1988

novembre 1988

Reflexion et organisation du dossier
Etablissement du mandat.
Interlaken I: cours de cadres PEC, établissement du GUIDE-REPERTCNRE
= Décision de rédiger des PEC par disciplines. Designation d'une direc‑
tion de proiet.
Interlaken ll: cours de cadres PEC. Edition revue et complétée du GUIDE.
REPETOIRE

De fin 1988...
avril 1989
novembre 1989
février 1990
mars 1990
...a iuin 1990

Rédaction des PEC par les groupes de travail SSPES
Semaine d’étude SSPES a lnterlaken. Présentation du dossier PEC, p a r un
stand d'information.
Interlaken l||: cours de cadres PEC.
Beatenberg: Au carrefour des langues. Cours CPS.
Lucerne IV: cours de cadres PEC. Ateliers de rédaction et lecture récipm‑
que des proiets.

Evaluation
dés fin 1988
dés fin 1989
d’aofit 1990 e:
ianvier 1991

2 b dés février 1991 :
hypotheses de

travail:
4

prévisible dés
été‐automne 1991

_‑

novembre 1990

7

30 Evaluation interne, par discipline, dans le cadre des sociétés SSPESI et
t’ravaux préparatoires de la CGU.
3

EVALUATiON par la CGU.

Corrections
Corrections et amendements suite aux commentaires et recommendations
de la CGU.
Rédaction finale des PEC et de l’introduction.

Consultation
Tournée de consultation organisée par la CDIP
Recommandation
Décision par la CDIP de proposer aux cantons Ies PEC, sous forme de
recommandation.
Début de la réflexion sur les voies possibles de concrétisation des PEC

Revision
Premiere révision, adaptation des PEC.

1
YGR, nov. 1990
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D i e h é c h s t e Terrasse
fi b e r d e m Langensee
Fijr

weitere Auskflnfte:

CAPAN NA CIME'ITA
6600 LOCARNO‐CIMETI'A
Tel. 093 3534 33

WANDERN IM TESSIN
-‐ Terrasse mit traumhafter Alpen und Seesicht
‐ Ausgangspunkt schénster Wanderungen in unsere Taler
‐ Restaurant mit Cheminée, Bar und Unterkunft
(52 Schlafplatze)
‐ Ubernachtung und FrUhstUck ab Fr. 17.‑
‐
und das nur 15 M i n u t e n ab Locarno (Seilbahn)

LOCARNO
@emcdjeefiaw
Aussichtspunkt auf den Lago
Maggiore. Ausgangspunkt fUr
Ausflijge und Wanderungen
ins Maggiatal sowie ins Ver‑
zascatal. Hotels/Restaurants
sowie Berghiitten mit Uber‑
nachtungsméglichkeiten.
lnformationen:
FLOC, Piazza Grande 5,
6600 Locarno,
Tel. 093 31 26 79

Schweizerische Zen’rrolsfelle fUr
die Weiferbildung der Mif’relschullehrer
Cenfre suisse pour le perfectionnemenf des professeurs de /’enseignemenf secondaire

Nachsfe Kurse/Prochains cours:
FUr die folgenden Kurse [duff die Anmeldefrist demndchs’r ob (Anschlog im Lehrerzimrm,_.r
beachten und Anmeldefristen einholfen):
Le dé/ai d’inscripfion pour les cours suivanfs expirera prochainemenf (consu/fez le fab/ecu
d’afiichage de vofre éco/e ef, s.v.p., respecfez les de’lais):
90.07. 50

Dynamik biologischer
Sysieme ‐ Okologische

91.01.04

Freilandunfersuchungen
an typischen Gewéissern
der Sfideifel (SIL 18596)
13.‐15.Mc1i 1991, Befienfeld (D)
90.10.22 Enseignemeni des droils
de l’homme
1er‐6 iuillet 1991, Genéve
90.18. 58 Gesellschafiliche Auswirkungen der lnformaiionstechnik ‐ ldeen ffir den
Unterricht (Wiederholung
KWS 90-18-12)
6.‐8.Mc11 1991, Dulliken

Region Lofhringen:
Kultur und W i n s c h q fi
4.‐8.August 1991,

StAvold/Lothringen (F)
91.02. 37 Sprachkurs Raforomanisch
1991
8.‐19.Ju|i 1991, Somedon
91.16.41 «SLGuller Musikforum 91»
5.‐9.Augus1 1991, StGollen
91.23. 22 Handlungsorieniiener

nuiumissenschufflicher
Unterricht cmDiplomlTIiHeL
schulen
6.‐11.Augu51 1991, Muh‘enz

Plélze frei/Places disponibles:
In den folgenden Kursen sind noch Plafze frei:
Des places sonf encore disponibles dans les cours suivanfs:

90.02.81

90. 02. 92

V°Seminario para

90.07.06

profesores de espafiol
2-4 de mayo de 1991,
Delémont
Kurs ffir Russischlehrer:
Computer im Einsafz

90.08.21

1.Juni 1991, Bern
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Nafurgaflen als umerl'ichfs
fhema (ll)
‑
19./20.Juni 1991, KreuzlinQEn
Une région "ansfrontuliére.
Le Jura
'
14‐16 moi 1991, Delémom

90.12.02 Museumsdidakfik

90.23.51

25‐27. M612 1991, ZUrich

90.14.12 Wer isf eigenflich mein
Schiiler?
90.16.02

13.‐15.Mc1i 1991, Klos’rer
Morias’rein
MUSICAL - Vom Proiekt z u r
Realisafion

90.23.62

Einfiihrung
in die Telekommunikafion
10.Apri| 1991 (1); 11.Apri| 1991
(2), Biel
Die italienische Schweiz im
WandeI/La Suisse italienne
en évolufion

18.‐20.M<’:‘1rz/18‐20 mars

9.‐12.Mc11/9‐12 moi 1991,
Interloken

1991, Bellinzone

91.15.21

90. 23. 50 Tierversuche und
Versuchsfiere
15./16.Apr1l 1991305131

lfalien und die Commedia
dell’Arie
24.‐28.Juni 1991, lflingen

Kursprogramm 1991[92
Des Kursprogromm 1991/ 92 151Mi’n‘e Februor den VSG-Mifgliedern und weiferen lnferessenfen
zuges’relli worden. Es dauerf vom 1.August 1991 bis 31.Ju|i 1992 und umfosst total 108
Wei'rerbildungsvercns’ralfungen. Die allgemeinen Anmeldeschlussdafen dienen der ers’ren
Erfcussung von Trendmeldungen; weitere Anmeldungen sind iederzei’r méglich, vor cllem bei

Wei’rerbildungsverans’ralfungen mi’r ofienen Teilnehmerpléifzen.

Anmeldeschlussdufen ffir Kurse des Programmes 1991/92
Allgemeiner Anmeldeschluss fiir das 2.Ha1biahr 1991 :

15.Mai 1991

Definitiver Anmeldeschluss fUr WeiterbiIdungsveransfalfungen in den Monofen
‐ August, September, Oktober
- November, Dezember bis Mih‘e Januar 1992

30.Juni 1991
30.3epfember 1991

Allgemeiner Anmeldeschluss ffir das 1.Halbiahr 1992:

15.0kfober 1991

Definitiver Anmeldeschluss fUr Wei’rerbiIdungsveronsfalfungen
‐ ab Mih‘e Januor bis Ende April 1992
-‐ in den Monofen Mai, Juni, Juli

30.November 1991
28. Februar 1992

Programme des cours 1991/92
A la mi‐février, 1efascicule c1été envoyé aux membres de lo SSPES e1aux milieux intéressés. ll
couvre lo période du 1er :1on 1991 cu 31 iuille’r 1992 sf comprend en b u t 108 cours de
117
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perfectionnement. Les délais d’inscription généraux nous permettent un premier PFODOStic.
d’autres inscriptions sont possubles en tout temps, surtout oux cours dont Io capGCIte n’est p a s
ochevée.
I

I

I

l

I

'

Délais d’inscriptio'n p o u r les cours du p r o g r a m m e 1991/92
Inscription générale pour le 2e semestre 1991 :

lo 15 mai 1991

Inscription définitive aux cours pendant les mois
‐ d'aoCIt, de septembre, d'octobre
‐ de novembre, de décembre o la mi-ionvier 1992

le 30 iuin 1991

Inscription générule pour Ie I e r semestre 1992:

Ie 15 octobre 1 9 9 ]

Inscription définitive oux cours
‐ de lo mi-ionvier iusqu’o Io fin d'ovril i992
‐ en moi, iuin et iuillet

la 30 novembre 199]
la 28 février 1992

6&9
tetra Camera A0

la 30 septembre 1991

E m asium
El HIL'UM

Aunt’ow'av’an
.S'ri'bergasse 4 rue d'Argent
732/.

Elf-2.501 Bibi/Bibnne
032 .73 52 1?, Fax 032 23 76' 8]

Damit 6000 GymnasiallehrerIh r

A n g e b o t kennen u n d Handed“
tausende v a n Mittelschiilen,
davon p r o fi t i e r e n :
Konsequente Werbung I'm
G y m n a s i u m HelveticumI

Bildungspoli’rische Kurzinforma’rionen
Poli’rique de l’éducca’rion
‐

,

,

,

,

Erziehungsdirekiorenkonferenz

Statistik

Die Schweizerische Konferenz der kan‑
1ono|en Erziehungsdirektoren (EDK) eridsst
Empfehlungen zur gegenseifigen Anerken‑
nung der Lehrdiplome.

lm Schuliahr 1989/90 besuchfen
702277 Kinder die obligatorische Schule,
304185 Jugendliche besuchten die Sekun‑
dors’rufe ll, wovon 228 859 in der Berufscus‑
bildung, und 132767 bildefen sich ouf der
Terfiérsfufe weifer, davon 83 277 cm Hoch‑
schulen.

Bildungsforschung
Der Bundesra’r haf 15 Mio. Fronken ffir
ein nationales Forschungsprogrcmm Uber
«die Wirksamkeit unserer Bildungssysfeme»
angesichts der wir’rschafilichen, kulturellen,
fechnoiogischen und demographischen Eni‑

wicklungen berei’rgestellt. Die Forschungs‑
curbeif so” 1992 beginnen.
Die Dafenbank der Schweizerischen
Koordina’rionsstelle fijr Bildungsforschung
sieh’r nun mif mehr c1|s 1600 schweizerischen
Forschungs- und Enhvicklungsproiekfen seii
1974 allen Inferessierten zur Verfijgung.
Anfrcgen kénnen telefonisch unfer Nr.
064 212180 erfoigen. Wer den infernafio‑
nulen Literaturdiensf unfer Beizug sozialwis‑
senschafilicher Dafenbonken in Deufschiond
und den USA beanspruchen will, bezohlt fUr
diese aufwendigen Recherchen zwischen 100
und 200 Franken.

Hochschulffirderung, -planung
Eine Motion im Tessiner Grossen Raf
verlongf, der vor einigen Johren verworfenen
ldee einer Universifén‘ in der ifalienischen
Schweiz neuen Aufschwung zu geben. Die
Regierung soll dem Kanfonsparlomem‘ bis
1991 einen diesbezijglichen Bericht vorlegen.
Der Tessiner Erziehungsdirektor erkléirf, eine
Machbcrkeifss’rudie, wie sie von Bundesraf
Co’n‘i angereg’r worden ist, sei nur méglich,
wenn die Londesregierung eine ongemes‑
sene Finanzierung zusichere.

Hochschulen
Miflelaufwendungen
Die Konferenz der kantonalen Finanz‑
direkforen hat einer Weiferfiihrung des Ab‑
119
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kommens Uber die interkantonalen Hoch‑
schulbeitrdge fUr weitere sechs Jahre zuge‑
stimmt. Die heute geltende Vereinbarung
lauft Ende 1992 aus. Den Kontonen wird der
Antrag gestellt, den Beitrag tUr 1993 out
8500 Franken pro Jahr und Student (bisher
zwischen 5000 und 8000 Franken) testzuset‑
zen und ihn ab 1994 zu indexieren.

Koordination
Zwischen den franzosischsprachigen
Universitdten der Schweiz (Gent, Lausanne,
Neuenburg, Frelburg und ETH Lausanne) und
den benachbarten franzosischen Universita‑
ten (inkl. Lyon und Grenoble) wurde ein Zu‑
sammenarbeitsabkommen fiir Lehre und For‑
schung abgeschlossen.

Freiburg
Anldsslich des Dies academicus prote‑
stierte die Studentenschaft der Theologi‑
schen Fakultdt gegen den Entscheid des Vati‑
kans (Kongregation Fijr dos kotholische Bil‑
dungswesen), politische und feministische
Theologinnen und Theologen die Ehrendok‑
torwijrde zu verweigern. Die neuen Statuten
der Fakultdt, die zwor vom Senot, iedoch
noch nicht von Rom genehmigt worden sind,
sehen keine Mitwirkung Roms mehr vor bei
der Vergebung von Auszeichnungen.
Die Zahl der immatrikulierten Studie‑
renden und der regelmdssigen Horer betragt
im Wintersemester 1990/91 6325 (+ 517 i. e.
+8,9% gegenijber dem Voriahr). Domit
stieg die Zohl der Studierenden innert zwei
Jahren um 887, d.h. 16,32%.

Genf

ImFrfihiahr 1991 soll eine internationale
Umweltakademie ihren Betrieb aufnehmen.
Dieses in Europa einzigartige Proiekt sieht
eine Reihe von Kursen und Seminaren fL'ir
911 2/91
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Umweltmanager ous der 3.Welt, Osteurc,pCl
und der Schweiz in Zusammenarbeit mit infer_
nationolen Umweltschutzorganisotionen V o r
St. Gallen
Die HSG tritt der CEMS (Community of
European Manager Schools) und dem PlM
(Program in International Management) bei
und hat damit ein tijr sie wichtiges ZWischen_
ziel bei den internationalen Austauschpro‑
grommen erreicht.

Eidgenossische
Technische Hochschulen
ETH Ziirich

Die ETH Zijrich wird in Monno bei Lu‑
gano ein nationales Hochleistungsrechen‑
zentrum einrichten. Die Erofinung des «Cen‑
tro svizzero di calcolo scientifico» ist im

Herbst vorgesehen'
Forschung
Die Schweiz beteiligt sich mit 9,15 Mio.
Franken ander Grijndung eines internationm
len Forschungszentrums tiir Agro-Forstwm_

schaft.
Der Bund stellt dem Schweizerischen
Nationoltonds einen Dreiiohreskredit in der
Héhe von 3,8 Mio. Franken zur VerfijgUng
um mit Forschern in Polen, Ungorn Und del‑
Tschechoslowakei zusammenzuarbeitem
Zur Forderung der wissenschoftlichen
Forschung verlangt der Bundesrat vom Parka‑
ment einen neuen Verpflichtungskredit ft"- die
Jahre 1992-1995 in der Hohe von 2,1 Miliqr‑
den Franken. Diese Summe bedeute’r aine
iéihrliche Steigerung der Aufwendungen Urn

16% oder eine Verdoppelung der Mih‘el ge‑
geniiber der vorangegangenen Beiirags‑
pefiode.
Die «Leitlinien zur Genfechnikn der
Schweizerischen Gesellschaft fijr chemische
Indus’rrie haben nun Giiliigkeif. Sie schliessen
genetische Ver'cinderungen des Erbgufes in
menschlichen Keimbahnzellen und Embryo‑
nen aus.

Hahere Technische Lehranstalfen
(HTL)
Die Héhere Technische Lehransiah‘ (In‑
genieurschule HTL) im Kanlon Sololhurn wird
eniweder in Ol’ren oder in Oensingen zu
slehen kommen. in einer Volksabsfimmung
unferlagen die Siandorle Sololhurn und
Grenchen. Das Volk wird nun im Marz 1991
den definitiven Enfscheid fallen.

Wiflschafls- uncl Verwallungs‑
schulen
Die Tragerschafi der Héheren Wiri‑
schafls- und Verwalfungsschule (HWV) Chur
soll auf den i.Mai vom Verein HTL/HWV an
den Kaufmannischen Verein Chur Ubergehen.

Héhere Fachschulen
Die Bundesbei’rrage an die Hoheren
Fachschulen im Sozialbereich sollen im
Dauerrech’r veranken‘ werden. Der Bundesrai
ha’r eine en’rsprechende Vorlage in die Ver‑
nehmlassung geschickt. Zur Zeif werden
diese Schulen auf der Grundlage befristeier
Bundesbeschliisse unlerstiifzt. Noch i989

woll’re der Bund sich aus diesem Bereich
ganzlich zurijckziehen und die Finanzierung
ganz den Kanfonen Uberlassen.

Musikschulen, -akaclemien
«Konservaforium und Musikschule ZU‑
rich» soll die neue Sfifiung heissen, in der sich
die gleichnamige Musikschule und die «Mu‑
sikadademie Ziirich» vereinigen wollen.
Der Neuenburger Souveran bewilligt
einen 9,5-Mio.‐Kredif fiir die Renovation des
Konserva’roriums von La Chaux-de-Fonds.

Miflelschulen
Basel
Die Schiller des Humanisfischen
Gymnasiums in Basel demonsfrieren gegen
die Absich’r, dos fradiiionsreiche Gymnasium
aufzulosen.

Volksschulen
Der ZU‘rcher Kanionsrat unterstfi'rzi eine
Einzelini’riafive, die die gese’rzliche Grund‑
lage zur Kontonalisierung der Kindergarten
analog der Volksschule forderi.
Das Nidwa/dner Kan’ronsparlamen’r
lehni eine Motion zur Einfiihrung des schul‑
freien Sams’rags an den Primarschulen ab.
Der Erziehungsdirekror halt den schulfreien
Sams’rag grundsaleich fUr moglich, wenn
gleichzeifig eine SfraFFung des Schulsfofies
vorgenommen wird.
FiJ'r die lnsfruk’rion zum richiigen Um‑
gang mi’r Abfall in der Umwel’rerziehung an
der Volksschule ha’r der Zi'jrcher Regierungs‑
rat einen Kredit von 320000 Franken fiJr die
Jahre 1990 bis 1992 gesprochen.
l2]
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Verbéinde, Organisationen,
Insfiiufionen
Eine gegenseifige Angleichung der Sti‑
pendienregelungen fUr alle Schweizer Sfu‑
dierenden an den eidgenéssischen und kan‑
fonalen Hochschulen nach dem Leisfungs‑
prinzip (und nich’r wie bisher noch dem
Wohnortkanfon) verlong’r der Schweizerische
S’ruden’renverein.
Der Verband Studierender an der Uni‑
versifat ZUrich und der Verband der Studie‑
renden an der ETH fordern den Einbezug der
Wohnbedijrfnisse in die Hochschulplonung.
Eine Pefition an die ZUrcher Regierung enfhdlf
u.a. die Forderung nach 2000 zusétzlichen
Wohnpldfzen in ZUrich.
Dos Rechf auf Ausbildungsbeifrdge ver‑
gleichbor dem Rechf auf Primarschulunfer‑
rich? forderf eine Volksinifiofive, welche die
Delegier’ten des Verbondes der schweizeri‑
schen Sfudenfenschaflen (VSS) verabschie‑
defen und die im Frijhling 1991 lanciert wer‑

den soll.

Verschiedenes
Ein Forschungsinsfi’ruf zur Geschichte
des Alpenroumes soll néichs’res Johr in Brig
unter der wissenschofilichen Veranfworfung
der Universifé'fl Freiburg die Arbeit aufneh‑
men. Dos lnsfifuf wird von einer Sfiflung ge‑
frogen, der die Kantone Freiburg und Wallis,
die Sfodfgemeinde Brig-G/is und die Schwei‑
zerische Stifiung fUr das Sfockolperschloss

angehéren.
Gu’r qualifizien‘e Medizinerinnen und
Naturvvissenschofferinnen, die noch einem
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Un’rerbruch ihre wissenschoffliche T'c'ltigkei:r
(bevonugf Weiferbildung in ukodemischer
Loufbahn) wieder oufnehmen méch’ren, kén‑
nen beim Schweizerischen Nofun‘onds 509e‑
nannfe

«Morie-Heim-Voegflin-Beifrége» be‑

onspruchen.
Vor allem fi j r Lehrer und Schfiler g e ‑
dachf is? die in Lifiau bei Luzern eréfinefe
Fachbibliothek der Weltroumfczhrf, die y o "
der Schweizerischen Arbeifsgemeinschofl fi j r
Roumfahrf (SAFR) geffihn‘ wird. Fuchbficher in
mehreren Sprachen (inkl. Russisch) stehen 2w
Verffigung.

Pubfikafionen
«Der Weiferbildungsbereich ‐ Enfwick_

lung, Sfrukturen, Forschungssiand» Raihe
«Studien» des Bundesom’res fiir Sto’ristik,
3024 Bern, 50 S., Fr.H.‐, BestNr.292. Die
Publikafion fuss? die wichfigs’ren in- und ous‑
Idndischen Forschungsergebnisse zusommen
und erlduferf den dringenden Forschungsbe_
darf zum Weiferbildungsverhalfen der BevéL
kerung.
Mif «Freiheif und Veronfwortung in der
Wissenschaff» befosst sich «Bulletin» XV/
1990/Beiheft der vier schweizerischen Wis~
senschaf’rlichen Akademien, dos Bericht Und
Kommentor zu einem Kolloquium dieser Aka‑
demien enthélf.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschlund
Der Wissenschoffsra’r schlégf Sin 6 5_
Milicrden-DM-Programm zur Sanierung clier
Hochschulen im ésflichen Tell DOUhchlqnd
vor.

s

Frankreich
lnfolge der mossiven Schfilerdemon‑
sfra’rionen will die Regierung 4,5 Milliorden
Francs fiir die Renovierung von Schulhéusern
zur Verffigung stellen.

Schweden
Eswurde eine Kommission zur Erneue‑
rung der universifaren Sfudiengénge gegrijn‑
def. Wegen der longiahrigen einseifigen Be‑
vouzugung der Forschung hot die Quolitéjt
der Lehre sehr geli’rfen. Kflnfiig sollen ous
einem besonderen Fonds Proiekte gefordert
werden, die explizif die Verbesserung der
Studiengdnge zum Ziei hoben.
UdSSR
Den Universitéten ist eine grossere Au‑
tonomie gewéihrt. Etliche Université’ren wer‑
den nun versuchen, ihre Sfudiengdnge in
Richtung des amerikonischen Modells zu
reorganisieren.

Ungarn
In Budapest wurde ein Europa-lnsfi’ruf
gegrfindef, dos ols eine Hochschule Stipen‑
dio’ren aus aller Welt wohrend drei bis zwolf
Monate insbesondere in historischen und gei‑
sieswissenschoftlichen Féchern weiferbilden
mochie, die sich mit Themen des zenfraleuro‑

paischen Roumes befossen. Unferrich’rsspro‑
che is? in ersfer Linie Deufsch, in zweiter
Englisch.
Walter E.Loetsch
Abgeschlossen: 12.Januor 1991

"i?

Universitat Zfirich

NACHDIPLOMSTUDIUM
IN UMWELTLEHRE
Berufsbegleitender
zweijéihriger Studiengang fi j r
ausgewiesene Fachleute.
(Beginn: 20. Oktober 1991).
Anmeldeschluss:
31. Méirz 1991.
Information und
Anmeldeformulare:
Koordinationsstelle
fi i r Umweltwissenschaften,
Strickhofstrasse 41, 8057
Ziirich, Tel. 01/257 47 40.
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Die Migros schlégt vor:
Schulreise ins Tessin
Seit dem Zweiten Weltkrieg gehtlren zur Migros-Gemeinschattauch eine Bergbahn und das dazugehan- e
Gipfelhotel: némlich die Monte-Generoso-Bahn im sfldlichsten Zipfel des Tessins. Die Talstation Capolago
ist per Bahn, Auto oder - am allerschonsten und -Iustigsten - mit dem Dampfschiff zu erreichen. Dis
Sipfelhotel verfiJgt fiber sechs Schlafraume mitje s z I f Betten fUr Gesellschaften u n d selbstversténdlich
Ur Schulen.
Der Monte Generoso, der «grosszflgige Berg». tragt seinen Namen zu Recht. Bei klarer Sicht reicm d e r
Blick fiber die ganze Alpenkette ‐ von Savoyen fiber das gesamte schweizerische Hochgebirge b
is hin 2u
den Tiroler Alpen. Selbst die Spitze des Mailander Domes und die weite Iombardische Tiefebene
bis zum
Apennin lassen sich dann erkennen.

Der Monte Generoso bietet aber mehr als nur eine herrliche Aussicht. Die Migros ermbglicht dur
Cheinen
ortskundigen Begleiter das Kennenlernen einer einzigartigen Fauna und Flora auf noch wenig b
ekElnnten
Wegen.
Seit 1975 besuchten auf Einladung der Migros fiber 80 000 Schiller und Schfllerinnen den Mont
9 Gene‑
roso. Von Kindern und Lehrern erhielten wir zahlreiche begeisterte Briefe. weshalb wir die Akti
on
auch
1991 weiterfflhren.
Unser neues Schulreiseangebot zum gfinstigen Preis von

Fr. 30.‐ p r o Schiller, Lehrer u n d Begleitperson
beinhaltet folgende Lelstungen: Eine Ubernachtung auf dem Monte Generoso inkl. Nachtessen, th
stack, Lunchgaket und (ab 15 Schfllern) einen ortskundigen Begleiter. Ein Buch «26 Wanderungen z ‘
Entdeckung des Monte Generoso» von Angelo Valsecchi Iiegt ieder Anmeldung gratis bei Fflr die Fahrt ":1:
der Generoso-Bahn wird eine Tageskarte bendtigt. Preis pro Schiller bis zu 16 Jahren (Gymnasiasten u
Berufsschfller bls zum 20. Altersjahr) sowie Begleitpersonen Fr. 12.-.
"d
Das Berghaus ist gedftnet vom 23. M a r : bis 10. November 1991.

Lehrer. die mit ihrer Klasse gerne mitmachen. sind gebeten. den untenstehenden Coupon an fo'Qende
Adresse einzuschlcken:

Albergo Monte Generoso, zuhanden von Herrn A. Terzaghi, 6825 Monte Generoso

Telefon 091 687722 (8.00 bis 1000/ 16.00 bis 1700/ 19.00 bis 20.30 Uhr).

lch mteressiere mich fflr eine Schulreise aul den Monte Generoso

W

Name des Lehrers:

Adresse:

PLZ/Ort'

SchuIa/Klasse:

Telefon:

(Die Anmeldung sollte mdgllchst frflhzeitig erfolgen)

-Vetta. oder anzuruten:

Buchbesprechungen

Dos

Werden
der
modernen
Schweiz: Bd. 2 und Kommenfarbcmd. Que/‑
len, lllusfrafionen und ondere Maferia/I'en zur
Schweizer Geschr‘chfe, Basel und Luzern
i989, Kommenfarband i990. Proiekf/eifung:
J.Hardegger, Mifg/ieder der Pro/ekfgruppe:
M. Bol/iger, F.Ehrler, H. Kid}; P.Sfeh‘ler.
Seii Ok’rober i989 isf der 2. Bond «Dos
Werden der modernen Schweiz» (i914 bis
zur Gegenworf) ouf dem Morki, dieser Toge
is? nun ouch der Kommen’rorbond erschienen,
womif dos Un’rerrichiswerk volls’rdndig vor‑
lieg’r. Dos gibi den Anloss, hier auf Inholf und
Anloge des zweifen Bondes und kurz ouch
cuf den Kommeniorbond einzugehen.

Die meisfen Mifielschullehrer werden
ihre ersien verfieflen Erfohrungen mi’r dem
Bond 1 (1798‐1914) gemochi und dos Ar‑
beitsbuch in seiner Vielseifigkei’r und wissen‑
schaftlichen Akfuoli’rdt schd’rzen geierni ho‑
ben. Auf den zweiien Bond wor mon ollge‑
mein gesponn’r, weil die Moteriolsuche zur
Schweizer Geschichie des 20.Johrhunderis
fiir den Geschichfslehrer immer besonders
oufwendig w o r und wenig brouchbore Hilfs‑
miffel existierien.
Dos dussere Kleid en’rsprichi in seiner
gefolligen und grophisch prdzisen Art dem
1.Bond, ober im Innern des 2. Bondes follf ouf,
dass eine of? gehérie Kriiik om ers’ren Bond
erns’rgenommen wurde: die Grophiken und
ouch viele Abbildungen sind grésser gewor‑

den, so doss nun mii' den gut ousgewdhlfen
Bildern, Sfo’risiiken und Schemciisierungen
besser georbeite’r werden konn, ohne den
Kopieropporo’r bemuhen zu mUssen.
Die knapp 300 Seifen fUhren in i3 Kopi‑
ieln vom Ersien Welfkrieg in die Gegenwori.
Dobei sind die ers’ren drei Kapifel chronolo‑
gisch, die onschliessenden zehn ihemofisch
ongelegi.
Kopiiel 1. Die Schweiz wohrend des
Ers’ren Weh‘krieges.
2. Die Schweiz in der Zwischenkriegszeii.
3. Die Schweiz wdhrend des Zweifen Welt‑
krieges.
Diese drei Kopi’rel umfossen ollein i i 6
Seiien, wobei die mili’rdrischen Aspekfe im 1.
und 3.Kopife| einen recht breifen Roum ein‑
nehmen.
Kopiiel 4. Die Schweiz in der Welt noch
1945.
5. Wirischoh‘liche En’rwicklung und Soziolpo‑
litik.
6. Féderolismus in der Bewohrung.
7. Neue Probleme ‐ neue Sioofsoufgoben.
8. Wonde| der politischen Ordnung?
9. Kuliur, Bildung, Forschung.
'IO. Jugendprotesi.
1]. Die Frou ouf dem Weg zur Gieichberech‑
figung.
i2. Aspekie des Aiiiogs.

i3. Rijckschou und Ausblick.
Moncher BenUizer wird sich wundern,
class nichi ouch noch i945 eine chronolo‑
gisch gesrijfzfe Gliederung ongeboien wird,
125
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weil gerode im Bereich der neusten Zeit noch
1945 Strukturierungshilfen besonders gefragt
sind. Dos thematische Konzept hot ober ouch
bedeutende Vorteile: Esgibt die Méglichkeit,
in Longsschnittform bis zuriick ins l9.Jh. zu
greifen und longerdouernde Entwicklungen
plousibel zu mochen. Dos ist in den Kopiteln
zur Jurofrage und zum Alltag besonders aus‑
gepragt sichtbor. Schode, dass etliche im
LBond begonnene Themen im 2. Bond nicht
weitergefiihrt werden. (Uhrenindustrie ols
Beispiel).
Die Autoren hoben sich auch nicht ge‑
scheut, aktuelle Themen, deren «geschicht‑
liche Kldrung» noch aussteht, miteinzubezie‑
hen und hoben dobei dos Risiko in Kouf
genommen, dass solche Teile moglicherweise
roscher verolten ols ondere. Aber gerode sie
(Beispiele: Kopitel 10: Jugendprotest; Kopi‑
tel 7: Tschernobyl und der Schock von Basel)
verleihen dem Buch einen zeitgemdssen und
ottroktiven Chorokter.
Dos bereits im ersten Band verfolgte
Prinzip, durch die Auswohl der Texte nicht
doktrinc‘jr eine bestimmte Sicht der Dinge zu
suggerieren, sondern durch Dorstellung kon‑
trorer Stondpunkte die Vielfolt und Breite der
Meinungen zu dokumentieren und damit
gleichzeitig zu Fragen und eigenem Forschen
anzuregen, ist ouch im zweiten Bond durch‑
geholten.
Insgesamt wird ein sehr reichholtiges,
forbiges und interessontes Material prosen‑
tiert, dos vielfoltig nutzbar ist. Die Fiille wird
zur Auswohl zwingen; dobei wird es mehr ols
einen Anlauf brouchen, bis sich die Vielfolt
der Méglichkeiten wirklich erschliesst.
Vom urspriinglichen Plan, dos Buch
gleichzeitig ouch fronzasisch und itolienisch
herouszubringen - was vorousgesatzt hat-ts,
dass die westlichen und siidlichen Londes‑
teile batten miteinbezogen werden miissen,
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sind ein poor bescheidene Restbestdnde g e ‑
blieben (6.2. Die vierte Landessporoche in
Bedrongnis; 6.3. Tessin ‐ bedrohte Itolionitéx
immerhin sind aber 15 fronzosische uncl 10
italienische Texte in der Originolsproche be‑
lossen.
lnsgesomt ober kommen Westschwei‑
zer- und Tessinerstandpunkte zu kurz, was
den Autoren ouch bewusst ist. Gerode im
Kopitel Jugendprotest oder im interessonten
Schlusskapitel zum Wesen der Schweiz und
zu ihren Zukunfisperspektiven vermisst mon
den Standpunkt der Romandie und der Sijd‑
schweiz. Uberroschender ist vielleicht ober,
doss ouch in der regionolen Verteilung der
Moteriolien eine aufiallige KonzentratiOn q u f
dos schweizerische Mittellond stottfindet
doss Berggebiete, Randregionen und die
grenziiberschreitenden Regiobereiche wenig
zum Zuge kommen.
Eswiirde on Kleinlichkeit grenzen, bei
der reichen Fiille des Moteriols nun o u f o ‑
listen, wos ous einer (gezwungenermossen)
subiektiven Sicht olles fehlt. Der Lehrer steht
ia gewiss vor dem anderen Problem: dos; er
nicht olles beorbeiten lassen kann, und doss
er deshalb ouswohlen muss; wos ihm selber
lieb ist und wos er im Buch vermisst, dos hot er
ohnehin om ehesten selber zur Hond.
lmmerhin sei erlaubt, ouf zwei Slmktu‑
rell bedingte Probleme kurz hinzuweisen:
Erstens:
Der zweite Band spiegelt eine sChWie‑
rigkeit des oktuellen Geschichtsunterricms
zur Schweiz im 20.Jh. Viel zu sehr “ t h der
Akzent ouf den Themen der ersten drei hier
dokumentierten Kapitel (1914‐1945). F i j r die
Zeit noch 1945 liegen keine anerkqnnten
Gliederungs- und Bearbeitungsmuster
Vo r,
ouch fehlt es ous bekannten Gram-1an q

Ubersicht schoftender Literotur. Die 45 Jahrg

,

,

von 1945 his heute konn mon ober immer

schlechter einfoch unter Nochkriegszeit on‑

ordnen.
Dos hot nun ober gewisse Konsequen‑
zen. Aus einer heutigen Sicht sind der Won‑
del unserer Gesellschoft zu einer Konsumge‑
seilschoft, in der zunehmend olle Lebensbe‑
reiche -- ouch die Politik ‐ von Verholtensmu‑
stern des Konsums (Werbung, PR, Sponso‑
ring) geprogt werden, oder die Wondiung
des liberolen Stootes Uber den Soziolstoot
zum lnterventions- und Vorsorgestoot der
Gegenwort, schliessiich die zunehmende In‑
tegration der Schweiz in den internotionolen

Kontext - um nur drei Linien herouszugreifen
‐ wichtigere themotische Stronge ols jener
der militdrischen Selbstbehouptung in zwei
Kriegen. Dos bedeutet, doss mon in Zukunft
onders gewichten wird. Vielleicht ‐ so wore
zu wijnschen ‐, hilft dos Unterrichtswerk mit,
doss ouch in der Unterrichtsproxis die Ak‑
zente bold etwos onders gesetzt werden.

Zweifens:
Dos Unterrichtswerk hot eine relotiv
Ionge Entstehungsgeschichte (seit 1981), was
nicht verwundert, wenn mon die bescheidene
Enrlostung der Mitglieder der Proiektieitung
in Rechnung stellt. Die Anfonge der Moteriol‑
sommlungen und die ersten Gliederungskon‑
zepte dotieren ous den frijhen 80er Johren
und woren nicht in der gleichen Ausfijhr‑
lichkeit, mit der dos Sommeln und Strukturie‑
ren begonn, zu oktuolisieren. Die Wond‑
Iungen des Geschichtsverstondnisses in die‑
ser Zeit sind bei der Konzeption der Noch‑
kriegskopitel nicht mehr immer im erwijnsch‑
ten Moss eingeflossen.
Folge dovon ist, class in einzelnen The‑
menbereichen die iiingsten Ergebnisse nicht
mehr eingeorbeltet 51nd. A15 Beleg mégen
zwei Beispiele dienen:

_

‐ Der Kommentor zu Kopitel 11 (Die Frou ouf
dem Weg zur Gleichberechtigung) weist
zwor ouf dos grundlegende Buch von Beatrix
Mesmer, Ausgeklommert ‐ Eingeklommert,
Basel/Frankfurt 1988 hin, ober verorbeitet ist,
wie verschiedene Widerspriiche in Einlei‑
tungsteilen beweisen, der Text im Moterio‑
lienbond nicht. Ob die Frouen iiberhoupt mit
diesem knoppen Kopitel und der spérlichen
Berijcksichtigung in den iibrigen (Kopitel 1:
ein Text, Kopitel 3: zwei Texte; positive Aus‑
nohme: Kopitel 12) Teilen zufrieden sein ko‘n‑
nen, muss oFFen bleiben.

‐ 1mZusommenhong mit der Entwicklungs‑
zusommenorbeit (Kopitel 4.8. Die Schweiz
und die Dritte Welt) fehlt vollstondig die Ver‑
schuldungsproblemotik, die heute bereits
eine weit wichtigere Rolle spielt ols die ge‑
somte Proiekthilfe.
Diese poor kritischen Hinweise sollen
ober von der Houptsoche nicht oblenken,
doss Schiiler und Lehrer ein ottroktives Ar‑
beitsmittel in die Hond bekommen, nebenbei
gesogt, zu einem Preis von nicht einmol zwei
Kinoeintritten (SchUlerpreis Fr.20.‐), so doss
ouch der sporsomste Lehrer fiir einmol den
Fotokopierer in Ruhe lossen konn.

Der Kommenfor:
Zum Kommentor nur ein poor wenige
Bemerkungen ‐ eine detoillierte WUrdigung
wird erst moglich, wenn mon mit dem Buch

georbeitet hot.
1. Dos Buch verzichtet dorouf, Unter‑
richtskonzepte vorzuschreiben und Losungs‑
wege vorzugeben. Pfonnenfertige Unter‑
richtsprdporotionen sucht mon olso verge‑
bens. Dos ist gut so, stellt ober ouch Ansprij‑
che on Lehrer und Schiller.
2. Der Kommentor leistet onderes: In
einem ersten Teil wird unter dem Titel «Allge‑
meine methodische Hinweise» eine eigenf‑
127
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liche kleine Geschichfsme’rhodik skizzier’r.
Der Text is? knopp, proxisbezogen, ohne
Ubefiriebene fheorefische Ambitionen fU'r den
Benfltzer geschrieben. Der Lehrer kénnte die‑
sen Teil mi’r Gewinn ols Anregung benufzen,
die eigenen methodischen Konzepfe einer
Revision zu unfelziehen und die Moferiolien
des Buches einmol im Sinne der vielen gufen
Anregungen zu nu’rzen. Vielleicht wore ‐ im
Sinne des Un’rerrichfswerks, ein kleines Kopi‑
fel zum Themo «Wie Iernf der Schiller selb‑
sfondig Frogen sfellen 3» ongebroch’r gewe‑
sen. Die Vorgobe von Froge‐ oder Problems
sfellungen konn io ouf der Mifielschulsfufe
nichf die obschliessende Lésung sein.
3. Der Aufbou des eigen’rlichen Kom‑
mentors is? dreifeilig: Vorous gehf ein didokti‑
scher Teil «Kopi’reloufbou und Schwer‑
punkfe»,.in dem der rote Foden ousgeleg’r
und inholfliche Schwerpunkfe okzentuien‘
werden. Donn folgen einzelne «didokfische
oder methodische Hinweise» und schliesslich
drifiens «Hinweise zu einzelnen Moferio‑
lien». Dieser drifie Teil isf fUr die Kopifel des
ers’ren Bondes ousthrlicher geholten, oFfen‑
bor erochfeten die Autoren die Moteriolien
ous Bond 1 in erhéh’rem Moss ols erklorungs‑
bedfirffig -‐ méglicherweise eine Folge von
Rfickmeldungen der ersfen Benutzer. In den
Kopi’reln zum zweifen Bond, die insgesomf
nur noch 31 der insgesomt 208 Seiten umfos‑
sen, fehlen diese Hinweise und sind durch
eine nUleiche fobellorische Zusommenstel‑
lung themo’rischer Bezfige ersetzf. Ob do ol‑
lerdings nichf bold der Wunsch louf wird,
ouch ffir diese Moteriolien noch einzelne
Socherlouferungen bereitzustellen, is’r eine
ofiene Froge. Wer sich die MUhe nimmt, die
Hinweise zu sfudieren, wird ouch monche
Anregung fiJ'r den Unterrichf bekommen.
4. Fiir einmol is’r ein Lehrerkommenfor
nichf im billigsten Druckverfohren ols forb‑

gh 2/91

123

‐

‐

‐

‐

\

loses Zusotzhefl produzierf worden. Die
Sorgfol’r in der fypogrophischen GesfolfUng
hot fUr den BenUfzer eine mofivierende Wir‑
kung.
Insgesomf hoben die Autoren ein impo‑
nierendes und oh‘rok’tives ArbeifsinsfrUmem
geschoffen, dos es dem Lehrer oder der Leh‑
rerin erleich’rer’r, mi’r Schfilerinnen Und
Schfilern zusommen Schweizer Geschichte
kontrovers, problemorien’rien und ohne Lon‑
geweile zu befreiben.

R.Hodorn, Biel

Pefer Gal/in/Urs Ruf, Sprache u n d
Mothemofik in der Schule: o u f eigenen
Wegen zur Fachkompefenz, i/lusfrierr m j f
sechzehn Szenen aus der Biographie y o ”
Lernenden, LCH-Ver/ag, ZL'er'ch 7990,- 270
Seifen, Fr. 78.‑
«Wos die kleine Momo konn’re wie kein
onderer, dos w o r : Zuhéren. Dos is? doch
nich’rs Besonderes, wird nun vielleich’r mon‑
cher Leser sogen, zuhéren konn doch ieder.»
Obwohl mich dos HOCthCanprier
beim Lesen off geblendet hot, holte ich dos
vom Mothemofiker Gollin und dem German
sfen Ruf gemeinsom verfoss’re Buch fur Sine

Pflich’rlekare fUr olle an der Pddogogik infer_
essierren Lehrer/innen und ich stimme dem
Chefredok’ror der Lehrerzeitung, Anton Sfrih‘‑
matter, zu, wenn er es «sensofionell» hennt
(SLZ 21, 1990).
Dos Buch gliederf sich in eine theOrefi‑
sche Vorschou fiber die Didokfik der Kern‑
ideen, sechzehn Szenen ous der Lernbiosrm
phie von Kindern im Vorschul- und Primer‑
schulolfer, cine RUckschou Uber Sproche Und
Lernen und in einen Ausblick in die sPeZielle‑

Relofivifofsfheorie, wo der Leser die Pruxis‑

der Didaktik cler Kernideen bei sich selber
erproben kann. Als Anhang geben die Auto‑
ren Hinweise zum Weiterlesen: Dabei wird
iedes aufgetiihrte Buch kritisch kommentiert.
Gallin und Rufs Buch ist nicht harmlos:
Sie sagen der vom biirgerlichen Konkurrenz‑
denken geprdgten Wirklichkeit der Regel‑
schule unmissverstandlich den Kampf an. Der
Schulmeister, der alles im Grit-T hat, der seinen
Unterricht bis ins letzte Detail (ver-lplant, do‑
ziert und diktiert, drannimmt und abfragt, Exe
macht und Fehler rot unterstreicht und zusam‑
menzcihlt, wird in nicht immer sehr zimperli‑
chen Worten verabschiedet.
Die von den Autoren so genannte seg‑
menfierende Didakfik, die sich wenig urns
Verstehen kiimmert und die Wissensvermitt‑
lung nach dem EDV-Muster «bit fur bit» in 45‑
Minuten-«Filesn verpackt, muss scheitern,
«weil sie Schiller mit Antworten fiberhauft, zu
denen die Fragen tehlen» (S. 36).
Die Wende von der segmentierenden
Didaktik zur Didakfik der Kernideen verglei‑
Chen die Autoren mit dem Paradigmawechsel
von der Newtonschen Physik zur Relativitats‑
theorie. Dies beruht bekanntlich out zwei
Kernideen:
1. Die Lichtgeschwindigkeit ist fUr alle Be‑
zugssysteme gleich gross; sie ist eine Kon‑
stante.
2. Alle Bezugssysteme sind gleichberechtigt.

In Analogie dazu stellen Gallin und Ruf
die relativisfische Pc'idagogik out die Basis
der folgenden Kernideen:
l. Alle Lernenden sind von einem Gestal‑
tungswillen beseelt.
2. Kein System, ouch nicht das cles Lehrers
oder des Lehrbuchs, darf absolut gesetzt
werden (5.229).
In der segmentierenden Didaktik wer‑
den Lernende «am Gangelband des Lehrers»

fiber ein Curriculum gezogen, ob sie nun den
Sinn dieser Gratwanderung einsehen oder
nicht. Fijr Rast und RUckschau lasst der Lehr‑
plan keine Z e i t ‐ wo kdme man ouch hin!
Lernen kann sich nach den Erfahrungen
der beiden Gymnasiallehrer freudig und
qualitativ efiektiv vollziehen, wenn der Ler‑
nende als Person ernstgenommen wird, wenn
seine private «singu/dre» Welt, in der er
einen ihm neuen und unbekannten Sachver‑
halt zunachst erlebt, Basis des Lernzprozes‑
ses wird. Um diese singulére Welt des Ler‑
nenden zu erspijren, wird dos kreafive Zuho‑
ren zur Kardinaltugend des Lehrers.
Zudem sollte der Lernende von allem
Antang cmeine vage ldee vom ganzen Lern‑
gegenstand vor Augen haben. «Kernideen
mUssen so beschafl‘en sein, class sie in der
singularen Welt des SchUlers Fragen erwek‑
ken» (S. 37). «Kernideen sind keimtdhige
Konzentrate von komplexen und hochdifie‑
renzierten Zusammenhéngen.
Sie sind
ouch leicht verstandlich, ein spezielles Vor‑
wissen ist nicht erforderlich» (S. 104). lm Sog
einer Kernidee vollzieht sich das Lernen als
Transformation von der singuldren mit vielen
Emotionen und Vorurteilen beladenen Mei‑
nung in das reguldre Wissen der Welt der
Wissenschatt und des Enzyklopadischen.
Das wichtigste Medium cles Lernens ist
nicht der Lehrervortrag, nicht das Lehrbuch
und schon gar nicht das auszufiillende Aut‑
gabenblatt, sondern der vom Schiiler verfas‑
ste Text. In seinem personlichen «Reisefage‑
buch» gibt sich der Schiiler Rechenschafi
fiber seine Tatigkeit, seine Fortschritte und
Fehliiberlegungen; das Heft enthalt auch of‑
fene Fragen und Emotionelles. Anhand des
Reisetagebuchs kann der Lehrer den Wis‑
sensstand des Schillers kontrollieren. Die Di‑
daktik der Kernideen ist somit eo ipso indivi‑

dualisierender Unterricht.
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Ferfigprodukfe des Schulwissens sugge‑
rieren Kenn’misse von Sachverhdlten, wie sie
«on sich» sind, unobhéngig von der singuld‑
ren Welt des beobachtenden und beurteilen‑
den Subiek’rs. Im Gegenso’rz zum Konserven‑
wissen der gangigen Schulproxis is? dos per‑
sénliche Reisefagebuch eine Spur des Wer‑
dens von Wissen in diesem einen Menschen.
Fehler werden ols Indizien fi j r den aktuellen
Leisfungssfond des Schfilers betrochfef,
ebenso wie die Unkrduter im 6ko|ogischen
Londbcu uls Zeigerpflanzen fi j r den Zusfond
des Bodens nil’rzlich sein kénnen.
Beispiele ffir solche individueIIen Lern‑
prozesse sind in den sechzehn Szenen ous‑
fUhrlich dargesfellf. Es is’r lehrreich zu Iesen,
wie efwa ein Zwélfiéhriger fiber viele Irrwege
schliesslich von selbsf lernf, einen Winkel zu
messen, und wie sich ihm dabei der Begrifi‘
des Winkels oder des Sfrahls ofienbaren, wie
ein elfiéhriges Madchen ffir ihre Kollegin
einen Lei’rfaden zum Bruchrechnen verfasst
oder wie im ordograviesch hacrsfrdubenden
Text eines POS-Kindes die Kernidee der
Rechtschreibung «Gleiches schreibf man im‑
mer gleichn im Keim ersichtlich wird.
Einige Fragen bleiben: Wie praktiziert
mun die Didakfik der Kernideen am Gymna‑
siumT:J Wie bringf man Schiller, die in Gofies
Namen gewéhnf sind, nur unter Druck und
fast nie selbstdndig zu arbei’ren, dozu, ein
persénliches Reisefogebuch zu verfassen und
das ernsf zu nehmen? Und wie is? es mit den
Nofen?
«Momo konnfe so zuhéren, doss dum‑
men Leu’ren plétzlich sehr geschei’re Gedon‑
ken kamen. Nicht e’rwa, weil sie e’rwos sogte
oder frag’re, was den anderen euf solche
Gedanken brochte, nein, sie sass nur do und
hé‘me einfech zu, mlt aller Aufmerksamkeit
und aller Anfeilnahme.»
Peter Stefller, Grfiningen
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Hahen Sie unsure Ausstellung
schnn besucht?

Es gibt gute Griinde, weshalb sich ein Besuch
unserer Ausstellung lohnt:
- In ruhiger Umgehung kiinnen Sie in unsern
Biichern schmtikern, die Zusatzmaterialien
studieren. anschauen oder qnhfiren.
0 Sie verschafien sich einen Uberblick fiber unsere
Neuerscheinungen.
0 In unserer Fundgrube finden Sie interessante
Titel zu reduzienen Preisen (Fr. 2.‐ bis Fr. 1D.‐)
Jeder Besucher. der den untenstehenden Coupon
mitbringt erhéilt ein Geschenk. Fiir jeden
so. Besucher haben wir uns eine besondere
Uberrasghung ausgedacht.
Unsere Ofinungszeiten: Montag - Freitag. 8130‑

12.00 Uhrund14.00-17.00 Uhr. Fiir Gruppen‑
besucha bitten wir umtelefonische Anmeldung
Wir freuen uns auf lhren Besuch.
'
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_

_

~

Geschenk-Coupon
Bei Abgabe dieses Coupons erhalte ich e‘
'‑
Geschenk
m Schunes

Bitte ausfiillen:
‐Name: .

_

Vomame:
_
‐
_

_

_

_

_

_

_

_

\

_

_

_

\

\

Strasse, Nr.:
WK
flPLZ/Ort:
‐Schule:
_

_

_

_

_

_

_

‐

\

_PLZ/Ul't:
_
.
_
_
_
‐
_
_
\
_
Dieser Gutschein ist his 31. Dezemher 1991 uiiltig

K l m und Balmar & Co. Verlag
Chamerstr. 128. 6304 Zug
Telefon 042 / 213141

E ”"1351

Verlag, Administration,
lnseratenverwaltung
Edition, impression et publicité

Ell/HIE!!!”

Zeitschrift fiir die schweizerische Mittelschule
Revue de l’enseignement secondaire suisse
Rivista della scuola secondario svizzera
45.Jahrgang 1991

ISSN 0017-5951

Erscheint 6 x idhrlich/Parait tous les deux mois:
24.1., 7.3., 14.5., 13.6., 19.9., 31.10.
-

‐

‐

§

_

_

_

_

‑

Herausgeber/ Editeur
h
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l'enseignement
secondaire (SSPES)
Societa svizzera degli insegnanti delle scuole
secondaire lSSlSSl

PrfisidenI/Présidenf
Sekrelariaf/Secrélariaf

‑

compris clans la cotisation

Nichtmitglieder/Pour les non membres Fr. 80.‐,
lnlandporto inbegriffen, Auslandpono nach
Aufwand. Preisdnderungen vorbehalten.
Einzelpreis/le fascicule seul
Fr. 15.‐. Porto nach Aufwand. Preisénderungen

vorbehalten.

Charles Borel, Rivarottaz, 1880 Bex
025 63 1845

Secrétariat de la SSPES
Rivarottaz 3, 1880 Bex
025 63 3179
E
‘
Redaktion/ Rédnclion

Sauerlander AG, Postfach, CH-5001 Aarau
Telefon 064 26 86 26, Telex 981 195 sag ch,
Telefax 24 57 80, Postcheck 50-308-0
Abonnemenfspreis p r o Jahr
Abonnemenf annual
FUr Verbandsmitglieder ist der Abonnements‑
preis im Mitgliederbeitrag inbegrifien
Pour les membres, le prix de l'abonnement est

‑

Verantwortliche Redaktorin:
Verena E.Miller, Ritterstrasse 9,
8032 Ziirich, 01 262 1931
Coordinateur romond:
Claude Wannenmacher, Ch. des Joyeuses 3
2022 Bevaix, 038 46 1439
Die Besprechung unverlangt eingesandter
Schriften bleibt vorbehalten / Le compte rendu
des livres non demandés n’est pas garanti
Les articles n'engagent que la responsabilité des
auteurs

© Copyright by Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrer (VSG/SSPES/SSISS)
R

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein‑
zelnen Beitrage und Abbildungen sind ur‑
heberrechtlich geschfitzt. Jede Verwertung
ausserhalb der engen Grenzen des Urheber‑
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der
Redaktion unzulassig und strafbar. Das gilt
insbesondere fUr Vervielfaltigungen, Uber‑
setzungen, Mikroverfilmungan und die Ein‑
Spaicherung und Verarbeitung in elektro‑
nischen Programmen und Systemen.

Adressfinderungen
Changemenf d’odresse
Kontrollnummer uncl/oder Name der Zeitschrift
bitte angebenl
Veuillez indiquer votre nom et celui de lo revue!
Praise fiir Inserafe und Beilagen
Prix p o u r les annonces e! les annexes
Verlangen Sie unser Mediablatt
R e q u fi o n s -

Inserafen-

Inserafe‑

schluss

schluss
Empfehlungen
Délar'

schluss

De’lar‘
rédacfionnel

1/91 20.11.90
2/91 15. 1.91
3/91 19. 3.91
4/91 22. 4.91
5/91 16. 7.91
6/91 10. 9.91

annances
recomman-

dah'ons
4. 1.91
14. 2.91
18. 4.91
23. 5.91
15. 8.91

10.10.91

SIeIIen

Délai
annonces
offres
d’omploi
10. 1.91
21. 2.91
25. 4.91
30. 5.91
29. 8.91
17.10.91

Le magazine et tous les anicles et illustrations
qu’il contient sont protégés por la loi. Toute
utilisation en dehors des strictes limites de la
loi sur les droits d’auteur est illicite et
répréhensible sans l'accord de la Rédaction.
Ceci est valable particuliérement pour les
reproductions, traductions, micro-films
et pour la mise en mémoire et le traitement
sur des programmes et des systémes électro‑
niques.

131

gh 2/91

_

_

‐

‐

‐

‐

_

‐

‐

‐

_

‐

‐

Kanton
Solothurn
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

_

‐

~

fl

‐

~

\

,

Ander Kantonsschule Solothum ist auf Beginn des Schuljahres1991/
92 (Unterrichtsbeginn am 12.August 1991). evtl‘ spéter. zu beSGIZen'

1 Hauptlehrerstelle fiir Mathematik und
Darstellende Genmetrie
(Angewandte Mathematik)
P fl i c h t p e n s u m : 2 4 Lektionen p r o Wo c h e
,

_

‐

n

‐

Wahlvoraussetzungen:
‐

-

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

_

‐

‐

‘

-

‐

‘

'

I

fi

‐

7
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Besoldung. Pensionskasse und Anstellungsbedingungen sind
gesetzlich geregeit. Eine Wahl verpflichtet zur Wohnsitznahme 'm
Kanton Solothurn. Die Zuweisung von Stunden an andem soll ,
thurnischen Mittelschulen bleibt vorbehalten.
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Anmeldeformulare sowie néhere Auski’mfte fiber die AnstelIUngsbe‑
dingungen sind erhéltlich beim Rektor der Oberrealschule ( M a t h
naturwissi Gymnasium), Dr. Robert Flury, Telefon 065 2349 72
"
Anmeldefrist: 28. Mérz 1991
Anmeldungen sind zu richten an den zusténdigen Rektor: Dr
Flury, Kantonsschule Herrenweg, 4504 Solothurn.
'

M

Rob rt

Theresianum lngenbohl. Madchenmiflelschule
6440 Ingenbohl-Brunnen
Auf 20. August 1991 is? an unserer Schule, Abfeilung Gymnasium, Typos B Und
Lehrerinnenseminar eine

Lehrsfelle
ffir Geschichte, Philosophie und/ocler Lafein
zu besetzen.
Die Bewerber/innen mijssen sich fiber ein obgeschlossenes HOChSChUISfudiUm

ausweisen.

Wir legen Wert ouf pddogogisches Geschick und Freude an der Ffihmn
iunger Menschen. Zudem erwarten wir Bereifschofl, sich in den Geist “Mere:
Schule und ins Lehrerkollegium einzufiigen.

Bewerbungen mif den fiblichen Un’terlogen sind bis Ende Mérz 199] On d'
Schulleiterin, Schwes’ter Klara Franziska Kriesi, zu richfen, die Ouch Se Ie
weitere Auskijnfte en‘eil’r (Telefon 043 33 11 66).
me

e

Auf Beginn des Schuliahres 1991/92
(19.Augusf) haben wir einen
Lehrauflrog ffir

einen Musiklehrer
zu vergeben, der Klassen des Untergymnasiums
unferrichfef sowie unser Schfilerorches’rer
betreu’r und dessen Ausbou férder'f.
(Voraussichtliches Pensum: vier Klossen <31
2 Lekfionen Schulmusik, Orchesfer 2 Lektionen,
Kommermusik 1 Lekfion)
Ebenso 151 ouf frfihesfens August 1991

FL'ir g u t e Mittelschullehrer:
Gymnasium Helveticum!
Inseratenschluss fil'r die
néchste A u s g a b e : 25. 4 . .91.
Erscheinungstag:14. 5.91

e i n volles Pensum fi j r
Turnen
mif einem/r Hauptlehrer/in zu besetzen.
Wir suchen eine flexible Persénlichkeif, die
neben Turnen ouch noch ein anderes Foch

unferrichfen kann.

E mnasium

”éVIHEIIM

Dos Freie Gymnasium is? eine private, evangelische
Schule mi’r eidg. anerkannfer Mofur und ffihrf die folgen‑
den Ab’reilungen: Liferargymnasium, Realgymnasium,
Mothemotisch‐Noturwissenschaffliches Gymnasium,
Widschofisgymnasium; Sekundorschule; Vorberei‑
tungsklosse 6A, im Anschluss an die 5. Primarklosse,
Vorbereiiungsklosse 68, im Anschluss an die

6. Primorklasse.
Wir wenden uns ffir beide Sfellen an Persénlichkeiten,
die bereit sind, sich fijr Erziehungs- und Bildungsarbei’r
besonders zu engogieren, und die sich ouch fUr
ollgemeine Aufgcxben im Schulgonzen einsetzen.

Wenn Sie fUr diese Aufgcben fiber die néfige
Ausbildung und Erfohrung verfiigen, fordern Sie
beim Rekforat die Bewerbungsunterlagen can.
Spéfesfer Einsendefermin: Ende Mdrz 1991

D e r heisse Draht fil'r Inserate
im Gymnasium Helveticum:
064 268626.

FREIES GYMNASIUM

IN ZURICH
Arbenzstrasse 19, 8008 Ziirich. Telefon 01/383 3733

“WE

Gymnasium und Hundelsmifielschule Thun

An unserer Schule sind auf 1.8.1991

1 Vollpensum
1 Teilpensum (ca. 16 Lekfionen), das auf I. 8.92
‘auf ein Vollpensum ausbuubar ist

f u r Englisch kombiniert m i t Deufsch
zu besefzen.

Anmeldungen mif den Ublichen Unferlagen inkl. Bild sind cm dos Rekfomf
Seesfrosse 66, 3604 Thun, zu richten. Wei’rere Auskfinfie kénnen beim Rekfora;
(033 36 69 33) eingehol’r werden.

Anmeldefermin: 18.3. 1991

Auf August 1991 sind om Gymnasium Immensee Lc‐zhrcmh‘rége in
folgenden chhern zu bese’rzen:

Mathematik
Musik
Franzésisch
Facherkombinafionen sind méglich. Voroussefzung fUr die An‑
stellung ist die Bereitschoff, in christlichem Engagement cm Siner
ka’rholischen Privatschule mifzuorbeiten. Die Anstellungsbe_
dingungen halfen sich an die kontonalen Richtlinien.

Anmeldungen mi’r den Ublichen Um‘erlagen sind bis am 2 2 , Miirz
an den Rektor des Gymnasiums, Bruno Thurnherr, 6405 lmmenSe
zu richfen (telefonische Auskijnf’re unfer 041 8151 81)
e,

Kollegium $ 1 . Fidelis
Kantonale Miflelschule Nidwalden
6 3 7 0 Stuns, Telefon 0 4 1 63 74 66
Gymnasium d e r Typen A, B u n d D
Auf den Beginn des Schuliahres 1991/92 (26. August 1991) sind folgende Pensen zu
vergeben:

Musik
(Schulmusik, Instrumentalunferrichf, dazu wenn méglich die Leitung des Chors und/oder
evil. der Blosmbsik)

Dieses Pensum konn als volle Stelle oder im Teilpensum vergeben werden.

Biologie
(1/2

Pensum) evtl. in Verbindung mi’r einem anderen Foch.

:Maschinenschreiben/
Tevaerarbeifung
(4 Lek’rionen) evil. in Verbindung mit dem Wahlfoch Buchholtung (4 Lektionen).

Religion kafholisch
(8‐12 Lekfionen) evil. in Verbindung mii einem cnderen Foch.

Wir erwarten
‐ fUr die Bese’rzung der Musiklehrstelle dos Schulmusikdiplom ll oder eine gleichwer‑
’rige Ausbildung sowie dos Lehrdiplom ffir ein Musikinsirument
‐ fUr dos Fach Biologie ein abgeschlossenes ckudemisches Studium mi’r einer pedago‑
gischen Ausbildung.
‐ fUr die Fécher Maschinenschreiben und Religion die entsprechenden Diplome.

Wir bieten
- kooperofives Lehrerkollegium.
‐ persénliche Schulotmosphdre.
‐ Ubersichfliche Schule mit 300 Schfilerinnen und Schfilern.
‐ Besoldung nach kantonoler Beamfenverordnung.
Auskunfi fiber diese Stellen erteilt dos Rektora’r der Schule (Telefon 041 6374 66).
Richien Sie lhre Bewerbung mit den Ublichen Unferlagen bis zum 2I.Miirz 1991 an

folgende Adresse:

Rekforat Kolleglum Si. Fidelis
Kuntonale Mifielschule Nidwalden, 6 3 7 0 Stuns

A 2 8 5000 Aarau 1
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