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k Der macht den Lehrern
asLehren eichter.
Umesgleich vorweg zu sagen: fij
den Macintosh miissen Sie nicht
noch einmal die Schulbank
drficken. Sie miis‘sen weder
spezielle Computersprachen let'‑
nen noch endlose Bedienungsan‑
leitungen studieren. Ein Macintos
ist so einfach zu bedienen wie eiI
Hellraumprojekter. Und so solltex
Sie ihn auch nutzen: als effiziente
piidagogisches Hilfsmittel. Mit ihl
ki‘mnen Sie von Algebra bis Zei‑
chenunterricht Unterrichts‐ und
Priifungsunterlagen erstellen ode
lebendigen, interaktiven Unterric
zwischen den Schiilem und dem
Macintosh gestalten. Sie werden
sich wundem, wie gem Ihre
Schiller in Zukunft die Schulbanl
drficken.
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Zu diesem Heft ‐ Editorial

In diesem Heft erwartet Sie keine Stand‑
ortbestimmung, sondern vielmehr ein Blick in
die unmittelbare und die weitere Zukunft: Auf
einer Studienreise durch die Vereinigten
Staaten studierte ein Kollege den Einsatz des
Computers im Unterricht auf Hoch- und Mit‑
telschulniveau. Gewisse Anwendungsberei‑
che konnten sich auch auf dieser Seite des
Atlantiks durchaus bewahren; Goethes Lyrik
will unser Autor, ein Germanist, allerdings
weiterhin ohne Umweg Uber die «Lernma‑
schine» den iungen Leuten nahebringen.

Wie sieht das natumissenschaftliche
Rijstzeug aus, Uber das Schillerinnen und
Schiller im Jahre 2000 und spater verfiigen
miissen? Professor Giordan aus Genf erweist
sich zunachst als Bilderstiirmer: Heutige
Denk- uncl Unterrichtsmuster will er energisch
iiber Bord werfen. Besonders Kolleginnen
und Kollegen, die aktiv an der Ausarbeitung
der Rahmenlehrplane beteiligt sind, werden
mit Interesse ihre eigenen Vorstellungen mit
Glordans Gedankeng'cingen vergleichen.
Und wer schllesslich in diesen Debatten
geisteswissenschaftliche Ansatze zu sehr ver‑
misst, sei auf das nachste Heft vertrostet: Da
haben die Philosophen dos Wort.
Verena E.Mljller
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Loin de produire un rapport sur l ' é q u
d’une question, ce cahier vous propose Un

regard vers I'avenir ‐ proche et lointain. Lors
d'un voyage aux Etats-Unis, un collegLIe a
étudié I’utilisation de l'ordinateur dans l'en‑
seignement secondaire et universitaire. Cer‑
talns domaines d’application mériteraient
d’étre reconnus de ce coté--ci de I’AtlantiqUe
également. Cependant, notre auteur, un g e r ‑
maniste, pense que cette «machinea appren‑
dre» nepeut étre utilisée pour familiariser les
éleves avec la poésie de Goethe.
De quelles connaissances devront dis‑
poser les éleves de l’an 2000 et des années é.
venir dans le domaine des sciences naturel‑
les? Le professeur Giordan de Genéve se
révéle étre en premier lieu un révolution‑
naire: i| propose en eFfet de ieter par-dessUs
bord les lignes de pensée et les modeles
d'enseignement actuels. Les collégues q u i
participant activement a l’élaboration des
plans d’étude-cadres c o m p a r e r o n t sans
aucun doute avec lntéret leur vision avec les

idées de Giordan.
Quant au lecteur qui trouve q U e ce
cahier néglige par trop les sciences hUmOines
qu’il se console: dans le prochain numéro la
parole sera lalssée aux philosophesl
Verena E.Muller
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Heinrich Moling

Der Personolcompu’rer
als «Lernmaschine der Zukunf?»
Der Autor nfitzfe eine Studienreise in die USA,um sich ein Bild v o m
Einsafz cles PC im Unierrich? sowohl auf Hochschul- wie auf High‑
School-Ebene zu machen. Anhand konkreler Beispiele zeig? er auf, wo
der Compuier eine echte Lernhilfe bedeute? und in welchen Fallen
fiberlieferfe Unterrichtsformen unerseizlich sind.

Au cours d’un voyage a u x Bats-Unis, |’au?eur a éiudié I’ufilisafion
du micro-ordinate!» clans l’enseignemen?universiiaire e?secondaire. A
l'uide de plusieurs exemples concrels, il démonfle I'efi‘lcacité d’un ?el
oufil pour le processus d'apprenfissage ‐ mais égalemen? ses limiies.

Doss sich Pedagogen in oller Wel? sei?
Johren bemflhen, elemen?are Kenn?nisse im
Umgong mi? Computern in die schulische
Grundausbildung zu infegrieren, is? so unbe‑
s?ri??en wie verdiens?vo|l. Dobei enfsprich? die
«Ankoppelung» des EDV-Un'rerrichts an den
Fachbereich Ma?hema?ik dem Nutzungskon‑
zep? der ers?en S’runde, und die Beschafli‑
gung mi? Computern is? seither eine Domdne
der no?urwissenschofilichen, allenfails win‑

schofiswissenschafilichen Disziplinen geblie‑
ben. Dami? kann man leben, vorousgesefzt
veraniwortungsbewussfe Schulmeisier und
eine breitere éfienilichkei? fassen die frfihe
Zuordnung nich? ols endgiilfige Zuteilung von

Verontworilichkei? can eine bes?imm?e Foch‑
schaf? auf und bleiben ofien fiir die ungeclhn‑
’ren didakfischen M69|ichkei?en des neuen
Mediums ‐ fiir olle Fochbereiche. Schliesslich
sind es l'cings? nich? mehr allein die olfen
Do?en- und Tevaerorbeitungsprogramme,
die im Un?errich? sinnvolle Anwendung finden
k'o'nnen. Die voronschrei?ende Aussiah‘ung
unserer Schuls?uben mi? Personolcompu’rern,
also mi? kleineren, leistungsféhigeren und ers?
noch billigeren Tischger6?en, schcfi? die hier‑
fiJr n6?igen Hordware-Voraussetzungen.
Nun wird kein vernfinffiger Mensch on‑
nehmen, das Heil der Wel? liege in einer,
wenn ouch noch sazukunflsweisenden Mass‑

143

gh 3/91

r

e

‐

fi

W

nahme, Methode oder Technologie, und es
liegt mir zuletzt am Herzen, aus unseren
Schulstuben Computerlabors, aus unseren
Schfilern zukiinftige Computerhacker zu ma‑
chen. Jo, der Gedanke, ein Goethegedicht
ab Computerbildschirm zu interpretieren, be‑
reitet mir etwelches Missbehagen.
Anderseits gibt es durchaus Bereiche, in
denen der Einsatz von Computern als «Lern‑
maschinen» denkbar ware. Ein eindrUcklicher
Einblick in eine solche Anwendungsmog‑
lichkeit bot sich mir kijrzlich anlcisslich eines
Besuches an der Universitat Yale (Connecti‑
cut). Patrick J.Lynch, Direktor der Biomedical
Media Production an der Yale Medical
School, fiihrte mir einen PLW-Arbeitsplatz
(Personal Learning Workstation) vor. Die Aus‑
stattung: ein Macintosh‐PC, gekoppelt mit
Video-Bildplottenspieler (CD) und dazuge‑
horigem Monitor.

Lemhilfe fiir angehende Mediziner
«Es gibt kaum eine bessere Moglichkeit,

z. B. komplexe Organbewegungen zu studie‑
ren, ihre Normalfunktion mit krankhaften Ver‑
anderungen zu vergleichen als durch compu‑
tergesteuerte
Videosimulation», meinte
P.Lynch und demonstrierte mir den von ihm
entworfenen Lehrgang fUr angehende Medi‑

T u l t mlt HEZ:SchuIanSIaflwochsel-Schwan arlchufl

frage Nummer 13 non SB

Slam/othnI-Schv-mlruhan

Du Herz vorsorgt sich nuch selbst m l t
Blut, durcn als u r g e n t “ .

ziner. Dabei startete er ein Software‑
programm auf der Basis von HyperCord (ie‑
dem Macintosh-PC seit Jahren gratis mitge‑
liefert).
Zuerst w'cihlte er durch Mausklick q u f
ein Modell des menschlichen Korpers ienen
Korperteil aus, der studiert werden sollte. In
unserem Falle wurde darauf ein Modell des
menschlichen Herzens im Grossformot cuf‑
dem Bildschirm sichtbar. Nun konnte Schrifi
fiir Schritt, Detail f'Lir Detail, ein Organteil
nach dem anderen als Studienobiekt Vorge‑

fiihrt werden, ie nach Interessenlage des Stu‑
dierenden, ie nach gewiinschter Detailge‑
nauigkeit, ie nach Grad cler Information:‑
dichte, die er brauchte. Der Klick auf die q u f e
«Bewegungsstorungen des Herzens» z. B.
setzte einen mit dem Computer gek0ppelten
Video-Bildplattenspieler in Bewegung, der
auf einem Monitor zuerst die normale Herz‑
tatigkeit simulierte, dann aber eine Sequenz
krankhafter Herzrhythmusstorungen als Ver‑
gleich anbot. «So etwas konnte ein LEhI’bUCh,
wie ausgezeichnet illustriert es auch sei, nie‑
mals leisten. Und ouch die klinische Beoboch_
tung oder Videoaufzeichnungen, die man
sich besorgen kann, leisten niemals in so
knapper und fiir den Studenten iederzeit zu‑
ganglicher Farm, was dieses (elektromsche
Lehrbuch) bietet. Die Lernmaschine p o s s t sich
dem Lernenden an, er kann dieselbe Sequenz
iederzeit nochmals und nochmals Gbrufen
Zeitlupe, Einzelbildschaltung verlangen, Und’
das ohne das miihsame Zurijckspulen Und
Suchen bei einem herkémmlichen Video-Re_
corder.»

Heine fl a t w o r l :

Vogelkunde am Bildschirm
Ein HyperCard-Programm aus dem Be‑

reich der Biologie, der Vogelkunde,
sierte mich als nachstes.

‘
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Zunachst wieder die Abbildung des Vo‑
gels auf dem Bildschirm. Das Klicken mit der
Maus auf die F|ijgel bewirkfe z.B., class im
nachs’ren Bild verschiedene Flugelformen
ideal’rypisch sichfbar wurden.
Ferner wurden Flijgels’rellungen z. B.
beim Landeanflug, beim Siarlen usw. aufgeli‑
sie‘i, und iedesmal s’rand dem Beniitzer die
dazu passende Video-Sequenz ab Bildplafie
zur Verlijgung, also Flugbewegungen der
entsprechenden Vogelar‘l, FIUgelsieIlung,
Landungsmanéver und vieles mehr. Zudem
erionie auf Mausklick der l’Ur ieden der vor‑
gesfellien Végel charak’reris’rische Schrei.

-P.Lynch, der fibrigens fLir seine Arbeiien den
le’rztiahrigen «Oscar» der amerikonischen
GesellschaH fiJr Educational Technology Re‑
search and Development erhalfen hai.
Was mir Eindruck machie? Der Ler‑
nende kann sich ofiensich’rlich ie seinem eige‑
nen Lernniveau und seinem individuellen
Lern’rempo entsprechend informieren. Zudem
is? er es, der ieden Schrifi des Lernprogramms
beslimmi, seine Neugierde, sein Wissensbe‑
dUrfnis sfeuern die Menge wie die Reihen‑
folge der lnforma’rion. Er muss mir Mausklick
besfimmen, was er als nachsfes zu wissen
wfinscht. Der in einem Buch vorgeschriebene
«lineare» Gedankenfluss, dem ich als Leser
zu folgen gezwungen bin, ob ich nun will
oder nicht, weicht hier einem Lernprinzip, das
vom «Oberflachenwissen» ausgehend, immer
mehr ins Detail vorsfossl, iederzeif aber ouch
den umgekehrien Weg zulassf. Querverbin‑
dungen sind nichf nur moglich, sondern bei‑
nahe zwingend, der Uberblick bleibt iro’rz
aller Derailgenauigkeit ieweils gewohn‘, und
nochmals: es is’r der Lernende, auf dessen
Initiative hin ieder Schrih‘ getan wird.
Erfahrungen in der High-School

Vom Oberfliichenwissen z u m Detail
«Die Arbeit an unseren (Personal Lear‑
ning Workstations> biefe’r fi j r den Siuden’ren
eine Menge von Vor’reilen: Sie verse’rzen den
Lernenden in ein lernak’rives Umfeld, umfas‑
sen sie doch Graphiken, bewegie Bilder,
Farbe, Ton, Videosequenzen und (manuelle
Akfivitab wie Mausklick oder Berijhren des
Bildschirmes. Die Vielzahl der Stimuli regi die
Aufmerksamkeii des S’rudierenden an, erhali
sie und vermifieli ihm den Lernsfoff in einem
Grad van Wirklichkeiisnahe, den ich als rea‑

libr-simu/arion bezeichnen mochte.» Soweif

Bis ietzt habe ich den Einsa’rz der soge‑
nannten HyperMedia als Lernhilfe fiir den

einzelnen Studenien (auf Universiidlsniveaul
vorges’rellt Umso gespann’rer war ich, die
Erfahrungen mii computerges’rfifztem Unter‑
rich’r an einer sfaailichen High-School studie‑
ren zu konnen.
Sei’r mehr als vier Jahren besteht in Co‑
lumbus (Ohio) ein Proiekr mit dem verheis‑
sungsvollen Tifel ACOT (Apple Classroom of
Tomorrow), das einer Gruppe von ca. 100
High-schooI-Schiilern (Altersgruppe erwa
von 14 bis 18Jahre) nichf nur ie einen PC pro
Schiller im Klassenzimmer und zu Hause zur
145
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Verfiigung stellf, sondern ouch Laserdrucker,
Scanner, die modernsten Peripheriegerate
wie VideoDisc-Abspielgerdte, Synthesizer
fijr den Musikunterricht, ganz zu schweigen
von der entsprechenden Software. Die
Schijler werden von besonders geschulten
High-School-Lehrern (zumeist in der Form des
Team-Teaching) unterrichtet, allerdings im
Rahmen der traditionellen staotlichen Lehr‑
pléine fiir diese Schulstufe. Dos Experiment
wird von Professoren und Studenten der Ohio
State University wissenschoftlich betreut,
aber auch kritisch beleuchtet, vor allem im
Hinblick auf die Auswirkungen, die ein Unter‑
richt mit massiver Computer-Unterstiitzung
sichtbar mach’r.
Obwohl erst ein «Klassenzug» die ge‑
samte Ausbildung unter diesen Voroussetzun‑
gen absolviert hot, also die Menge on aus‑
wertbarem Material noch relativ bescheiden
ist, werden in den ndchsten Monaten die
ersten wissenschaftlichen Untersuchungen in
Druck gehen, von der omerikanischen éfient‑
lichkeit bereits ietzt stiirmisch gefordert. (Eine
f'Lir nochsten Sommer in Aussicht gestellte
Studie untersucht z. B. die Efl‘ekte der Arbeit
mit HyperCard out dos Denken der Schiller
und ihre Problemlosungsstrategien.)
Bei aller gebotenen Vorsicht noch einem
lediglich einwochigen Augenschein und noch
allerdings zahlreichen Gesprdchen mit Leh‑
rern, Schiilern und dem Proiektleiter Bob Ho‑
ward wiirde ich etwa folgende Bilanz zie‑

hen:
‐ Schiller Iernen in wenigen Wochen mit
dem PC und der gebréuchlichsten Soft‑
ware hervorragend umzugehen, weil sie
das «Hilfsmitteln PCin jeder Lektion gonz
selbstverstéindlich einsetzen. (Disketten
sta’rt Schulheftel
‐ Sie entwickeln eine beachtliche Schreib‑
fertigkeit, die as ihnen ermoglicht, Notizen
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viel rascher und damit wahrscheinlich voll‑
stdndiger als von Hand zu erstellen, An
Texten wird bereitwilliger verbessert, um‑
gestellt, «gefeil’m und erstaunlicherweise:
SchUler bit-ten einander oftmals, erste Em‑
wiirfe kritisch zu Uberprfifen, bitten um Ge‑
genlesen der endgiiltigen Version, haben
also entgegen der landldufigen Aufi‘as‑
sung vom einsomen Bildschirmarbeiter of-t‑
mals mehr Kontokt miteinonder ols im her‑
kommlichen Aufsatzunterricht.
Schiller beschdftigen sich mit mathemati‑
schen Problemen, erhalten iedoch U.a. die
Moglichkeit, entsprechende Resulfate
ouch graphisch ansprechend zu pr'cisentie‑
f e n , mit Hilfe von Diagrammen. Skizzen
usw.
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Wessen Begeisterung iiber das Proiekt
sich bis ietzt in Grenzen halt, reogiert éihnlich
wie ich am Ort des Geschehens. Und doch
habe ich bis ietzt wahrscheinlich den WlChtig‑
sten Unterschied zum konventionellen Unter‑
richt verschwiegen: Der PC-Einsatz, vor allem

wiederum die Software HyperCard, der Wir
bereits in Yale begegnet sind, kann den
Unterrichtsstil entscheidend verdndern. lCher‑
lebte praktisch an iedem Schultag ein, ZWei

Prosentotionen: LernstoFf, von Schiilern in
selbstondiger Arbeit zusommengetrogen und
mit Hilfe der HyperMedien der Klosse vorge‑
stellt, so 2.B. eine Lektion fiber ogyptische
Pyromiden, von einem Jungen unter Einbezug
oller méglichen Medien hervorrogend ge‑
stoltet, eine Chemielektion fiber die Zucker‑
umwondlung, mit Hilfe von HyperCord «simu‑
Iiert» usw.
lmGesproch mit Dr. Tim Best, einem der
wissenschoftlichen Beroter von ACOT, wurde
mir klor, doss der Akzent dorouf Iiegt, den
Schfiler zu oktivieren, ihm die technischen
Mittel, die fochlichen lnformotionen bereitzu‑
steiien, domit er selbst etwos fiir ihn und die
Klosse Sinnvolles erorbeiten konn. «Student
empowerment» Ioutet dos neue Schlogwort,
olso dos stufenweise Ubertrogen der
«Mocht», der Verontwortung fUr den Unter‑
richt vom Lehrer out den SchUler, der etwos
lernt, indem er onderen etwos beibringt und
dozu die modernen Hilfsmittel onwendet. Ich
bin gezwungen, hier stark zu verkijrzen und
eher holzschnittortig Grundnge des Arbei‑
tens in ACOT herouszuorbeiten. Doss hier
Uberhoupt eine podogogische Chance liegen
konnte, dos muss ich noch dem Augenschein
in Columbus einroumen, doss es vor ollem die
omerikonischen Schulen bitter notig hoben,
von der «Abfiillmethode» und dem guten ol‑
ten Frontolunterricht wegzukommen, dos hot
mir Dr. Best gestonden. Und noch etwos eher
Trostliches: Beim Vergleich des Lernerfolges
«normolem SchUler mit dem der ACOT‐Ab‑
solventen hot sich ergeben, doss noch wie vor
die «Quolitdt des Unterrichtes» die entschei‑
dende Rolle spielt, Computer hin oder her.
Diese Information entnohm ich einer noch
unverofientlichten Studie von Prof. R.Tierney,
Ohio State University, Columbus, der ACOT
betreut.

i
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Vorliiufige Bilonz

HyperMedio werden die Schulbijcher
niemols ersetzen konnen, wie weder dos Me‑
dium Fernsehen den Film noch dieser dos
gute olte Buch verdrongen konnte. Aller‑
dings, die wenigen Beispiele ous den Berei‑
chen Geschichte, Musikerziehung, Chemie,
Biologie und Fremdsprochen, die ich zu Ge‑
sicht bekommen hobe, bestorken mich in der
Ansicht, doss die zweifellos out uns zukom‑
mende Welle neuer Lernhilfen ouf Computer‑
bosis, sinnvoll eingesetzt, durchous ihre posi‑
tiven Seiten fijr den Schulbetrieb wie fiir dos
Selbststudium hoben.
Doss ouch hier Entwicklungen im
Gonge sind, dos hot die von der Universitot
Bern veronstoltete CALL-Konferenz deutlich
vor Augen gefijhrt. Obwohl ursprfinglich out
die computergestfitzte Sprochvermittlung
konzentriert, wurden Uberzeugende Bei‑
spiele von Lernprogrommen ous ollen mogii‑
chen Sporten vorgestellt. Den Héhepunkt ol‑
lerdings bildete fUr mich die Prosentotion
eines Lernprogrommes, dos mon wohl, ohne
den Mund zu voll zu nehmen, ols zukunfts‑
weisend bezeichnen dorf: es ging um eine
«interoktive Lerneinheit» (der Benutzer konr
von sich ous oktiv werden und 2. B. eine
Sequenz wiederholen, Frogen stellen, seiner
eigenen Ablouf vorgeben usw.) ouf der Bosis
einer Beethoven-Symphonie, in Stereoquoli‑
tot notijrlich, ols CD-ROM-Disc direkt vio PC
obspielbor. Per Mousklick losst sich die Mu‑
sik-Vorfiihrung unterbrechen, konn dos eben
gespielte Themo wiederholt, die Sequenz
quasi ols Portitur in Notenschrift out den Bild‑
schirm gebrocht werden. Wer sich fUr die
Instrumente im einzelnen interessiert, konn sie
sich oufiisten Iossen, der Computer sucht typi‑
sche Stellen, on denen sie zum Einsotz kom‑
men, herous, Frogen zum Leben und Werk
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Beethovens werden beanlwon‘et, kurz: die
Fijlle der Moglichkeiten legt die Vermutung
nahe, dass die Entwicklung, wie bereits seit
léingerem vorausgesagt, in Richtung CDROM gehen wird. Dies macht dann den zusdtzlichen Einsa’rz eines Bildplal’renspielers
und Monitors, wie oben im Modell des PLW
vorgesiell’r, unnotig, do alles Uber den Computer-Farbmoni’ror laufen kann.
Bis unsere Schulen damit arbeiten konnen, wird es noch etwas dauern, und die ab
Stange fertig gekauf‘len Lernprogramrne, wie
interaktiv sie auch sein mégen ‐ erfl'jllen sie
die wichtige Bedingung, Schiller selbs’r aktiv
werden zu lassen?

="IIIIflap
‐'

lch meine, wir sollten uns huten, den
Aufwand zu Ubertreiben, und weise a u f die
guten Erfohrungen hin, die mif Hilfe benutZer_
freundlicher Software (wie es HYPEFCord
ohne Zweifel darsiellt) gemacht wurden‑
Warum nicht die Schijler dazu animieren
kleine Unterrich’rssequenzen fUr den einzel:
nen Fachbereich mi’r Hilfe des PC zu g e s t a l ‑
ten? Dos bedeuiet allerdings, die Last, g e m ‑
puterunterstijtzfen Unferrichi zu bieten, nicht
ausschliesslich an den Mathematik- Oder
Handelslehrer zu delegieren, sondern bei
Fachlehrern oller Richtungen die Lust Z u m
Ausprobieren vielversprechender neuer di‑
daktischer Mittel zu wecken.

Institut de hautes études en administration publique

Fondation autonome associée a l’Université de Lausanne et a I'Ecole polytechnique fédérale de Lausqnne

Gestionnaire p u b l i c : un métier d’avenir
Vous voulez mieux servir la collectivité en améliorant vos compétences de gestionnaire et V05
connoissances du secteur public.
Vous vous inféressez au droii, aux finances, a l'inFormatique et aux politiques publiques et V0us
désirez promouvoir votre carriére avec une solide formation axée sur les besoins des administI'Ofions
publiques modernes.
Si vous étes porteur d'une licence universitaire ou cadre dans une administration, le di
Pléme
p o s t g r a d e en administration publique del‘lDHEAP a été élaboré pour vous. Cepro
gramme
s edéroule sur neuf mois a plain t e m p s o usur trois ans a temps p a r t i e l , a raison l
.

9 ‘ " semalne'

Début cles cours: 1°'octobre 1991
Délai d'inscription: 31 iuillet 1991

d U" [our

L'IDHEAP organise une séance d’informalion le 5 iuin l99l.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas a contacter le secréfaria’r de l'lDHEAP au 0 2 1 6 9 3 42 95 cu
retournez cefle annonce a l'adresse suivanle: IDHEAP, BFSH ' I , Universi‘lé de Lausanne

CH-1015 Lausanne.
Prénom: “W

Nom:

Adresse: _

'
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Das Luft-Dossier

brauchen L u f t ‑
die L u f t braucht u n S )

( W i r alle

Die neue Unterrichtshilfe
vom Bundesamt fUr Umwelt. Wald und Landschaft.
Informativ. Aktuell. Kostenlos.

"‘&~»&'.L..LL.L»;..;.21MLJV.”A.” _.

'

I 50 Seiten Basis-Information zum
Thema Luftverschmutzung - Luftreinhaltung. Mit vielen Schaubiidern, Fotos.
Tabellen. In Farben.
I Basis- und Hintergrund-lnfo zu:
Luftschadstoffe. wie wir sie produzieren, was sie bewirken. Treibhauseffekt
und Klimakatastrophe, Sommersmog/
Ozon, Wintersmog/saure Nieder-

. .- ..‘.33.A_.2'.L . ; . . . C." . . : . - “ . 4 3 . ;

schlége. Wegwerfen schadet der Luft.
Gesundheit in Gefahr. Mit vielen Tips
zum konkreten Handeln.
I Kopiervorlagen mit 13 Luft-Experi‑
menten fUrjede Schulstufe. Zum Ein‑
bauen in den Umerricht oder selber
erproben lessen.
I Arbeitssparend fUr die eigene
Vorbereitung, wertvoll als Arbelts‑
grundlage.

einsenden an:
Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale, 3000 Bern
Bitte schicken Sie mir gratis ein Exemplar des Luft-Dossiers
"Wir alle brauchen Luft - die Luft braucht uns' ‐ Bestell-Nr. 319.325/d
herausgegeben vom Bundesamt for Umwelt. Wald und Landschaft

BESTELLTALON

Name. Vorname:

Strasse:
PLZ. Ort:

Bitte Selbstklebe-Etikette ausgefflllt mit Ihrer Adressé beilegen.

‐

‐

‐

‐

‐

_

‐

‐

_

_

_

fi

\

Armand Claude

Innovatives Lernen?
Eine neue Arbeitsgruppe der WBZ

Was bedeutet innovatives Lernen? Wie kann es im Alltug U m g e ‑
setzt werden? Eine Arbeitsgruppe der WBZ befasst sich neuerdings m i t
diesen Fragen und hofit auf weitere lnteressentinnen und lnteressemen

Quelle est la signification d’un processus d’apprentissage q c fi f g
U n n o u v e a u groupe d'étude d u CPS s’est penché sur cette q u e s t i o n a t
cherche d’autres personnes intéressées.

Seit einem guten Johr besteht bei der
WBZ eine neue Arbeitsgruppe, die sich um
den Begrifi‘ «Innovatives Lernen» gebildet
hat. Damit lag die erste Aufgabe bereits auf
dem Tisch: Was ist unter diesem viel ge‑
brauchten und etwas weniger héufig reflek‑
tierten Titel zu verstehen? Was verstehen
zunéchst einmcl die Gruppenmitglieder sel‑
ber ‐ Lehrerinnen und Lehrer verschiedener
Fachbereiche, Literaten, Theoterleute und
Musikpddagoginnen oder sonstwie . von
«neuen Lernformem) Angetane - darunter?
Eine zweite Aufgobe wurde spatestens bei
:.er Budgetierung Fijr dos Jahr i991 aktuell,
:ls der Leitende Ausschuss der WBZ Ge‑
i u u e r e s fiber den Aufgabenbereich wissen
"rollte. Und damit verbunden ist die Rolle,
welche diese Gruppe innerhalb der WBZ
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und fUr die Mittelschulen der Schweiz Spielen
kénnte.

Was kann uinnovativn bedeuten?
Zundchst kénnen darunter LernfOrmen
verstonden werden, die bisher nicht Oder W e ‑
nig eingesetzt werden, also olles, Was hicht
alt, herkémmlich, troditionell oder klussisch
ist. Bloss: Was ist denn dos Alte, Bisherige
dem «lnnovotives» entgegengesetzt werder;
mUsste? Ein Blick in die Unterrichtswirklichke"
unserer Mittelschulen zeigt, doss es fast
Clues,
was denkbor ist, irgendwo auch schon

Qib‘l‘:
Proiektunterricht, Blockwochen, Follstudien
Werkstétten und Planspiele; Schiller-mime:
stimmung und Beurteilung ohne Noten; inter‑
disziplinare Zusammenarbeit, C°‘T9Clchin9

Super- und Intervision und onderes mehr. Bei
der EDK Nordwes’r louh‘ ein mehridhriges
Proiekf «Erweiferte Lernformen», dos WBZ‑
Kursprogromm und mehrere kon’ronole For’r‑
bildungsprogromme biefen Kurse fiir unge‑
wohn’re Meihoden, neue Lehr- und Lernon‑
sci’rze, neue Um‘errichfs- und Schulorgoniso‑
’rionen on, und der freie Wei’rerbildungsmork’r
tut dos Seine dozu.
Fiir den Club of Rome w o r «innovofiv»
gleichbedeu’rend mii «portizipotiv» und «on‑
fizipo’riv», und domif w a r die Gruppe endgijl‑
fig mo’rivierf, ihr eigenes Versiondnis von «in‑
novo’rivem Lernen» kurz zu umschreiben. Wir
hoben vier Merkmole zusommengetrogen:
l. Innovo’rives Lernen (IL) wird dem Iernen‑
den Menschen ols gonzheitlichem Orgo‑
nismus mi? Versiond, K6rper und Gemij’r,
mii' zwei (oder mehr ...) Hirnhtilflen, mi’r
seiner individuellen und seiner soziolen
Dimension in hohem Mosse gerecht.
2. IL nimmi die Lernenden nich’r nur ols Ein‑
zelkompfer/-innen, sondern ouch ols so‑
ziole Wesen im Verbond einer Klosse
oder Gruppe, ober ouch in grésseren ge‑
sellschoh‘lichen Zusommenhcingen ernsf.
3. IL forderi die Selbsfveronfworiung und
Selbs'réindigkeit der Lernenden bei der
Formulierung und Lésung von Problemen
und bout domit Abhongigkeifen und
Fremdbesfimmung schrifiweise ob.
4. IL heissi Lernen, dos fiir die Gegenworf
und Zukunfl der Lernenden bedeu’rsom
und in dieser Bedeu’rsomkeif ouch einsich‑
fig isi ‐ was die Auseinondersetzung mit
geschich’rlichen Inholfen und Prozessen
einschliesst.
An diesen vier Kriferien missf die Ar‑
bei’tsgruppe ihre eigene Arbei’r und die Lern‑
formen, Methoden und Unterrichfs- bzw.
Schulkonzepte, die ihr unfer dem Nomen «in‑
novo’riv» begegnen.

Ambitifiser Arbeiisplun
Die Gruppe ho’r sich viel vorgenommen,
um Erkenn’rnisse und Erfohrungen mi'r so ver‑

siondenem Innovativem Lernen zu sichfen
und den Lehrkrdfien und Schulen der Sekun‑
dorsfufe II zur Verfijgung zu sfellen. Sie
méchfe zuersf ein funktionierendes Nefzwerk
oller Personen und lnsfi’ru’rionen schofien, die
sich in irgendeiner Weise mif Lernen in der
beschriebenen Form befossen. Dozu gehéren
einzelne Lehrer/‐innen, Schulen, ondere
WBZ-Arbeitsgruppen, Fochverbonde, For‑
schungsfeoms, Proiektgruppen, Organisatio‑
nen und Gesellschoh‘en im ln- und Auslond.
Durch Lek’riire, Besuche und Einlodungen will
sich die Gruppe einen krifischen Uberblick,
ober ouch eigene Auskunf’ts- und Berafungs‑
kompeienz in Frogen des IL verschoFFen. Sie
m6ch’re ihre Erkenn’rnisse sodonn ouf geeig‑
nefe Weise weitergeben: durch Publikotio‑
nen, Foribildungskurse, Koderverons’rcnliun‑
gen, personliche Berotung, Proiekibegleifung
usw. Sie wird olso unfer onderem ouch Pro‑
iek’te fijr dos WBZ-Progromm beonfrogen
und ihre Diensfe fUr die Gestol’tung cler Stu‑
dienwoche i993 zur Verfijgung stellen. Eine
besondere Bedeu’rung diJrHen innovative
Lernformen bei der Umsetzung der neuen
Rohmenlehrpldne erholten.

Ideen und Milorbeiter/-innen gesucht

Die Mifglieder der Arbeiisgruppe
freuen sich, wenn sie mii Kolleginnen und
Kollegen oder gor mit gonzen Schulen in
Konfok’r kommen, die sich dem oben skizzier‑
fen Lernen verpflichie’r fiihlen, dorin Erfohrung
hoben oder ersfe Schrifie unfernehmen wol‑
len. Wir kénnen uns vors’rellen, doss wir Mo‑
delle und Versuche wohrend longerer Zeii
151
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begleifen und gemeinsam ouswerren oder
doss wir punkiueli fiir Erfahrungsous’rausch,
kritische Reflexion, Auswerrungen und Publi‑
kofionen beigezogen werden. Wer weiss,
vielleichi enfwickel’r sich darous dos eine
oder andere praxisbezogene, parfizipo’rive
und onfizipa’rive Forschungs‐ oder Foribil‑
dtingsproiek’r?
Kon’rak’rodressen:
President:
Reio Carisch, Gym-Lehrer
Seefeldstrasse 10, 8853 Lachen
Telefon 055 6341 67
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Sekretaria’r:
Armand Claude, WBZ
Postfach, 6000 Luzern 7
Telefon 041 22 40 00
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WENGER, 3703 Erlenbach, KoppeiiSf »
a 01.910 0840
Fdx: 01-9i3§§e§§

Sommerkurse 199], franz'o'sische Sprache und Kuliur
4 Serien von 3 Wochen vom 15.Ju|i bis 4. Oktober
1.Serie: vom 15.Juli bis 2.August
2. Serie: vom 5.August bis 23. August

alle Stufen

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

Anfénger

nicht zugelassen

lntensivkurse: vom15.Juli bis13.September (9 Wochen) Anfénger (Unterstufe)
vom15.Ju|i bis 23.August (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)
Unterricht:

Grammatik, Rechtschreibu ng, Wortlehre, Stilistik, Texterklérung, Aufsatz
Konversation, Aussprache
'

Vortrége:

Literatur und Kultur

Zeugnis:

Ein «Franzr‘jsischzeugnis» ausschliesslich fUr Fortgeschrittene
eine PrUfungsperiode (Ende der 4. Serie)

Programme und weitere Informationen:

Cours d’Eté, Université de Genéve. Rue de Candolle 3, CH-‘IZ‘H Genéve 4
Telefon 022 7057436. 70574 34. 705 7111 Fax: 297795
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(Oberstufe).
'

André Giordon

Une éduco’rion scientifique
pour les années 2000
LDES

Laboratoire de didactique et d’épistémologie des sciences

De quelles connaissances scientifiques auront besoin les ieunes
clans 20 et 50 ans? Ayant constaté cles lacunes importantes clans la
formation scientifique d’une grande partie de la population, A. Giordan
recommande d'abandonner les programmes actuels et développe six
hypotheses pour I’avenir.
Welche naturwissenschaftlichen Kenntnisse brauchen iunge Men‑
schen in 20, in 50 Jahren ? Nachdem der Autor erschreckende naturwis‑
senschaftliche Bilclungsliicken bei einem Grossteil der Bev'cilkerung
ausmachte, empfiehlt er, die heutigen Lehrplane fiber Bord zu werfen
und entwickelt sechs Hypothesen fur die Zukunft.

Mutations technologiques
et accélération récente des savoirs

ll n'est plus d’acte de la vie quotidienne
qui ne renvoie a des développements scienti‑
fiques ou techniques. C’est cet aspect que
nous aimerions aborder dons ce texte, il
dépasse ce qu'on a I’habitude d’envisager
sous les vocabies de «sciences physiques» et
«sciences biologiques».
Notre environnement actuel corres‑
pond a un monde nouveau, comparé e: celui
du siécle passé ou méme a celui des années
50. ll apparoit totalement original, trons‑
formé par la revolution scientifico-indus‑

trielle. Cette derniére ne pénétre-t-elle pas
iusque dons notre intimité? De plus, dans le
contexte actuel, I'avenir de I'Europe sera de
type scientifico-industriel.
Tous ces développements questionnent
sur I'adaptation professionnelle: elle néces‑
site de plus en plus de qualifications. Mais
l’individu se trouve directement confronté a
des questions d’environnement. De plus, il a
constamment des choix personnels a faire,
qu'il s’agisse d'envisager (ou de ne pas envi‑
sager) de consommer tel progrés technique,
de consulter un ou plusieurs spécialistes, de
faire des choix en matiére d’éthique: com‑
ment réagir en matiere d'euthanosie,
153
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a
d‘embryons congelés, de transplantation de
genes, etc. ?
Bref nous vivons dans un monde hyper‑
scientiflque et surtout hyper-technicisé. Or ce
nouvel univers ne semble pas encore préoc‑
cuper nos gouvernants, sous l'angle éducatii
du moins; il est vrai que l'opinion publique
n’est pas encore sensibilisée a ces aspects.
Contrairement aux Etats-Unis, aucune evalua‑
tion sérieuse n’existe en la matiére dans les
pays européens. Pourtont une série de son‑
dages, réalisés clans diFFérents pays d'Europe
par notre Laboratoire, mettent en évidence
que Ie mode de pensée global de la popula‑
tion est encore de type pré-scientifique. Par
exemple, quelques années apres la fin de la
scolarité obligatoire, il ne reste de l’ADN,
pourtant considéré p a r les biologistes
comme le 2 + 2 de la science contempo‑
raine, que le mot ou plutot le son: «acide
dexosyribomécanique (siclnl Des bacheliers
scientiflques interrogés mettent aussi bien des
cellules dans les atomes que des embryons
dans les spermatozo’ides. lls continuent a
raisonner en mécanique comme au temps de
I’impétus. En ce qui concerne un contenu
simple enseigné a plusieurs niveaux ‐ la
digestion ‐ une série de travaux réalisés
montrent que les mémes difl‘icultés
rencontrées a I’école primaire demeurent
intactes iusqu’a l’université et cela malgré un,
deux, trois et partois... quotre cours sur Ie
suiet.‘ Une enquéte anglaise montre méme
que la population qui a suivi des cours de
sciences ne posséde pas plus de connoissan‑
ces que celle qui n’en a pas suivis.
L’esprit scientifique lui-méme ne semble
pas étre au rendez-vous. Une enquéte d’un

‘A.Giordan et G. de Vecchi, Les origines du
savoir; Delachaux, 1987 (ire partial
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institut de sondage indique qu'un Frangois sur
deux pense que l’astrologie est une Scien
ce;
23% d'entre eux croient aux horoscopes,
18% aux envoutements ou a la sorcellerie 91
plus de douze millions de personnes Suppo‑
sent l’existence cles «Martiens». ll e s t v r o i
qu’en France, le chifl‘re d’afiaires de la
voyance est estimé a 5 cu 6 milliards de
francs frangais pour 8 a 10 millions de consul‑
tants et 50 000 artistes divinatoires éiuient
recensés par le fisc... en 1984. QUGn‘I‘ cu
chiffre d’afiaires des guérisseurs, il déposse
probablement les 5 milliards de francs, p o u r
environ 4 millions de Francois qui déclqrEnf
les consulter plus ou moins régulierememg
Enfin, il faut savoir que l'embauche d’un
cadre d’entreprise se fait, de plus sow/em,
oprés étude... de son theme astral.

Un nouvel illétrisme
Ainsi, au moment ou nos société;
demandent une véritable compétence scienti‑
fico-technique pour des raisons de qualifica‑
tions professionnelles mais aussi a des fins
personnelles ou sociales, on constote U n e
inculture trés grande dons Ie domaine, on
peut méme porler d'un nouvel illétrisme en la
matiére.
De plus, loin de diminuer, l'écarl- se
creuse de plus en plus entre une minorité q u i
posséde Ie savoir... ou du moins quelqufi.S
parcelles du savoir scientifique ou techniq
et qui induit les chongements, et l'immense
maiorité des citoyens qui les subissent. Ce q u i
ne va pas sans conséquences culturelles et
politiques, dans une société ou la plupqfi des
grands problémes de gestion ont une base
scientifique: l'énergie, la démogrqphie
I'atorne et biensfir le chémage. Et ”OUS he,
parlons pas la de la montée de l’occultisme a

la «Daniele Gilbert», de l’intégrisme et du
fanatisme.
Setrouve ainsi posé un des défis fonda‑
mentaux de notre époque: quels savoirs sont
nécessaires pour vivre et travailler au XXle
siécle?
Six hypotheses de travail

Toutefois, cette question n’est pas sim‑
ple. Elle n’admet pas cle réponse immédiate.
Il est méme difiicile d'en cerner toutes les
dimensions. Peut‐on prévoir quelles connois‑
sances seront opératoires clans 20 cu 50
ans? Comment gérer l’augmentation considé‑
rable du flux de connaissances? Comment
relever le «challenge» des systemes com‑
plexes et organises? Il est ainsi souhaitable
d’abandonner l'idée qu'il existerait des solu‑
tions miracle ou des panacées. Pour avancer,
il s’agit d’aborder obiectivement ces ques‑
tions, sans a priori et sans principes direc‑
teurs.
Au mieux, peut-on formuler une série
d’hypotheses de travail qu’il s’agira de corro‑
borer par des études didactiques sur Ie ter‑
rain et de définir un processus de change‑
ment progressif. Pour notre part, nous pose‑
rans six hypotheses de travail.

Hypofhése I:
meh‘re a:plat les programmes actue/s
Dans le contexte actuel, i| apparait,
plus que iamais, nécessaire de se donner le
temps et les moyens de remettre en question
les programmes actuels, les replétrages habi‑
tuels ne sont plus de mise. Qu'apportent-ils
réellement dans le contexte actuel ou pour
les éléves concernés? H y a des abandons
drastiques e. réaliser. Ce n’est pas parce que
tel contenu a touiours été au programme qu'il

doit le rester ou le rester sous la forme habi‑
tuelle. De nombreuses connaissances en
usage a l'école n’ont plus d'intérét que pour

I'examenl
Quond nous enseignons la digestion
par exemple, quel message souhaitons-nous
faire passer? Mais d'abord est-ce un savoir
fondamental. Si oui, pourquoi? Dans ce cas
particulier, Ia «plomberie» du tube digestif,
sans cesse mise en avant, n'apparait plus
comme une priorité. Nous privilégierions une
conceptualisation sur la signification de la
nutrition ou sur l’équilibre diététique.

Hypofhése 2:
réfléchir aux savoirs fondamenfaux

En paralléle, il s’agit de réfléchir aux
autres savoirs possibles et souhaitables, en
mettant a plat chaque fois, contenu et intérét
éducatif. Devant la multiplicité des réponses
possibles, des choix seront a prévoir en
tenant compte de l'option envisagée pour
l’école. En eFfet, les obiectifs de I’enseigne‑
ment scientifique peuvent étre différents sui‑
vant les priorités envisagées. On peut envisa‑
ger ces apprentissages selon diverses direc‑
tions. Ce peut étre biensfir pour une future
profession scientifique ou technique, ou pour

élever globalement le niveau de la popula‑
tion en prévision des défis industriels des
années 2000 ou de la cancurence euro‑
péenne, américaine, iaponaise ou autre...
A I'opposé, on peut envisager d’ensei‑
gner les sciences uniquement car elles enri‑
chissent les raisonnements intellectuels,
comme on Ie prétendait pour le grec ou le
Iatin. Ce peut étre éventuellement pour des
raisons strictement utilitaires, immédiates ou
lointaines: connaitre et savoir prendre en
charge son corps, gérer l’environnement
155
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Die h6chste Terrasse
fiber dem Langensee
FUr weitere Auskflnfte:

CAPAN NA CIMETTA
6600 LOCARNO-CIMETTA
Tel. 093 35 34 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 Frflhstfick ab Fr. 17.‑
‐
und das nur 15 M i n u t e n ab Locarno (Seilbahn)

LOCARNO

@mdmm
Aussichtspunkt auf den Lago
Maggiore. Ausgangspunkt fur
Ausflt‘jge und Wanderungen
ins Maggiatal sowie ins Var‑
zascatal. Hotels/Restaurants
sowie Berghfltten mit Uber_
nachtungsméglichkeiten.

lnformationen:
FLOC, Piazza Grande 5,
6600 Locarno,
Tel. 093 31 26 79

naturel et technique, choisir et maitriser les
objets techniques, discuter avec les experts.
Bien d'autres raisons peuvent étre
également évoquées. D’abord, il devient
important de maitriser des savoirs scientifi‑
ques pour participer a la régulation de la

société; de plus en plus souvent les décisions
politiques ou de choix éthiques comportent
une
composante
scientifico-technique.
Ensuite, on peut envisager l’enseignement
des sciences pour le plaisir de connaitre, Ia
connaissance peut étre une ioie en tant que
telle. Enfin, les sciences peuvent permettre de
se situer, les individus manquant souvent de
repéres dans un monde entransformations ou
les anciennes valeurs ont besoin d’étre renou‑
velées ou réaiustées. Etc...
Suivant que I'on poursuive prioritaire‑
ment (ou complémentairement) I'une ou l'au‑
tre de ces finalités, le choix cles savoirs a
privilégier sera different. La formulation de
ces derniers, le niveau d'exigence attendu ne
seront méme pas identiques.
Dans la plupart des pays européens, on
met I'accent sur les aspects professionnels,
directement liés aux branches scientifiques.
On prend comme référence, ce qui est
demandé classiquement a I'Université ou
dans les grandes Ecoles. Par réductions, on
détermine les études des classes terminales
du secondaire et on induit directement les
programmes antérieurs iusqu’au début de...
l'école primaire. Or moins de l "/0 de la popu‑
lation suit compléfement ce cursus pendant
que les % des autres sont découragés ou
mythif‘lés ‐ ou simplement dégoOtés.

une série de dysfonctionnements, dus aux

pratiques disciplinaires de confection des
programmes. Ils vont de l’habitude a la Iégi‑
timation, du corporatisme parfois étroit au
fait que les questions en ieu auiourd’hui ne
sont plus des problémes unidisciplinaires.
Au mieux, les programmes sont fabri‑
qués suivant la logique interne de la disci‑
pline. Parfois méme, l'approche conceptuelle
de la recherche scientifique est généralement
pensée comme la seule possible, elle est alors
automatiquement déversée dans la scolarité
obligatoire, sans aucun préalable. Ce fut le
cas clans plusieurs pays avec les mathémati‑
ques modernes, ce l'est actuellement pour la
biologie moléculaire ou l'immunologie.
Les concepts interdisciplinaires ou les
apports convergents des diverses approches
sont alors éludés, de méme de multiples dé‑
calages apparaissent entre les disciplines:
les bases chimiques ou mathématiques des
champs de la biologie, par exemple, sont
enseignés ultérieurementl des outils identi‑
ques deviennent aux yeux des éleves, des
obiets indépendants.
La technologie est complétement
éludée car considérée comme une branche
secondaire ou parce qu’on l’envisage uni‑
quement sous I'angle de la professionnalisa‑
tion a court terme.
Les choix en matiere de programme ne
peuvent étre confiés a: des commissions de
spécialistes, il est souhaitable de développer
une discussion plus large... Et nous parlons
la en tant que spécialistes des sciences.
Méme, la recherche en didactique n'a pas
non plus a faire ces choix.2 Ce sont des choix

Hyporhése 3:

développer une discussion plus large
Une étude en cours sur les différents
programmes actuels en Europe montre toute

2La recherche didactique peut seulement propo‑
ser des outils pour fonder ces choix.
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politiques (au sens noble) qui demandent un
consensus.

ll apparait souhaitable d’approcher les
programmes, 6: la fois de facon transversale
dans le systéme éducatif et de facon transpa‑
rente sur la «place publiquen.

Quant aux commissions préparatoires,
elles devraient comporter une large propor‑
tion de «nai'fs»: des enseignants d’autres
branches par exemple, ou des utilisateurs cles
sciences qui ne soient pas des scientifiques:
représentants d’associations de consomma‑
teurs, avocats, techniciens, insti'tuteurs, méde‑
cins, artistes, etc.

technique:

‐ préalable pour une attitude scientifique,
‐ maitrise de démarches d'investigatiom
‐ organisation du savoir autour d’un ”Ombre
restreint de concepts structurants,
‐ mobilisation constante du savoir p o u r déve‑
lopper une expérience «actuelle»,
‐ permanence d'un savoir sur le savoir.

Letableau suivant permet de les C o o r ‑
donner et de les hiérarchiser pour discussiOm

approehe heuristique

permanence d'un
savoir sur le savoir N

Hypofhése 4:
formuler un proief culture]

des

savoirs

les plus aciuels

|| appara’it également important de ne
plus réfléchir uniquement en terme cle
contenu au sens strict qui renvoie nécessaire‑
ment aux disciplines classiques, telles qu’elles
existent dons l'éducation depuis le XIX“
siécle, mais en terme de proiet culturel.
Un proiet éducatif dans la perspective
des années 2000 demande de prendre en
compte certes des connaissances, mais
également bien d’autres paramétres.
«Savoir», c’est d'abord clarifier les situations
problématiques, c’est poser des problémes;
or a: l'école on apprend au mieux a:résoudre
des problémes déia connus ou plutéta mettre
en ieu des algorithmes, le plus rapidement
possible. «Savoir», c’est rechercher les don‑
nées nécessaires a la résolution des ques‑
tions en ieu et mobiliser les savoirs acquis
pour résoudre au mieux ces derniéres;
«savoir», c’est encore manipuler ou produire
des modéles ou combiner des concepts
appurtenant a des disciplines difiérentes.
Pour préciser ces éléments et pour com‑
mencer a les rendre opérationnels, nous met‑
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tons en avant 5 ensembles de priorités p o u ‑
vant fonder cette éducation scientifiqUe ef
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organisation
du saroir aulour

de concepts structurants

maiirise de démarches

d'inresligation
mobilimion du sernir
conrilnee en sni

imagination :réatriee
enrie de eommuniqner
outertnre I n :

l'eurironnement
esprit

préalable:
pour une attitude

scleniitique

eritiqne

eurion’té
eniie de ehmher

Tableau l. ébauche detableau des obiectifs
Slmc‑
turants

Hypofhése 5:
opérafionna/iser les fina/ifés

Si l'on veut qu’une réflexion sur un p r o ‑
iet éducatif devienne opérationnelle, il est
nécessaire alors d’entrer dans un PVOCessug,
de concrétisation. ll faut donc affronter les
problémes d'intendance des le début de m
reflexion. || ne sert a rien de construire Un
programme idéal, non applicable at souvem

‐

décourageant pour les enseignants et les
éléves. Il est préférable ole concevoir une
«approximation» qui fasse avancer le
systéme scolaire, le plus aisément.
Cela implique de prendre en compte
trois paramétres principaux, les matiéres a
enseigner, les apprenants et les contraintes
ainsi que leurs interactions. Chaque parame‑
tre peut étre décomposé en un certain nom‑
bre de critéres comme le précise le tableau 2.
éiat dUsavoir

alientes-questions
cadre deréférences

niueau

opératoire

Ensuite, il faut réfléchir sur le long
terme; la construction du savoir nécessite du
temps pour devenir opératoire. || faut alors
envisager l’intégration des disciplines: les

obiectifs primordiaux sonttransdisciplinaires.
Enfin, pour avoir quelques chances de
promouvoir ces innovations, il est également
important de penser le processus de change‑
ment. Les opérations «coup de poing» qui ont
un impact politique a courtterme provoquent
rorement des transformations durables. ll faut
metire en place une stratégie réfléchie, elle
passe nécessairement par une évaluation des
innovations introduites (tableau 3) et par une
véritable formation des maltres.

Délinir des
chain de

objectlfs

0950""

uptimuns

projei
personnel

Daleurs

matériel
CONTRAINTES

es ace
p

prajei de
mum
NIH!"

l‘insiiiirion

recherche

innovation

temps
n ombr 9
. i
d'eleues

écessiiés
sociales

éiude du changement
conlrllntn. IHOUFI. PYOCSIUI

possibllliés
recherche de solutions alternatives

Tableau 2. Paramétres a prendre en compte pour
la définition des obiectifs
analyse de la situation
problématique

Parmi tous les mécanismes a mettre
alors en place, il est indispensable d'abord
de préciser ce que chacun des obiectifs
avancés recouvre (en particulier en ce qui
concerne les attitudes et les démarchesl sous
peine d’étre éluclé ou déformé. Par exemple,
si I'on avance l'idée qu’enseigner I’énergie
est auiourd’hui fondamental, il laut préciser
quellelsl questionls) sous-iaceniels) l'on sou‑
haite traiter. Suivant les éléves, iusqu’a quel
niveau de formulation est-il important d'al‑
Ier? Avec quelle progression globale et dans
quel contexte?

Tableau 3. Processus d'innovation dans le systéme
éducaiif

Hypofhése 6:
appropriation optima/e des fina/ifés
potential/es
On voit ainsi qu’il est important d’envi‑
sager d'entrée une appropriation optimale
des finalités potentielles par la plus grande
partie de la population. Or les idées sur
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l’apprentissage des savoirs sont auiourd'hui
reformulées. Un ensemble de travaux de psy‑
chologie cognitive, d'intelligence artificieIIe,
d'épistémologie et de didactique ont produit
de nouveaux modéles d’apprentissage (dont
le modéle allostérique présenté par notre
équipe qui rencontre un franc succés dans les
pays anglo-saxonsl.
Tous renversent la relation éducative
traditionnelle. C’est l’éléve qui devient acteur
dans les processus d'élaboration de la
connaissance. Toutefois le role du maitre
apparait plus que iamais primordial, tout en
devenant par-la méme difiérent. ll n’est plus
clans un premier temps celui qui donne les
connaissances. La fonction de l'enseignant

.

apparait indispensable pour motiver l'éléve
et lui fournir des outils de travail. ll deviem
une sorte d'interface entre l'éléve et le Sovoir
en lui tournissant le cocktail d’éléments indis‑
pensables pour lui permettre de se repérer’

de poser les problémes et detransformer ses
idées en consequence.

A.Giordan. An Allostene learning model. CB};
lUBS publication, Sidney, l988.
Résumé en frangais dons: A. Giordan et G_ de
Vecchi ibidem (3e partie) et dans G. de Vecchi et
A.Giordan l'enseignement scientifique, Comment
faire pour que «go marche»? 2 Editions, 1989_
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Nachrichten ales VSG
Les activités de la SSPES

Extrait des procés-verbaux
des réunions clu comité central
Nouvelle maniére
Les nouvelles structures de la société

sont progressivement mises en place. Le
bureau du comité central regle les afiaires
courantes et prépare les réunions pléniéres.
Le comité central établit les grands dossiers
de la société: la maturité et les réglements
internes.

Mafurifé
Le comité central n'a pas encore cle
texte définitif a présenter aux membres de la
société. La réunion de ianvier n’y a pas sufl‘lt
et les trois iours de la réunion de l’Ascension
seront consacré ance theme important.
Dans ce contexte, les membres du
bureau ont discuté avec Monsieur Helmut
Reichen, président de la conference des
directeurs de gymnase suisse (CDGS), le
document «Pour une évolution du gymnase
suisse» (déclaration de principes du Comité
de la CDGS). Des divergences existent
comme beaucoup de préoccupations com‑
munes. La collaboration entre les deux
comités SSPES et CDGS s’intensifiera.

Degré secondaire ll
Lors de sa rencontre avec les membres

du comité central, le secrétaire général de la
conférence suisse cles directeurs cantonaux
cle l'instructio'n publique (CDIP), Monsieur
Moritz Arnet, a été clair: le degré secondaire
ll doit étre restructure. Actuellement plus de
cent écoles a travers la Suisse oftrent aux
ieunes gens des possibilités de formations
supérieures non-universitaires (Ecole de
cadres supérieurs, Ecole technique supé‑
rieure, etc.). Ce foisonnement doit étre cana‑
lisé, les formations bien définies et le passage
d’une formation a l’autre garanti. || faut éviter
a tout prix la hiérarchisation du degré
secondaire ll. Le gymnase n’est pas menacé
par cette évolution mais il doit trouver so
voie.

La CDIP veut mener rapidement a terme
le proiet des plans d’étude ‐ cadres et
ensuite étudier le probleme de la maturité.

Initiative de l’union nationale des étudiani‘s
de Suisse (UNES)

Cette initiative vise l'inscription clans la
Constitution fédérale d'un droit a u x alloca‑
tions de formation.
Sur proposition du bureau, les membres
16]
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du comité central de la SSPES ne recomman‑
deront pas aux membres de la société le

soutien de cette initiative.
Monthey, le 23 mars 1991
Georges Vionnet, secrétaire SSPES

leur disposition un bon dossier (arguments et
strategies). Les presidents présents remer‑
cient Monsieur Max MUller pour son excel‑
lent exposé.
Action de la Jeunesse suisse
ngendspende Schweiz)

Extrait du process-verbal
de la conference présidentielle
du 20 mars 1991
Lo conférence présidentielle a siégé a
Berne et a pris quelques dispositions.
Assemb/ée pléniére 1997

Le theme de l’assemblée pléniére de
Baden (8-9 novembre 1991) sera la maturité.

Ce proiet soutenu par l’association
«Enseignants suisses» (E‐CH) souhaite sensi‑
biliser les ieunes aux problémes du Tiers‑
Monde. L’association a préparé quatre dos‑
siers pédagogiques liés a quatre réalisations
dans le Tiers-Monde. L’association destine au
gymnase un proiet intitulé «Ateliers d'op‑
prentissage pour le Cambodge». Dans ce
pays, 150 ieunes orphelins apprennent les
métiers de la métallurgie et de l'industrie
textile dans des centres sous-équipés. Le pro‑
iet espére améliorer cet'te situation. Le secré‑
tariat de la SSPES communiquera a u x ensei‑

Commissions permanentes
Les présidents ont confirmé dans leurs

fonctions les membres des commissions per‑
manentes de la SSPES et complété les rangs
ou cela s'avérait nécessaire.
Salaire au mérife {L05}

Si ce n'est cléia le cas, les autorités de
votre canton entreprendront tot ou tard cles
démarches en ce sens. Nous sommes tous
concernés. La SSPES a appuyé la prise de
position de l'association faitiére «Ensei‑
gnants suisses» lE‐CH) [Gymnasium Helveti‑
cum 1/91), mais il faut faire plus. Des mainte‑
nant, il faut montrer notre determination a
l'encontre d'un systéme antipédagogique.
Les associations cantonales d'enseignants
doivent prendre les contacts nécessaires a
l'abandon du proiet. Le comité central tient a

gnants intéressés les informations utiles.
Monthey, le 23 mars 1991
Georges Vionnet, secrétaire SSPES

La brochure:
«Pour une évolution du gymnase suisse» peut
étre obtenue auprés de:
M. Helmut Reichen
Gymnasium Interlaken
B.p. 621

3800 Interlaken

Kurzprotokolle der ZV-Sitzungen
Neue Gangan‘

Die neuen Strukturen werden nach und
nach in die Wirklichkeit umgesetzt. Das Buro
cles Zentralvorstandes erledigt die laufenden
Geschiifte und bereitet die Vollversamm‑
163
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a
lungen vor. Der Zen’rralvorsicmd sfeilf die
Unferlagen fiir die beiden grossen Aniiegen
des Vereins zusammen: Moiuri’rdi und inferne
Reglemenfe.
Mafurifdf

Noch kcmn der Zeniralvorsicmd den
Mifgliedern keinen endgfiliigen Tex’r vorle‑
gen. Die Januarsifzung reichte zur Ausorbei‑
fung nich’r ous; die Auf‘fohr’rssiizung wird die‑
sem wichfigen Thema gewidmei.
In diesem Zusommenhong haben sich
die Mifglieder des Bijros mif Herrn Helmuf
Reichen, dem Présidenfen der Konferenz der
Schweizer Gymnasialrekforen, getrofien und
die «Postulate zur Entwicklung des Schweize‑
rischen Gymnasiums ‐ Grundsofzerkléirung
des Vorsiandes der Konferenz Schweizeri‑
scher Gymnasialrekiorem) diskuiierf. Es lies‑
sen sich sowohl zahlreiche Gemeinsamkeiien
wie gewisse Meinungsverschiedenheifen
fes’rsiellen. Die Zusammenorbei’r zwischen
den beiden Vorsiéinden soil vers’r'drk’r werden.

Sekundarsfufe ll
Anlésslich seines TreFfens mif den Mit‑
giiedern des Zeniraivorsfondes dusser’re sich
Herr Moritz Arnet, Sekrefijr der Schweizeri‑
schen Erziehungsdirek’rorenkonferenz, ein‑
deufig: Die Sekundors’rufe il muss neu sfrukfu‑
riert werden. Zurzeif gibf es quer durch die
Schweiz mehr als hunderi Schulen, die den
iungen Leufen einen nichf-universi’réiren héhe‑
ren Ausbildungsgang anbiefen (HWV, Tech‑
niken, usw.). Diese Fiille muss kcnolisierf, die
Ausbildungsgdnge mUssen genau definiert
und die Durchldssigkei’r von einer Insfifution
zur andern gewdhrleis’ref werden. Esgilt um
jeden Preis, eine Hierarchisierung der Sekun‑
dorsfufe || zu vermeiden. Dos Gymnasium ist
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dieser Eniwicklung nichi bedrohi, Gber es
muss seinen Weg finden.
Die EDK will dos Proiekf Rohmenlehr‑
pldne schnell zu Ende fiihren und sich cm‑
schliessend dem Problem Moturiféi ZUWen‑
den.
von

Initiafive des Vereins Schweizerischer
Studenfenschafien {V55}
Diese lni’ricfive hot zum Ziel, dos Recht
ouf Ausbildungsbeihilfen in der Bundesver‑
fossung festzuschreiben.
Auf Antrdg des Biiros empfehlen die
Mitglieder des Zenfrolvorsfondes den Mit‑
gliedern unseres Vereins, die Initiative nichf
zu unfersfijfzen.

Monihey, 23.Mé:irz i991
Georges Vionnet, Sekre’réir VSG

Kurzproiokoll
der Préisidentenkonferenz
v o m 20.M&rz 1991
Die Prdsiden’renkonferenz fund in Bern
S‘I'CIH‘ und fossfe einige Beschlfisse.

P/enarversamm/ung 7997
Theme der Pienorversommlung in Be‑
den (8./9.November i991) wird die Moturi~
fat sein.

Sfc'indige Kommissionen
Die Prdsiden’ren der sténdigen Kommis‑
sionen des VSG haben die Mi’rglieder in
ihren Funkfionen bestd’rigt und, wo dies néfig
war, die Ausschiisse durch weitere Emennun‑
gen ergc'jnzf.

Leisfungslohn
Wenn sie bislang noch nichts unfernom‑
men haben, werden die Behérden Ihres Kcm‐'
tons frUher oder sp'dier Schrifie in diese Rich‑
tung ins Auge fussen. Wir sind clle betrofl‘en.
Der VSG hcf die Siellungnohme des Dach‑
verbcndes «Lehrerinnen und Lehrer Schweiz»
(LCH) un’rers’rij'rzt (siehe Gymnasium Helve‑
ficum 1/91), aber wir mUssen noch mehr ’run.
Ab soforf mUssen wir unsere Enfschlossenheit
zeigen, uns diesem anfi-pédcgogischen
System widerse’rzen. Die kcnfonolen Lehrer‑
verbéinde miJssen die néfigen Kon’rokfe an‑
kniipfen, umdieses Proiek’r zum Verschwinden
zu bringen. Der Zen’rralvorsiond stell’r ihnen
die nétigen Un’rerlogen zur Verfijgung (Argu‑
mentenkgfalog, Strotegien). Die anwesenden
Présidenfen bedcnken sich bei Herrn Max
Mfiller fi j r die ausgezeichnefen Ausfijhrun‑
gen.

Akfion Jugendspende Schweiz
Dieses Proiekf, dus von «Lehrerinnen
und Lehrer Schweiz» (LCH) untersfu'tz’r wird,

méchfe die iungen Leu’re fi j r die Probleme der
Drifien Welt sensibilisieren. Der Verein hat
vier pddogogische Dossiers zu vier Proiekten
in der Drih‘en Welt zusammengestellf. FUr dos
Gymnasium ist ein Proieki mit dem Tifel
«Lehrwerks’réifien fUr Kambodscha» vorgese‑
hen. Dori erlernen 150 Waisenkinder Berufe
in der Metallurgie oder in der Textilindustrie.
Die Werksréifien sind ungenfigend ausgerij‑
sfet und das Proiek’r méch’re hier Abhilfe
schafl‘en. Dos Sekretariot des VSG erieilr
inferessierfen Kolleginnen und Kollegen wei‑
tere Auskijnfie.
Monihey, 23.M6rz 1991
Georges Vionnet, Sekreiar VSG

Die BroschUre ((Postulate zur En’rwicklung des
Schweizerischen Gymnasiums» kann bezo‑
gen werden bei:
Helmut Reichen
Gymnasium ln’rerlaken
Posh‘ach 621

3800 Interlaken

Sind wir bei Ihnen richtig?
Ja. richtig willkommen, denn in unsern 350 angeschlossenen
Héusern hat es Platz fUr

Senioren, Junioren, Lehrer, Sportler.

Abschalter, Auftanker
«Wer, w a n n , was, wo und wieviel» an

KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
neu: Fax 061 911 88 88, Telefon 061 911 8811
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«La voix du comité»

Son mandat, outre les taches s p é c i fi ‑
ques dans le cadre de la formation des futurs

Prise cle position du comité central 5.p r o ‑
pos clu dossier 15de la CDIP
(Formation er perfectionnemenf des maifres
de didactique)

enseignants, doit porter également sur l’éva‑
luation des moyens d'enseignement et lui
laisser suFfisamment de temps pour son p r o ‑
pre perfectionnement.

Laformation de base et Ieperfectionne‑
Préambule

Le comité central se plait a saluer Ie
sérieux de i'enquéte servant de base a la
réflexion faite a propos de la formation et du
perfectionnement des maitres de didactique.
|| remercie la commission de ce nécessaire
travail préaiable qui a permis l'élaboration
d‘un rapport d'un trés grand intérét.
Sebasant sur les theses enrelation avec
la formation cles enseignants, et plus spé‑
cialement sa partie professionnelle, i| assure
son soutien aux principes énoncés tout en
apportant les quelques remarques qui sui‑

vent

ment doivent s'ef’fectuer dans des institutions,
p a r niveaux, liées aux hautes écoles. Le CPS,
pourrait dans ce cadre-la iouer Ie role de

celiule de coordination et d'informaticm a,
l’échelon suisse, sans que des solutions régio_
nales, IRDP pour la Suisse romande p a r
exemple, soient négligées. L’effet de synergie
que présenterait Ie CPS en raison de ses
divers mandats pourrait, dans le cadre des
limites définies ci-dessus, étre bénéfique.
ll semble par ailleurs particuliérement
important que Ie Fonds national soutienne la
recherche endidactique spéciale et que l’Of‑
fice fédéral de la recherche et de la science
favorise les échanges internationaux de

didacticiens.

élémenfs d’une formation en didactique
des disciplines: solution idéale

il est essentiel que le didacticien ait fait
ses preuves comme enseignant au degré

pour lequel il se prépare. Ii doit par ailleurs
maintenir un contact avec I’enseignement a
ce niveau: Hy enseigne donc encore. ll doit
en plus étre a méme de dépasser ce degré
pour avoir une vision plus globale de la

Remarque finale

d’accéder a
la formation de didacticien et la durée de
Les conditions permettant

cette derniére mériteraient d’étre précisées

tout en évitant de tomber dans un idéalisme
qui la rendrait illusoire.
Claude Wannenmacher

pédagogie de la branche qu’il enseigne.
Mode/e propose’ pour la formation
er [9 perfectionnemenf

La preparation spécifique a la charge
de didacticien étant trés importante, il est
souhaitable que la candidat a cette fonction
dispose d’un congé sabbatique d'environ une
demi‐année pour se préparer a cette tache.
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Stimme aus dem Zentralvorstand
Ich schreibe diese Zeilen am Ende eines
sechsmonatigen bezahlten Bildungsurlaubs
wie er der deflnitiv gewéhlten Lehrerschqfi

«im Rahmen der vertUgbaren finanzieilen
Mittei
in der Regel friihestens nach 10
Jahren Lehrtc'jtigkeit im kantonalbernischen
Schuldienst und nicht spéiter als 10 Jahre vor
der gesetzlich maglichen Pensionierung ge‑
wéhrt» wird (Bernische Verordnung Uber die
Fortbildung der Lehrerschaft, 20. 12. 1973,
Art. 16 and 17).
Ich hatte mich entschlossen, nach 25
Jahren Lehrtdtigkeit ganz unspektakular tijr
ein Semester an die Universitdt Bern zurijck‑
zukehren und vier Lehrveranstaltungen in ei‑
nem Gebiet zu besuchen, dos in meiner Stu‑
dienzeit im Studienplan des zukiinftigen Ge‑
schichtslehrers an einem Gymnasium noch
nicht enthalten w a r : Politologie. In der Ubri‑
gen Zeit beschdftigte ich mich zu Hause mit
Aspekten der Struktur- und Alitagsge‑

schichte, vertiefie die Lehrveranstaltungen
durch begleitende Lektiire und widmete mich
anhand der gedruckten und der elektroni‑
schen Medien ausgiebig der «Gegenwarts‑
geschichte», d.h. der Goltkrise und den Ent‑
wicklungen in Europa vom Atlantik bis zum
Ural.
Rasch gewann ich Abstand vom hekti‑
schen Schulalltag eines Geschichtsiehrers
und Rektors und gewéhnte ich mich an eine
Togesplanung, die nicht von 45-Minuten-Lek‑
tionen und Sitzungsstakkatos geprdgt war,
sondern wo ich Zeit und Musse fand, mich 3‑
4 Stunden hintereinander einem Buch zu wid‑
men.

Welch ein Erlebnis, eine Neuerschei‑
nung out dem Bijchermarkt nicht bloss gleich
kaufen, sondern sie auch gleich iesen zu kén‑
nen, statt sie out den Stapel derienigen Bij‑
cher legen zu mfissen, die man in «besseren
Zeiten» einmol lesen wird.
Wie schéjn, kuiturelle Angebote wie
Ausstellungen und Vortréige nicht nur in der
Tageszeitung zur Kenntnis nehmen zu kén‑

nen, sondern auch noch Zeit und Kraft zu
finden, am einen oder andern Anlass teiizu‑

nehmen.
Plétzlich verstand ich besser, was Klaus
Bartels in seinem Referat anidsslich der VSG‑
Studienwoche 1989 meinte, als er uns er‑
klc'jrte, dass «Schuie (griechisch scholé) ei‑
gentlich «Musse» heisst.
Warum ich als Mitglied des Zentralvor‑
standes des VSG Euch, liebe Kolleginnen und
Kollegen, mit solch persénlichen Ertahrungen
aus einem Bildungsurlaub behellige? Weil
ich fi j r mich daraus zwei Schiiisse fi j r die
kommende bildungspolitische Tatigkeit des
VSG gezogen habe:
J
‐ Der VSG muss sich in enger Zusommen‑
arbeit mit seinen Kantonalverbanden und
mit dem LCH dafiir einsetzen, dass die
institution des bezahlten Bildungsurlaubs
in alien Kantonen zur Selbstverstdnd‑
lichkeit wird und dort, wo sie es schon ist,
auch bei Budgetkijrzungen eine Selbstver‑
stdndlichkeit bleibt.
‐ Der VSG muss sich energisch dagegen
wehren, dass bei der onrollenden Revision
der eidgenéssischen Maturitdtsanerken‑
nungs-Verordnung die durch eine Durch-‘
forstung der Lehrplane und eventuelle Re‑
duktion der Zahl der Maturitétsfdcher ge‑
wonnene Musse (scholé) gleich wieder zu‑
nichte gemacht wird durch eine Verkiir‑
zung der Dauer des Gymnsiums out 31/2
.Iahre (gemdss Vorstellung der Eidgenéssi‑
schen Maturit'citskommission, vgl. NZZ
25.2.1991) oder gar 3 Johre (angedroht
vom Vorstand der Konterenz Schweizeri‑
scher Gymnasialrektoren in seiner Grund‑
satzerk'drung vom 8.12.1990). Reife
braucht Zeit und Musse, und das Gymna‑
sium dart nicht zum Durchlauferhitzer out
dem Weg zur Universitat werdenl
Hunspeter Schfiepp
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Betriffi: Kurzbericht des VSG‑
Verlreters in cler SKAUM

Die Teilnahme an Euroseminarien in den
Gebiefen Schul- und Bildungs-TV, respekfive

Der Medieneinsatz im Un’rerricht ‐ oder
wie aus einem Mauerblfimchen eine (elekfro‑
nische) Orchidee werden kénnfe.
Sei’r Iéimgerer Zeif hat der VSG Einsi’rz‑
rech’r in der Schweizerischen Kommission ffir
Audiovisuelle Unterrich’rsmifiel und Medien‑
pc'idogogik, SKAUM, die von der EDK be‑
oufirag’r ist einerseifs ffir die Schule geeigne‑
te audiovisuelle Produkfionen aller An‘ zu
prfifen und zu untersfiifzen, andersei’rs metho‑
dische Grundlogen fi j r den Einsafz der ver‑
schiedenen Medien im Un’rerricht zu legen.
In einer Weh‘, in welcher der Mensch
durch die elek’rronischen Medien mehr und
mehr ‐ off unbewusst - kondifionierr wird,
scheint es dringend notwendig, Schijlerlnnen
aller Schulstufen zu kri’rischen Medienkonsu‑
menflnnen auszubilden. Die SKAUM bemijh’r
sich in lefzfer Zei’r vermehrt durum, interes‑
sierfe Lehrerlnnen fiber neue Tendenzen zu
orienfieren, neue Technologien vorzusfellen,
welche den Unterrichf von morgen stark be‑
einflussen kénnfen. In diesem Zusammenhang
sind die inferakfiven Medien zu erwahnen,
welche Video oder Bildploh‘e mi’r dem Com‑
puter verbinden und es dem einzelnen
SchUler/der einzelnen Schijlerin ‐ oder eher
einem kleineren Schfilerlnnenteom ‐ erlau‑
ben, zunéchst die |nformotions-, donn die
Ubungsphose wei’rgehend selbs’r zu gestal‑
fen. Neuerdings is’r ouch von Telema’rik die
Rede - der Verbindung von Telephon und
Computer ‐, dank welcher die SchUlerlnnen
in welfweif s’rafifindende Diskussionen fiber
akfueIle Themen eingreifen oder Daten caller
An oustauschen kénnen, was unter anderem
den modernen Fremdsprcchenun’rerrich’r pro‑
xisndher ges’rol’ren iéss’r.
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Telemafik erlaubfen es zu sehen, doss der
Einsafz der gencmnten Medien dorf, wo er
bereifs gewogt wird, den Un’rerrichf belebt.
Proktische Erfahrungen, zu welchen mich die
Rotschlage meiner auslijndischen Kollegen
ermufigfen, haben bewiesen, duss die
Gymnasiasfen die ihnen neu gebofenen
Méglichkeiten gerne wahrnehmen. Die ous
dem Einsctz der modernen Medien resulfie‑
rende Individualisierung ‐ es sei nichf ver_
schwiegen, class sie ffir den Lehrer mit oft
befrach’rlicher Mehrarbeit verbunden is? ‑
sefzt gonz erstounliche Kopaziféfen frei, lassf
einzelne Schfilerlnnen aufblfihen, welche sich
om frodifionellen Unferrich’r koum befeiligt
haben.
Esis’r zu hofien, dass die zchlenmdssig
noch kleine Gruppe derienigen, welche sich
mif den neuen Unterrich’rsmih‘eln ouseincan‑
dersefzen, genUgend Zeif und finonzielle
Mifiel zur Verffigung gesfellt erhdl’r, damit die
zahlreichen anstehenden Arbei’ren zur Zufrie‑
denheif oller weifergefijhrf werden k6nnen.
Jurik Rockenbcch, Efiingen

Au carrefour des lungues vivunfes
Die Kommission fUr Moderne Sprqchen
informier’r in der Rubrik «Au correfour des
longues vivontes» Uber WaiterbildungsVer_
anstaltungen Im Auslcnd, internationale To‑

m
gungen, Tendenzen und Neuheiten im Fremd‑
sprachenunterricht, didaktische Fragen und
kleine, praktische Hilfen fi j r den Unterichtsall‑

tag.

15‐24 iuillet 1991 :
«Recontre de Germanistes frangais et
de Romanistes de langue allemande» (alle‑
mands, autrichiens et suisses), Humboldt‑

Diese Rubrik steht auch lhnen, liebe Kol‑
leginnen und Kollegen fiir Beitrage ofien.
Teilen Sie uns Ihre Anregungen, Erfahrungen
und Experimente mit, berichten Sie Uber Akti‑
vitaten, die Ihre Schfilerinnen und Schfiler im
Fremdsprachenunterricht motiviert und inter‑
essiert haben. Z'dgern Sie nicht und senden

Universitat, Berlin.
A cette manifestation peuvent égale‑
ment participer des enseignants d’allemand
de la Suisse romande. La Suisse dispose de
dix places. Ultime délai d'inscription: 20 mai
1991 ! (s'adresser au président de la CLV)

Sie uns lhren Beitragl

10‐14 August 1991 :
XVllth FIPLV World Congress, Pécs
(Hungary). Please note: due to the visit of the
Pope in Hungary, the dates had to be chan‑
ged from August 12‐17 to the above mentio‑
ned period!

Dans sa rubrique «Au carrefour des
langues'vivantes», la commission Langues
Vivantes informe sur des cours de perfection‑
nement a l'étranger, des colloques internatio‑
naux, des tendances actuelles et des nou‑
Veautés dans l'enseignement des langues
vivantes, des expériences pédagogiques et
des «tuyauxn.

Cette rubrique est aussi Ia vétre,
cher(e)s collégues. Faites-nous part de vos
experiences et de vos réflexions, de vos sug‑
gestions et de vos activités, d'un «truc» qui a
intéressé vos éléves tout en vous permettant
de briser le train-train des legons «ordinai‑
res». N'hésitez pas et envoyez-nous votre

26‐28 septembre 1991 :
Colloque International «Universités eu‑
ropéennes, sciences du langage et enseigne‑
ment des langues ‐ mouvements d’innovation
de 1880?: 1914», Université de Geneve.
Renseignements et inscription: Faculté
des Lettres, Université de Genéve, Place de
I'Université, 1211 Genéve 4, téléphone 022
705 7436, télécopie 022 2977 95.
Peter Alex Ehrhard
Prdsident der KMS/CLV/
CLM

contribution!
Peter A.Ehrhard, Ringstrasse 6, 4614
Hagendorf, téléphone et télécopie 062

462819
Congrés et colloques:

Quatriéme Rencontre Internationale
«langues et Cité»: «les Langues, I'Europe
l’Ecole et la Cité», Besancon (France), 12‐14
avril 1991 : a cause des événements dans le
Golfe, cette rencontre a été annullée et
reportée a une nouvelle date qui vous sera
communiquée dans cette rubrique.

lm Januar 1990 fiihrte die KMS/CLV in
Neuenburg dos Seminar «Ersetzt der Knopf
den Kopf?» (neue Technologien im Fremd‑
sprachenunterricht) durch. In unserer Rubrik
mochten wir als «Nachfolgeinformation»
periodisch kurze Beitrage zu diesem Thema
verofientlichen. Fijr den Inhalt und die Form
dieser Beitrage zeichnen die ieweiligen
Autoren direkt verantwortlich.
169
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Charles Borel
Accés a u x études supérieures
(Bale, ianvier i991)
Deux remarques préliminaires:
La premiere concerne la représentati‑
vité de mes afl‘irmations. Quelle que soit en
eFfet Ia teneur cle mes propos, ie serai I'obiet
de la colére de certains.
Les avis sont en eFFet trés divers parmi
les enseignants de gymnase.
J’appuie toutefois mes afl‘irmations sur
les résultats de discussions avec les diverses
instances de la SSPES. .I’exprime en particu‑
Iier cles positions partagées par la comité
central de notre Association.
Deuxiéme remarque:
Ce que ie vais dire pourra partois don‑
ner l’impression de ne pas répondre vraiment
a la question posée.
Enfait, ie ne peux parler que de ce que
ie connais, et c'est la sans doute ce que l'on
attend de moi; ie ne veux pas par ailleurs
avoir Ia prétention de dire a I'Université ce
qu’elle a a faire. Mon intervention sera donc
organisée autour du role que le gymnase
pense avoir dans la formation des ieunes, et
de son role en particulier dans la préparation
des éléves aux études supérieures.
La SSPES a touiours cherché a définir
une poiitique assurant a l’apprenant un avan‑
tage optimal. Bien banale assurément, cette
affirmation.
Mais ie veux rappeler par la que l'Asso‑
ciation veut fondamentalement privilégier
l’aspect pédagogique des problémes, et ne
tenir compte qu'ensuite d’éventueis para‑
métres politiques ou économiques. La ré‑
flexian est donc d'abord d’ordre «interne», et
commencera par quelques considérations sur
la fin des études secondaires, ou les ensei‑
gnants, habituellement en toute conscience,
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proposant d'accorder des diplémes aux can‑
didats qui ont atteint les obiectits fixés p a r un
certain type d’études.
De tels papiers attestent dés lors d'une
formation at de certaines connaissances ‐- de
connaissances certaines et ((ciblées».
Je dis clans cet esprit que tout diplame
est égal en valeur et en dignité.
Mais ie dis d’une méme voix q u e la
formation secondaire ne saurait étre un
magma de vagues connaissances, et qu'il est
impératif en conséquence que I'ofl‘re com‑
prenne des curriculum proposant un savoir _
et des méthodes pour I’acquérir‐ qui soit a la
mesure des capacités et des qualités spéci‑

fiques a chacun.
Spécifiques par exemple
‐ a la pratique d’un métier,
- a la poursuite d’études, faisant plus ou
moins appel aux facultés d'abstraction des

éléves.
Hy a lieu ici sans doute de faire un p e m
exercice de vocabulaire. Pour définir l'Uni‑
versité comme une institution vouée a l’ensei_
gnement et a la recherche. Elle est de type
académique, et 50 population se compose de
penseurs, de gens qui avant tout «conga‑
vent». Les personnes a la Léonard de Vinci,
sachant allier prolique et théorie, sont excep_
tionnelles. || fau’r donc des réalisafeurs a céfé
des concepfeurs, des «ingénieurs» capables
de passer dU réve 51la réalité. Ces gens-|c‘,
doivent étre formés de fagon adéquate ~ et
exigeante - el en hombre plus élevé Que
dans la situation Octuelle, par ce que i'Oppe|_
lerai volontiers des l1C1utes écoles.
Le rapr-"DV'r de l'OCDE fait remarquEr
que la Suisse OU" des taux d'étudiGnlS p a r m i
les plus bas en Europe.
Dont ade‑
Encore fOUl'll SGvoir ce que l’on entend
par «étudianm- l-° Suisse n'est pas vraimem

H

de reste en Europe si l’on envisage le nombre
total de ieunes «formés» clans des écoles de
niveau supérieur.
Cette remarque veut étre une simple
constation et ne veut en aucun cas prétendre
que tout va pour la mieux dans Ie meilleur des
mondes. ll y a beaucoup d’améliorations a
porter a notre systeme, améliorations néces‑
saires et possibles.
Le Fait est que la course aux diplémes
m’inquiéte, de méme que l'absurde hiérarchi‑
sation du savoir. Ce n’est pas aux kilos de
titres de prestige que I’on va determiner le
taux de satisfaction de la population.
C'est la raison pour laquelle la solution
vers laquelle semble tendre la Communauté

Européenne n’est pas nécessairement la meil‑
leure: quand la coordination a pour
synonyme nivellement des difiérences, la
solution ne convient a l'évidence pas plus a
l'Europe qu’a la Suisse. Ladiversité a é t é ‐ et
est encore une des forces de notre systéme
helvétique, et il serait faux de renoncer aux
avantages évidents qu’il apporte au moins de
ce point de vue.
Bon...
Que I’on appelle tous les diplémes
de fin de deuxiéme cycle «maturité» et tous
ceux qui marquent la fin des études posté‑
rieures licence ou doctorat, pourquoi pas?
On a vécu d'autres inflations...
L'ennui, c'est que cela conduit 5 beau‑
coup de confusions ainsi qu’a une organisa‑
tion inutilement lourde et a un engorgement
de diplémes parfaitement non concurren‑
ciels. Tout cela ne sert a rien, et les titres
seront dés Iors tout iuste aptes a servir de
tapisserie ou a remplir des classeurs de col‑
lectionneurs. Et que ces documents soient
«reconnus» ne changera rien a l’aftaire, car
la guerre de papiers n'intéresse finalement
que les administrations.

Et tel ne saurait bien évidemment pas
étre le but de l’école. Nous visons a une
authentique amélioration du développement
de I’individu. Etcela nous semble supposer la
prise en compte d’autres paramétres que
ceux d’une hiérarchisation portant les intel‑
lectuels au pouvoir. On s’est déic‘i demandé
tres sérieusement si ces derniers devaient
avoir accés a la res publica, et ie crois que la
société technocratique moderne ne les place
pas d'ofl‘ice au sommet de la pyramide du
profit et du pouvoir...
De toute fagon, la société se compose
d’individus complémentaires. ll convient
qu'un ferblantier ait la possibilité d’étre un
«meilleur» ferblantier et qu'un historien soit
un historien.
Pour obtenir ces résultats, il faut:
‐ que l'enfant prenne conscience cles possi‑
bilités que lui oFfre son environnement.
C’est le role de l'école primaire;
‐ que le ieune homme ensuite regoive un
enseignement de culture générale qui
présente a I'éléve une image de sa condi‑
tion humaine suFfisamment claire pour qu’il
puisse trouver so place dans le contexte
social, politique et économique qui l'en‑
toure. Au terme de ses études secondaires,
ie ieune devrait:
‐ savoir quelle specialisation est la
sienne; donc avoir fait un choix parmi la
multiplicité des savoirs;
- disposer des éléments qui lui permet‑
tront de poursuivre sa recherche (prati‑
que d'un métier, intellectuel ou manuel);
‐ il taut, clans un troisiéme mode de forma‑
tion que I'adulte dispose de la possibilité
‐ de compléter sa formation de base,
‐ de la perfectionner,
‐ de changer de direction.
Ce sont ici les deux derniers volets de
ce programme qui sont intéressants.
171
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Je ne veux pas arréter de fagon défini‑
five le moment ou l'age optimal pour passer
du général a la specialisation. Mais le pas‑
sage est nécessaire.
|| n'est pas question pour nous de
préférer un systéme a l'anglo-saxonne de
specialisation hative (entrée a I’Université a
16 ans), mais il est peu honnéte de refuser a

Ce type de diplome donne accés (‘3 des
écoles subséquentes de haut niveau d'exi‑
gences professionnelles ‐ que l’on p e u t
appeler des «houtes écoles».
‐ de conserver Poppa/lotion ((mafurifé» c‘:
des diplomes dormant accés aux diverses
facultés de l’Université.
|| doit étre clair que la formation p c r le

I’individu de pouvoir relativement tot exercer
ses efiorts sur une forme d'investigation du
monde qui corresponde a sa nature.
Est-ce ménager la chévre et le chou?
Peut-étre, car c’est de toute fagon possible en

gymnase n'est pas la seule voie d'entrée a
cette Université; mais le gymnase est la Voie
normale d'acces a I'Université, et il p a r q fi m “
naturel que d’autres voies soient «comr5_
lées» par un systéme de compensations q u i
reste a définir. De telles considerations me

la matiére.
Et les propositions de I’nécole secon‑
daire de demain» (Rapport CDIP 1980)
apportent quelques éléments de réponse.
Je me réiouis en particulier que les
écoles de degré dipléme soient devenues
une réalité ofi‘iciellement reconnue. Un déve‑
loppement de ce type d’écoles (EDD et autres
voies semblables) permettant:
une bonne formation élémentaire a
l’usage de ieunes gens qui trouvent leurs
aspirations et leurs capacités satisfaites par
des métiers exigeants, de type «ingénieursn,
pour lesquels des «hautes écoles» spéciali‑
sées sont a disposition. (Sans doute y a-t-il
lieu, Ia aussi, d’accroitre l’oFfre).
Tandis que les gymnoses, distribuant de
TDU'f'E facon un enseignement de culture
générale, visent Ia poursuite d’une formation
:le type académique et préparent donc a
_"Université. Dans cette optique, avec la
"olonté et l’assurance de trouver une solution
dans Ie contexte d’une intégration a I'Europe,
je propose donc:
- o’e reconnai‘fre tout diploma de fin d'étu‑
des secondaires pour ce qu’il est, dans
toute so trés honorable spécificité.
SiIe terme de «diploma»parait trop général,
on pourrait l’appeler «baccalauréat».
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semblent clarifier le débat. Ces définitious ne
résolvent pas tous les problémes, mais elle
permettent, en fixant de fagon claire les limi‑
tes et les spécificités des formations supérie_
ures:

‐ une ouverture sur une formation tertiaire
trop peu présente et trop peu diversifiée
en Suisse;

‐ un maintien du role traditionnel et irrem‑
plagable de l’Université;
Quant a notre attitude face aux titres _
qu’ils soient suisses ou étrangers ‐, elle est
simple: i| n'y a pas lieu de refuser un q u e l ‑
conque titre... pour ce qu'il est.

Cequ’il faut, c'est déf‘inir clairemem les
exigences des divers types d’écoles, afin de
dire honnétement aux intéressés ce q u e l'on
attend d’eux clans tel ou tel type de ferm°_
tion. || n’y a pas lieu de fermer les p o fi e s _ ni
de les ouvrir aveuglément. «selection» e51
ainsisynonyme de choix, et de choix q u i est
dés Iors fait en toute connaissance de CGUSe
ll nefaut pas fermer les yeux et rOnron:
ner sur nos acquis, mais les reconnaitre Sons
fausse honte, pour étre a méme de les qMélio‑
rer. ll ne convient pas d’abandonner Ce q u i
est positif. (Je’vois mal la France rencmcer a
ses

Grandes Ecoles... Pourtant, en matiére de

sélec’rion, nous sommes des enfom‘s de
choeur...)
Bref, nous voulons améliorer l’of’fre de
formofion nos éléves, mois nous sommes
pas préfs é:oboisser Ioquolifé decelle qui
existe auiourd’hui.
Exigences «outres»,
tout d fai’r d'occord. Mois exigences de
quolité moindre, pCIS d'accord.
Alors Suisse ou oufre Européen sont
égolemen’r les bienvenus dons nos universifés,
dons nos Hou’res Ecoles... selon les mémes
criféres.

6:

ne

. & Reptlllen-ZOO
..
Gifttler
fi b e r 1000 I112 In faszlnlerenden
WUSten' " N d R e g e n w a l d a m a g e n

LCH

Dachverband Schweizer
Lehrerinnen und Lehrer

Wir suchen
Fachleute
als Reiseleiier
Seit 35 Jahren organisieren wir S’rudienreisen
noch ollen Kon’rinen’ren. Die Lei’rung Uberneh‑
men Kolleginnen und Kollegen, die ein Land
oder eine Region spezieH gu’r kennen. Miter‑
beit bei der Plonung is’r nicht Bedingung, ober
moglich. Ffihlen Sie sich ongesprochen?

Q1:33351:C5'1'R8i58die”"
8057 Zfirich

PANOBAMA-PARK
EMMENBRUCKE LUZERN

Tel. 041 55

03 30

‘

Telefon 0] 31211 38
oder
Willy Lehmonn
Chrebsbochsfrosse 23
8162 Steinmour
Telefon 0! 853 02 45
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and ab Mai 1991 einen neuen Spiegelsaal im

Gflmsmcargafican
Naturdenkmal - Museum - Spiegellabyrinth
beim Léwendenkmal
Tel. 041 51 43 40

Gestalten Sie den Malunterricht
m i t Farben, die kfinstlerischen
Ansprflchen g e r e c h t werden.

Lascaux Studio Acrylfarben

Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora
Die Lascauxfarben sind berflhmt ffir ihre
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe u n d

beSOn‑

praktischeund einfacheVerarbeitung.Sie fclrihre

M234};
1 Fa rben
Zauberhafte
GouaclIe-. D e c o r a ‐ , Studio Acrylfarben

in enger Zusammenarbeit mit Péidago WUrden
gen Und
Ki'mstlern entwickelt.
Verlangen Sie Unterlagen bei:
Alois K. Diethelm AG, Farbenfabrik
Postfach. 8306 Brflttisallen, Tel. 01-833 0 . , 8
.
6

Schweizerische Zenfrals’relle fUr
die Wei’rerbildung der Mi’rfelschullehrer
Centre suisse pour la perfecfl'onnemenf des professeurs de lbnseignemenf secondaire

Kursprogramm 1990/91 [Programme des c o u r s 1990/91
Pliifze frei/Places disponibles:
90.02.92 Kurs fiir Russischlehrer:
Computer im Einsatz

90.07.06

1.Juni 1991, Bern
Naturgarien uls Unferrichis‑
thema (II)

19./20.Juni 1991, Kreuzlingen
90.10.22 Enseignemenf des droits
de I’homme
Ier‐é iuille’r 1991, Genéve

Kursprogramm I991/92/Programme des cours 1991/92
Pléilze frei/Places disponibles:
91.02.37 Spruchkurs Réiforomanisch
I991
8.‐19.Juli 1991, Samedcn
91.16.41 «SLGaller Musikforum 9] »
5.‐9.August 1991, St. Gallen

Nachsfe Kurse/Prochains cours:
die folgenden Kurse lduft die Anmeldefrist demndchst ab (Anschlcg im Lehrerzimmer
beachfen und Anmeldefrisfen einhal’ren):
Le délai d’ inscription p o u r les cours suivanfs expirera prochainemenf (consu/fez le fab/ecu
d'afl‘ichage de vofre école ef, s.v.p., respecfez les dé/ais):
FUr
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91.01.04

91 .07.06

Region Loihringen:
Kuliur und Wirischufi
4.‐8.Augusi 199i, StAvold/
Loihringen (France)
Oekologie uncl Oekonomie
28.‐30.0kiober 1991,
Leuenberg/Héis’rein

91.08.91

Lasirada cilia

auiourd'hui!

91.23.22

31 oofii‐ier sepiembre 1 9 9 ]
d’Airolo é: Biasco
I
Le déloi d'inscripfion est fixé cu
15mai 1991 ei non cu 15 octo‑
bre comme indiqué dons le p r o ‑
gramme des cours 1991/92,
Handlungsorieniierier

naiurwissenschafilicher
Unierrichi
an Diplommiflelschulen
6.‐11.Augusi 1991, Muflenz
Bifie beachien Sie, dcss der Allgemeine Anmeideschluss f'Lir WeiierbildungsveransfaliUn‑
gen der Moncn‘e August 1991 bis Mifie Jcmucr 1992 am 15.Mui 1991 obléufi.
Nous vous rendons affenfif au faif que le délai d’inscription général pour les cours de
perfectionnemenf ayam‘lieu aux mois d’aofif 1991 67la mi-ianvier I992expirera le 15mai 1991.

Jahresberichf 1990
Der Jahresberichi 1990 isi Ende Mérz
cmalle Schulen und inieressierien Kreise ver‑
schicki worden. Die WBZ Luzern nimmf Be‑
siellungen ffir weiiere Exemplare enigegen.

(Auszug aus dem Begleiibrief)
Dos Vorwori, in deuischer Sprache ob‑
gefassi, siammi aus der Feder des neuen
Prc'isidenfen des Lei’tenden Ausschusses der
WBZ, Herrn Regierungsrai Honsruedi Stad‑
Ier, Elziehungs- und Jusiizdirekior des Kan‑
ions Uri. - Die Einleiiung gibi in deuischer
Uberse’rzungs- und in franzésischer Original‑
sproche iene Teile aus dem OECD-Berichi
«Landerexamen Bildungspolifik Schweiz»
wieder, die sich direk’r mii unserer Zeniral‑
sielle fiir die Wei’rerbiidung der Mifielschul‑
lehrer befossen, vor allem aber mit der Fon‑
und Weiierbildung der Lehrer/-innen. - Do‑
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fiir siehi besonders der Abschni’rt «Refor‑
men», der zuersi auf das Themo «Lehrerfon‑
bildung in unierrichtsfreier Zeih) Eingeht.
Diese administraiiven Gedanken werden er‑
génzi durch inholiliche unier dem Ti’rel «The‑
sen zur Lehrer/-innenforibildung». Und
schliessiich miindef dieser Abschni’ri «Refer‑
men» in eine Synthese, in der die siruk’rurellen
und inhalilichen Aspekie der «Fochdidokii‑
ker-Aus- und -Foribi|dung» geschilderi Wer‑
den; dabei wird noch einmal causfiihrlich Gus
dem oben erwéjhnien OECD-Berich’r zifien‘
Als schweizerische Zeniroisielle ist die
WBZ ouch international iétig. Doriiber Wird
unier dem Tiiel «Soforimassnahmen ZUQun‑
sien der eeieuropéischen Sioafen» [32W
unfer der Uberschrifi

«NationalkorrespOn‑

denien des Stipendiensysiems» des EUI‘Opq‑

rates berichtet. Wiederum eine Art Synthese
bilden iminternationolen Bereich die Ausfijh‑
rungen zum Dossier ulnternationaler Lehrer‑
austausch».
Guido Baumonn, Direktor der WBZ

Rapport annuel I990
Lerapport annue/ I 990 a été envoyé fin
mars a toutes les écoles et a: des institutions
intéressées. ll peut étre obtenu sur simple

demande au CPS a Lucerne.
(Extrait de la lettre d’accompagnement}

L’avant‐propos, rédigé en al/emand, est
d6 6: la plume du nouveou president du
Comité directeur du CPS, Monsieur le
Conseiller d ’Etat HansruediStodler, directeur
de I’Education et de to Justice du canton

d’Uri.
L’introduction contient de lorges extraits
d’un rapport de I’OCDE, consacré aux
«Examens des politiques nationales d’édu‑

DAVOS

cation», évoquant principa/ement les pro‑
b/émes de formation et de perfectionnement
des enseignants et e’valuant notre Centre.
Ce theme est repris dans un chapitre,
consacré a u x réformes et a u x theses liées a
la formation continue, qui traite également
d’un prob/éme administratif Ie perfectionne‑
ment enpériode scolaire at bars de ce cadre.
Le chapitre se termine p a r une présentation
de certains aspects de la formation et du
perfectionnement des maitres de didactique
particuliére. ll évoque p a r ail/eurs certains
passages du rapport de I’OCDE déia cite'.
Une part/e de nos activités s’adressent
également aux enseignants étrangers, un
chapitre est consacré 5:/’«Engagement suisse
en faveur des pays de /’Europe de l’Est» et
aux «Correspondants nationaux du systéme
de bourses du Conseil de /’Europe». Le dos‑
sier de l'mEchange international de profes‑
seurs» constitue p a r ail/ours une sorte de
conclusion autour de ce theme.
Guido Baumonn, directeur du CPS

5. Botanische Exkursionen
vom 12. 7. bis 14116.7. 199]

Lei’rung :

Dr. H.Lichtenhahn/Dr.F.Fehlmonn/H. Frei, Gdn‘nermeister

AuskUnfte und Anmeldungen :

Alpinum Schatzalp
c/o Bergho’rel Schotzolp, 7270 Dovos-Plotz, Telefon 081 441331
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Bildungspoli’rische Kurzinforma’rionen
Poli’rique de I’éduca’rion

Erziehungsdirektorenkonferenz
Héhere Lehransialfen ausserhalb des
Universifafsbereiches kénnen kfinf'iig den
Status einer Fachhochschuie erhalien, wenn
sie mindes’rens eine dreiiahrige qualitafiv
hochsiehende Fachausbildung vermifieln.
Der Zugang zu diesen Schulen soil weiterhin
ijber die Berufsbildung en‘olgen.

Hochschulen

auch die anderen Gruppierungen verfehl’ren
die absolute Mehrheit Die S’rimmbefeiligung
sank auf ein Rekord’rief von 15,8°/o (1987
noch 25 %).
'
St. Gallen

Im Wintersemesfer 1990/91 sind 3918
Studentinnen und Sfudenien aus 42 Nationen
eingeschrieben (‐ 0,9°/o gegenfiber dem
Vorjahr). Der Anieil der Frauen befragt 19
Prozeni. Die Zahl der Ers’rsemesirigen ist mi?
582 rund 10,7% fiefer als imVoriahr.

Zii rich
Bern
Die Universitaf muss infolge der Bud‑
getkijrzungen bis auf weiteres auf die Schaf‑
fung neuer Stelien verzichten. Ebenso soilen
im Sinne langerfris’riger Rafionalisierungs‑
massnahmen die Sfudienpl'dne und -ab|aufe
auf Inhalf und Dauer Uberprijf‘i werden. Auf
die Einfijhrung einer Zulassungsbeschrén‑
kung wird iedoch verzichfe’r.
Ab kommenden Frfihiahr werden Wei‑
rerbildungskurse fijr Fachleuie in den Berei‑
chen Gesundhei’rswesen, Seelsorge, Bildung,
Biologie und informaiik angebo’ren.
Zum ersfen Mal seif Jahren verfiigf die
Iinke Koalifion nach den Wahlen nichi mehr

fiber die Mehrheii im Siudenienrai. Aber
91:
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Der Ziircher Kan’ronsrar bewillig’r vorbe‑
haltlich eines Bundesbei’rrages van 36 Mio_
Franken die Freigabe eines Neflokredifes
von 76 Mio. fUr die vien‘e Bauetappe der
Universiféi’r Zijrich lrchel.
Mif einem Zuwachs von 2,4 % gegen‑
ijber dem Voriahr verzeichne’r die UHiVersitéit
im Iaufenden Winiersemesier 1990/91 mit
21 178 Siudierenden einen neuen Héchst‑
stand. Die Zahl der Studienanfanger erhéhte
sich um2,9% auf 2275. Der Anieil weiblicher
Studierender betragf 44%, bei den smdien‑
anféingern liegf ihr Anfeil mit 50,7% fiber
dem der Manner.
Die Wahlen in den Erweiterien GroSsen
Studenfenra’r, der allein als Organ ZUr Wohl

von Delegierten in Universitdfsgremien usw.

fungien‘, ergoben nur geringe Verschiebun‑
gen. Der eher linkssfehende Verband Studie‑
render (VSU) gewcmn noch 25 (‐ 7) def 70
Sifze, doch kénnen ihm wohl ouch die 7 Si’rze
der erstmols cufgefreienen «Frauen-fles‑
benlisie» und die 2 Ven‘reier der Gruppe
«zari & heflig» («Forum beider Hochschwu‑
len») zugerechnef werden. Die Sfimmbefeili‑
gung beirug 11,8 Prozen’r.
Die Vereinigung der Privatdozem‘en cm
der Universi’réf verlang’r eine bessere Integra‑
tion der Habilifier’ren in Lehre, Forschung und
Enischeidungsabldufe sowie vollen Teue‑
rungscusglich bei den Honoruronsé’rzen.
Die Verfre’rer der Sfudenien, Assisfenfen
und Privafdozenfen werden in den Fakul’réfs‑
versammlungen bei den Berafungen Uber die
Berufung von Professoren den orden’rlichen
und ausserordenilichen Professoren gleich‑
gesfelli. Eine enfsprechende Anderung des
Un’rerrichisgesefzes wurde vom Zijrcher Sou‑
verdn mit 56% J0 der Siimmenden gu’rge‑
heissen.

Eidgenéssische
Technische Hochschule
Schulrat
Der Schweizerische Schulrcn‘ verab‑
schiedef die Planung 1992‐1995. Im Bereich
der Forschung sollen an beiden ETH insbe‑
sondere die Schiissel- und Schrifimacher’rech‑
nologien lnformofionsfechnik, neue Werk‑
s’rofie, Biofechnologie und umwel’rrelevonfe
Gebiefe geférderi werden. Die Realisierung
der Planungsbeschliisse is? nur durch ein
Wochsfum der finonziellen Mifiel wdhrend
der Plonungsphose von fiber 6 Prozenf pro
Johr méglich. in verschiedenen Bereichen sol‑
len die Krdf‘ie gegebenenfolls on einer ETH
oder an einer Forschungsons’rolf konzen’rrieri
werden.
ETH Lausanne

Die ETH Lausonne plant, in Zusammen‑
arbei’r mii der franzésischen lngenieurschule
fUr Telekommunikafion in Paris eine neue Ab‑
ieilung zur Ausbildung von lngenieuren fijr
Kommunikafionssysteme einzurichfen. An der
Proiekfierung des Lehrgcmges sollen ouch die
P'IT und die Firmo Ascom befeiligt sein.
ETH Ziirich

Theologische Fakulléifen
Wenn weiierhin dirigisfische Mossnah‑
men gegeniiber der Theologischen Hoch‑
schuie Chur von seifen des Bischofs erfolgen,
sehen sich die Seelsorger der Urschweiz ge‑
zwungen, sich von der Hochschule zu distan‑
zieren und «andere Ausbildungsméglichkei‑
ten, 2. B. eine ka’rholische deuliéif in Ziirich»
onzusfreben, heissf es in einer Resolution des
zweifen Seelsorger’trefiens der Urschweiz.

Ab Herbsi 1991 soll der Sfudienoufbclu
in Erdwissenschafien neu geglieder‘r werden.
Dcmit soll dds Fochstudium vermehrf nach
den ln’reressen des einzelnen gesfol’rei wer‑
den kennen. Die Zohl der obligatorisch zu
besuchenden Sfunden wird erheblich redu‑
zieri.

Fiir dds Nachdiploms’rudium in Roum‑
planung wurde ein neues Reglement erlos‑
sen, wodurch die Ausbildung sich vermehrt
den neuar‘iigen Problemen widmei.
179
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Internationale Nachrichten
Européiische Gemeinschaflen
Ab Herbst 1992 wird dos Erasmus-Pro‑
gramm der EG, dos die Mobilitdt der Studen‑
ten in Europa férderl, auf die EFTA-Staaten
ousgeweitet. Studienoufenthalte bis zu einem
Jahr cm Hochschulen und Universitéten im
EG-Raum werden dadurch finanziell unter‑
stijtzt. Noch Angoben der EG-Kommission
haben 73000 Studenten und Dozenten fijr
dos Studieniohr 1991/92 eine Teilnohme an
Universitétscustouschprogrommen und Geld
GUS dem Erasmus-Progromm der EG be‑
antragt. Dies entspricht einer Steigerung um
33 Prozent bei den Studenten und 20 Prozent
bei den Dozenten. Voruussichtlich werden
die Mittel trotz Aufstockens des Etots umrund
einen Viertel nicht ausreichen.

Liechtenstein
Die liechtensteinische Regierung hat
den Beitritt des Landes zu sechs Bildungs‑
Ubereinkommen des Europaro’res beschlos‑
sen. Im wesentlichen geht es dabei um die
Nichtdiskriminierung von crusl'cindischen Stu‑
denten (Anerkennung von Studienzeiten und
okodemischen Graden, Zugang zum Hoch‑
schulstudium).
Walter E.Laetsch
Abgeschlossen: 15. M a r : 1991

Wagenscheinpéidagogik
Vor kurzem wurde eine Schweizerische

Wagenscheingesellschcft gegrfindet. Interes‑
sentinnen und Interessenten erhalten Aus‑
kiinfte beim vorléuf‘lgen Sekretariat:
Frau Silvia Schmidli Stettler
Stedtli
8627 Griiningen
Telefon 01 935 29 39
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Die ETH-Fallstudien:
eine Kurzinformution
I. Worum gehf es.3
Die ETH bereitet 30 cktuelle WiSSen‑
schoftliche Themen zu Fallstudien auf. Es ent‑
stehen ie 6 Fallstudien ffir Biologie, Chemie,

Geographie, Mathematik/Informatik, Physik.

2. Was isf eine Fallsfudie.3
Ein Themcr mit oFfenen Problemen oder

Fragen, zu denen es wissenschaftliche Bei‑
tréige gibt. Die Schfiler erholten ein Mfipp‑
chen mit allen nétigen Unterlagen Z U r Be‑
arbeitung des Problems. Die Unterlogen be‑
stehen aus mehreren Originalbeitréigen, z. B.
Teilen aus einfachen Fachpublikctionen Oder
wissenschcrftlichen Gutcrchten.
Ncch dem Studium dieser Unterlogen
versuchen sie, eine oder mehrere sinnvoue
Lésungen zu linden. Je 2 bis 4 Schijler be‑
orbeiten eine Follstudie im normolen Schulun‑
terricht. Dauer 4 bis 6 Stunden. Dos Ergebnis
halten sie schriftlich fest oder tragen es in der
Klasse vor.
Die ETH-Follstudien behcmdeln 30 y e r ‑
schiedene Themen, z.B. Solorenergie, Le‑

bensmittelforbstoffe, Kiescbbau, Beweisfijh‑
rung in der Mothemotik.
3. Wer enfwicke/f die Fa/Isfudien.3
FUnf Gymnasiollehrer mochen 2U5qm_
men die Hauptentwicklung: Walter Christen
Kurt Ffiglister (Leiter), Albert Géichter, Heini
Mijhry, Jijrg Mijller. Bei ieder Fallstudie Grbei‑
ten mehrere Kolleginnen und Kollegen in der
Erprobung und Verbesserung mit; dczu in
ieder Follstudie zwei bis drei ETH-Professo‑
ren cls Experten.
4. Verbreifung
Die ETH gibt alien Gymnasiallehrem
die 6 Fallstudien ihres Faches gratis ob. Dies

geschieht anlésslich eines Einfiihrungstciges.
Die Enfwickler erléu’rern iede Follsiudie und
vermih‘eln Zusaizinformaiionen. Koiiegen be‑
richfen von den Erfahrungen im Unferrich’r und
geben Rafschidge. Sofern iemond 2 Fécher

unferrichiei, sind 2 nge vorzusehen.
Die mehrmols verwendboren Klassen‑
sti’rze kénnen noch der Einfiihrung besfell’r
werden. Den Vertrieb besorgi der Orell
Fiissli-Verlag in Zijrich.

5. Einffjhrungsfage und Verfeilung
der Fallsfudien
28.8. StGollen; 4.9. Chur; 11.9. ZU‑
rich; 18. 9. Bern; 23.10. Olfen; 30.10. Rap‑
perswil; 6.11. Biel; 13. i i . Thun; 20. i i . Basel;
27. i i . Luzern. An iedem Tog werden olle 5
chher angebo’ren. Anmeldung wie bei einem
WBZ-Kurs an die WBZ in Luzern.
Unsere Adresse: lnsiiiut fiir Verholtens‑
wissenschofi'en, Proiek’r «ETH-Follsiudien»,
ETH-Zen’rrum, 8092 Zfirich.

lnsfitutionelle F6rderung
von lnferdisziplinarifiii und
Allgemeiner Wissenschafis‑
propéideufik an der Universiifit
Bern
Die Arbei’rsgruppe «lnferdisziplinarifdi‘
an der Universiiéif Bern (AG iUB)» is’r interdis‑
ziplinar zusommengeseizi und umfass’r fUnf
Miiglieder. Sie beschéffigf sich seit zwei Jah‑
ren mi'r Problemen in den Bereichen Interdis‑
ziplinori’réf und allgemeine Wissenschofis‑
propddeufik. Un’reir «ollgemeiner Wissen‑
schaffspropddeu’rikn Idssf sich die Vermifilung
von Inhalfen und Methoden vers’rehen, die
ous der Erkenn’rnis’rheorie, der Wissenschofls‑

iheorie, der Eihik und einer ollgemeinen Wis‑
senschoHsdidokfik (Methodologie, Sproch‑
philosophie,
Kommunikotionsmethoden)
s’rammen. Diese erméglichen, onhcmd von

Beispielen aus dem eigenen Foch, dos Instru‑
mentarium fiir eine kriiische Reflexion fiber
die eigene Disziplin und iiber Wissenschch‘
im allgemeinen zu ercrbeifen; ollgemeine
Wissenschoflspropddeufik schcfit domit eine
Grundluge fiir die Vers’réindigung zwischen
den Disziplinen (lnferdisziplinari’réif).
Die Erziehungdirekiion des Kanfons
Bern beaufi'ragie fiber die universitdre Koor‑

dinationsstelle f'Lir Allgemeine Okologie die
AG IUB mi’r der Ausarbei’rung von Lizenfiois-,
Dokfora’rs- und Hobiliiafionsreglementen, die
eine inierdisziplinére okodemische Qualifi‑
kofion erméglichen, sowie mif der Ausarbei‑
fung von Vorschidgen zur Anpassung der
besfehenden fokulfdren Reglemen’te:
In ErfUllung dieses Auf’trcags leg? die AG
IUB zwei Enfwiirfe fiir Reg/emenfe vor, wel‑
che die besiehenden fokultéren Erlosse er‑
gdnzen. Das «Reglemeni iiber die inferdiszi‑
plinéren Arbei’ren cmden Fakulidfen und der
Konferenz der Lehrerbildungsins’ritutionen»
férderi Interdisziplinoritai Uberall dor’r, wo im
Rahmen besiehender Ausbildungsgénge Lei‑
siungsnachweise in Form von.Arbeifen er‑
brachi werden mfissen. Dos «Reglemenf Uber
die interdisziplinéren Habilitafionen an den
Fakulfdten» erlaub’r, im Rahmen der geseiz‑
lich vorgesehenen lnsfiiufionen Hobilitofio‑
nen mi’r inferdisziplindrer Ausrichiung ohne
zusdizlichen Sirukturaufwand vorzusehen.
Die beiden Reglemenie beinhol’ren u.o. Vor‑
schldge zu folgenden Problembereichen: Ti‑
telerieilung bei inferdisziplinér gestolie’ren
Siudien, adequate Befreuung inierdisziplind‑
rer Arbeifen und deren Beweriung, ondere
Formen von Arbeifen ons’telle schriftlicher Ein‑
zelarbeifen (insbesondere die Méglichkeii
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der Einreichung interdisziplinérer Gruppen‑
arbei’ren), Mehrfacheinreichung von Arbeiien
in verschiedenen Curricula sowie die Frage
der Enflas’rung be’rreuender Personen.
Die Analyse der heu’re bestehenden fo‑
kul’rc'iren Eriasse aller Ausbildungssfufen (Sfu‑
dienpiéne sowie Reglemente Uber Lizenfiate,
Dokforcn‘e und Habilitafionen) erfolgfe mif
der Zielsetzung, den Fakulfd’ren VorschlEige
zur vermehrien F6rderung inferdiszipiindren
Arbeitens und ollgemeiner Wissenschafis‑
prop'cideufik zu unferbrei’ren. Dobei wurde
besonders auf bestehende Méglichkeifen so‑
wie Behinderungen inferdisziplindren Studie‑
rens und der Anerkennung inferdisziplindren
Arbei’rens aufmerksom gemcchi. Die Ergeb‑
nisse dieser Unfersuchung sowie die unfer‑
brei’reien Vorschldge zur Anpassung der be‑
s’rehenden Erlosse gel’ren in e’rwa fiir alle
Fakultdfen. Dobei zeigfe sich, dass es nichf
néfig erscheim‘, grundlegende und weitrei‑
chende Anderungen on fakultéren Ericssen
vorzunehmen. In den meisfen Fallen genijg’r
es, die Erlosse ouf den obersfen Reglemenfie‑
rungss’rufen punk’ruell zu ergénzen und zu
modifizieren, ohne doss dodurch disziplinére
Vorgaben und Anliegen eingeschr'cinkf w i j r ‑
den.
Die AG IUB gehf dcvon GUS, class For‑
derungen ndch sfrukiurell umfossenderen L6‑
sungen angesichfs der heufigen finanziellen
und polifischen Rahmenbedingungen kdum
eine Chance zur Reolisierung haben diirf’ren.
Sie hoffi, mi’r ihrer Arbeif eine grundsd’rzliche
Diskussion fiber Interdisziplinarifé’r und allge‑
meine Wissenschafispropddeu’rik duslésen
bzw. ver‘iiefen zu kénnen. Ihre Ergebnisse
beschrénken sich nich’r ouf die Universifdt
Bern,- sie kennen in der einen oder anderen
Form in die enfsprechenden Bemfihungen ie‑
der éihnlich aufgebou’ren Universit'df einflies‑
sen.
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Die beiden Reg/emenfe fi j r inferdiszip/i_
nc'ire akademische Qua/ifikah'onen a n d die
Analysen und VorSCh/dge zu den besfehen‑
den faku/fdren Er/assen ergdnzen sich. Wer‑
den die Vorsch/éige der AG IUB in beiden
Bereichen vol/umfc'ing/ich bert'icksichfigt so
sind die meisfen sfrukfure/Ien Schranken f 0 ,
inferdiszip/indres Arbeifen an der Universifaf
Bern aus dem Weg gerc'iumf und warden
Anreize fU'r inferdiszip/inc'ires Arbeifen g e ‑
schafi'en.
Interessierfe Personen und Kreise kén‑
nen den Schlussberichf zum Proiekf «Struk’ru‑
relle Mossnahmen zur Férderung inferdiszi‑
plindren Arbeitens an der Universitd’r Bern»
bei der AG iUB zum Selbsfkosienpreis bezie‑
hen. Adresse: Arbeifsgruppe «Interdiszipli‑
nariid’r an der Universi’rd’r Bern (AG IUB)»,
Pos’rfoch 6705, 3001 Bern.
AG IUB:
Philippe Balsiger
Rico Defilo
Antonieh‘c: Di Giulio
Maruso Dolanc
Myriam Enzfelder

Confédéraiion Mondiale cles
Organisations de la
Enseignante

Profession

Un nouveau Présideni européen
Les délégués 6 la coniérence o n f é|U Un
nouveou Présidenf européen e’r un "OUVeou

Comiié européen. Gerry Giving/ex SeCréfoire
général de I’INTO, Iricmde, succéde 8: John
Pollock 6 lo présidence.
Comife européen: Hugues Plomb, SPR, sUisse
Nominafions: Kieran Mulvey, FIPESO
Alors qU'GUiOUrd’hUi les instifufions in

ternc’rionales influencen’r de plus en plus

3

Arger und Reparaturen mit Matten vermeidbar: O3

l’économie nationale et les politiques d'édu‑
cation, la CMOPE s’exprime au nom de 13
millions d’enseignants. Avec 191 organisa‑
tions nationales membres dans 120 pays,
votre Confédération est par conséquent la
plus representative des organisations inter‑
nationales de l’enseignement.
Dans le climat international actuel, il est
plus important que iamais de consolider les
efforts collectifs des organisations d'ensei‑
gnants. L’Assemblée de San José a réafi‘irmé
l’engagement constitutionnel de la CMOPE
envers l‘unité du mouvement international cles
enseignants, et a mandaté votre Comité
exécutif pour poursuivre une stratégie dans
ce but, sur la base de principes clairement
définis.

Nur H080 bietet 2 Superliisungen:

1. HOBO-MOBIL:

E
3

Europ.Pat.0138774

Springen mit be. stem Knmturt,

danach eintach zusammenklappen
‘ und wegtahren an
einen geschiitzten
0n oder im Freien
abdecken.
Schon so lédt sie nichI
mehrzu Uniug und

Missbrauch ein.

2. Fahrbare Metallabdeckung
Sie wird nach dem
Springen einfach
fiber die Matten gefahren und bietet
einen optimalen
Schutz.
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L’UNESCO préoccuppée par
la situation des enseignants
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Il est vain d'élaborer de généreux pro‑
iets en vue a’une «éducation de qualité pour
taus» si l’on ne commence pas par se préoc‑
cuper sérieusement de la détérioration alar‑
mante de la condition des enseignants dans

le monde. C'est la, en résumé, le sens du
message d'alarme que les quatre organisa‑
tions internationales de la profession ensei‑
gnante (CMOPE, CSME, FISE, SPIE) avaient
adressé au Directeur général de l'UNESCO,
a la suite de la derniére conférence de l'édu‑
cation.

Au cours de leur derniére réunion de
travail avec les responsables du secteur de
I'éducation de I'UNESCO, les représentants
des quatre internationales ant eu le plaisir de
constater que le Directeur général partageait
leurs préoccupations quant a: I’évolution de
la condition des enseignants.

keiten von CASIO: 129 Funklionen,
2,5 mal schneller als Vorgzinger‑
modell, hoch lichtemplindliche
C-Power-Solarzellen und mil 45.90
ein Licheln ffir Dein Taschengeld.
Bezugsquellenangabe:
13AM S.A.. Via Magazzini Generali 8.

Kopfrechnen mach! Kopfzerbrechen.

6828 Balerna.

Ausser Du hast den FX-85 V, einen

von 11Schulrechnem und 5 Pocket

Computern mit Peripheriemfiglich‑
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Buchbesprechungen
Livres

Marcus Tul/ius Cicero: Hortensius ‑
Lucullus - Academici libri. Lafeinisch‑
deufsch. Herausgegeben, fibersefzf undkam‑
menh‘en‘ von Lai/a Straume-Zimmermann, Fer‑
dinand Broemser und 0101‘ Gigon. Samm/ung
Tuscu/um. An‘emis Ver/ag T990 Mi'inchen.
In der Absicht, den romischen Leser mit
den wichfigsten Erkennfnissen der griechi‑
schen Philosophie ver1raut zu mochen, ven‘ass‑
fe Cicero im FrUhsommer 45 v. Chr. die Dia‑
logfolge «Horfensius ‐ Cafulus ‐ Lucullus».
Es handelf sich urn eine echfe Trilogie: die
angesehenen Romer Hor’rensius, Cafulus, Lu‑
cullus und Cicero, alle vier eins’rige Konsuln
und als Verfech’rer der altromischen Sfaafs‑
ordnung durch den endgiilfigen Sieg ihres
Opponen’ren Caesar zu polifischer Unta'fig‑
keif verurreilf, ’rreFfen sich an drei aufeinan‑
derfolgenden Abenden in ihren benachbar‑
fen Villen am Golf von Neapel zu philosophi‑
schen Gesprachen. Nur etwas ston‘ Ciceros
sfimmige Komposition empfindlich - seine
Gesprdchspan‘ner waren nichf in der Lage,
philosophische Gesprache zu fijhren, sie haf‑
fen davon schlichtweg keine Ahnung. Der
Freund Aflicus erkann’re dies soforf und wies
ihn darauf hin. Cicero versuch’re vergeblich,
die Dialoge durch erkldrende Einlei’rungen zu
refien - die Leser liessen sich nichf Uberzeu‑
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gen. Erschrieb deswegen den «Cofulus» und
den «Lucullus» vollsféndig um. DorcuS e n f ‑
sfanden, nun mif den glaubwUrdigeren Ge‑

sprachspartnern Vorro und Ah‘icus, die «Aco‑
demici libri quoh‘uom. Nur den «Hor‘fensius»
liess er, do philosophisch weniger anspruchs‑
voll und somif weniger stérend, bestehen.
Erhalfen geblieben sind zwei Drifiel des er‑
sfen Buches der «Academici libri» Und def
eigenflich Uberholie «Lucullus». Der «Cetu‑
lus» is? vollstandig verloren, vom «Horten‑
sius» wissen wir nur aus Zifaten. Unfer diesen
finden sich gewich’rige wie die des heiligen
Augustinus, der durch die Lektfire des Horten‑
sius zur Philosophie gefijhrf wurde. Die Her‑
ausgeber hoben den «Hor’rensius» aus den
erhalfenen Zifafen in beeindruckender Weise
rekons’rruiert, ihm den erhalfenen Text des
«Lucullus» und der «Academici libri» zur
Sei’re gestellf, alles vorbildlich Ubersefzt und
mit einem hochkarafigen, Zusammenhange
und Vers’rc'indnis erschliessenden Kommem‘or
versehen. Ciceros philosophische Grundhol‑
tung, sich vor Uberschofzung des eigenen
Erkennfnisvermogens zu hijfen, uuf ohnehin
unerreichbare absolute Wahrheifen beWUsst
zu verzich’ren und sich im Handeln noch der
grossten Wahrscheinlichkeif zu richfen, ver‑
mag ouch den heufigen Leser noch QnZUSpre‑
Chen.
Thomas Bani, Hinwil
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Helmuf Reina/fer, «Freiheif - Gleich‑
heit - Briiderlichkeit: Reform, Umbruch
und Modernisierung in Aufkliirung und
FranzBsischer Revolution», Dilisse/dorf/
Schwann 7989

sommenfussungen von 10 ausgewéjhlfen
Werken der Sekundijrlitera’rur Thesen der
Forschung vor, wcihrend im 4.Tei| eine kom_
menfierie Liferaiurijbersichi zur
des Themas einlcidl.

Ver‘liefung

Dr. Honspeler Schiiepp, BeIp/Bern

Do auch nach dem Jubeljahr 1989 Auf‑
klarung und Franzésische Revolufion zentra‑
ler Bestandleil iedes gymnasialen Ge‑
schich’rsiehrplons bleiben werden, lohn’r es
sich, auf dieses in der Reihe «Hisiorisches
Seminar» (hrsg. von Armin Reese und Uwe
Ufielmann) erschienene 129 Sei’ren umfas‑
sende Bdndchen oufmerksom zu machen. Es
rich’rei sich primé’rr an den Geschich’rslehrer,
eignef sich aber ouch fiir die Hand der
Schiller, die sich z. B.in einer Semesterarbeii
oder im Rahmen einer Siudienwoche verfief’r
mii Aufkléirung und Franzosischer Revolufion
befossen wollen.
Das Buch vermifiel’r einen konzisen
Uberblick iiber Aufkldrung und Fronzésische
Revolution ols Gegenstand in der Forschung
und bieie’r im 2.Tei| eine reprc'iseniaiive Aus‑
wahl von Quellen. Dabei handeli es sich
verdiens’rvollerweise nichf umdie allzu hduflg
prdsen’rierlen Quellenschnipsel, sondern in
der Regel um langere AusziJ'ge. So wird Im‑
manuel Kan’r z. B. auf iner vier Seifen Gele‑
genheii geboten, sich zur Froge «Was ist
Aufklarung ?» zu aussern. Zudem verdienf
hervorgehoben zu werden, dass sich die Aus‑
wahl der Quellen ouch auf soziale und wiri‑
schaf’riche Aspekie sowie auf das Kulfur- und
Geisfesleben ausdehni. Wie zuverléssig al‑
lerdings die Ubersetzung fronzésischer
Quellen isi, kann der Rezenseni nichi beuriei‑
len; er kann lediglich hof-Ten, dass die Uber‑
seizung von «Efais Généraux» durch «Gene‑
ralsidbe» (Seife 95, 1.Zeile) nichf symptoma‑
fisch isf.
Der 3.Tei| des Bandes siellf miHels Zu‑
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Heinrich Schliemann: Berichi fiber die
Ausgrabungen in Train in den Jahren
1871 his 1873. Mir einem Vorwon‘ von Man‑
fred Korfmann sowie 70Abbi/dungen U n d 43
fexfbezogenen Tafe/n aus dem «At/as fro/'0‑
nischerA/ferfhfimem. Leinen, Fr. 62‐, An‘emis
Ver/ag Mfinchen/ZUrich

Es gibf kaum eine wiirdigere Art, den
100.Todesfag von Heinrich Schliemann
(1822‐1890) in Erinnerung zu rufen, als durch
die Neuauflage seiner «Troianischen Alter‑
thijmem ous dem Jahre 1874. Von Schliemann
selbsi finanzien‘, wurde der Textbond in einer
Auflage von 1000 Exemplaren, der Atlas‑
band gar nur in 400‐500 Exemplaren g e ‑
druck’r. Jeder Ailasband isi wegen seiner
photographischen Originalobziige ein Uni‑
kat. Das dem inferessien‘en Laien und Fach‑
mann bisher kaum zugdngliche Werk ~ eine
hochkara’rige Quelle und bibliophile Rarit‘c‘lf
_ wird hier in sachlich und 'cisihefisch glei‑
cherweise befriedigender Form erschlossem
Gegenilber der koum iiberblickbaren Anzahl
von Verofienrlichungen Uber Schliemann ‘
seine Person und sein Werk werden nech
immer kontrovers beurteil’r ‐ nimm’r sich die
Zahl der heu’re greifboren Originalfexte be‑
scheiden ous. Das vorliegende Buch gestal‘let
dem Leser unmih‘elboren Einblick in Schlie‑
manns Arbeifsweise und erlaub’r eine Eigen‑
sidndige Beurteilung seiner wissenschaf-rli‑

fi

chen Leis’rung. In 23 zusammenfassenden, auf
Tagebuchein’rragungen basierenden und in
Absfanden verfassten Berichlen, schilderi
Schliemann den Fortgang der sich fiber drei
.lahre ersireckenden Grabungen in Hissarlik.
Der Leser kann dabei ‐ dies ist ein besonde‑
rer Reiz der von Schliemann gewahlten Dar‑
siellungsform ‐ die Grabungsarbei’ren und

die von Schliemann fortlaufend angesfell’ren
und wieder verworfenen Uberlegungen di‑
rek’r‐ gleichsam als Begleifer- mifverfolgen.
Dem Leser werden die Funde, die ange‑
wandfe Grabungsme’rhode, die auh‘reienden

iechnischen
und
wih‘erungsbeding’ren
Schwierigkeifen, dos gewaltige Ausmass der
bewegten Schufimassen, die durch Schlan‑
gen, Sumpfiieber und Einsiurz der Einschnih‘e
drohenden Gefahren, die finanziellen Auf‑
wendungen, die Arbei’rsbedingungen der
unfergebenen, bis 160 Mann zdhlenden Gra‑
bungsequipe, Schliemanns 'drztliche Tatigkeit
und vieles mehr anschaulich geschildert. Die
von Manfred Korfmann, dem deizeifigen Lei‑
fer cler Ausgrabungen in Troia, verfassfe Ein‑
lei’rung is’r fiJr clas Vers’randnis der Schlie‑
mannschen Berichfe unen’rbehrlich und gib’r
dariiber hinaus Einblick in den ak’ruellen
Stand der Forschung. Mangelhaff sind die fiir
die standige Oriem‘ierung im Grabungsge‑
Iande wichtigen, im Tafelieil beigegebenen
Originalpl'cine -‐ wegen der zu klein gewéihl‑
ten Vergrésserung ist die Beschrih‘ung kaum
lesbar. Der ansprechend und reich ausgesfai‑
tefe Band kann allen am Thema interessier’ren
Lesern nur empiohlen werden.
Thomas Béni, Hinwil

bruucht eseinen begeisterungsfiihigen iehier, expe

rimentier-freudige Schiller, Werkzeug, einen Wusser‑
anschlussund den neuen Bustelsalz<<Dre|Istrom>>
der INFEL Dos Mini-Krufiwerk

mil Turbine und Dreh‑

stromgenerutor liefen bei Vollust ( 3 Liter Wasser pm

Minute ) Strum ffir zuhlreiche Versuche uus Eleknik
und Elektronik. Den kompleflen Bostelsuiz erhulten
Sie

fiir Fr. 205.‐ inkl. Werk‑

heft, zusiitzliche Werkhefre
zu

Fr. 5.- bei:

INFEEE

Inforrnuiionssielle lfir Elekniziifitsanwendung
Ressorl Jugend und Schulen

Posifuch, 802] Zfirich, Tel. Di

2‘” D]

Fox Di 291 09 03

Waite: Filler und Daniela Lussi
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Leserbriefe
Nos lecteurs nous écrivent

wohl noch immer: Ein Kongress der Wende‑
halse?
Robert Keiser, St. Niklausen

Saurer Wein aus roten

Schléiuchen?
Die imgh 6/1990 publizierte Einladung
zum l7. Weltkongress der Internationalen F6‑
deration der Fremdsprachenlehrerverbénde
hinterlasst einen zwiespciltigen Eindruck.
Zum ersten ist das Konzept des perma‑
nenten Lernens alles andere als neu. Entspre‑
chend kommen viele der angekfindigten The‑
men aus der Mottenkiste der Sprachlehrer‑
kongresse: Curricula, Bi- und Multilingualis‑
mus, Testing, Sprachen fiir Kinder unter lO,
Sprachpolitik. Wenig wird angeboten fUr
einen prospektiven Sprachunterricht.
Die Organisatoren haben ofienbar
noch nicht gemerkt, dass man heutzutage die
Lehrkrafte mit einem «call for papers» ein‑
Iadt, praxisbezogene Themen vorzuschlagen
und in geeigneten Prtisentationsformen dar‑
Uber zu sprechen und zu diskutieren. Die
Zeiten der Kongressmaf‘la mit wohlgesetzten
akademischen Referaten ist vorbei.
Ein fataler Missgriff ist die Idee eines
Trefiens u... zum Zwecke cler Friedensférde‑
rung, der Freundschaft und V6lkerverstandi‑
gung». Das sind strategische Kongressziele
kommunistischer Funktionare, die iahrelang
Sprachproiekte fiir ihre politischen Ziele
dienstbar gemacht haben. Die «Gesellschaft
zur Verbreitung wissenschattlicher Kennt‑
nisse» hat im kommunistischen Ungarn eine
massgebende Rolle gespielt und spielt sie
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Composante du SEJ (syndicot des
enseignants iurassiens), notre association
défend aussi bien le statut des maitres du
secondaire supérieur (le lycée en l'occw‑
rence) que la valeur des maturités délivrées
aux bacheliers.
Dans le brouillard, européen semble‑
t-il, qui menace actuellement de «déstabili‑
ser» nos gymnases ‐ colleges - lycées suis‑
ses, nous tenons a vous dire que nous comp‑
tans beaucoup sur la SSPES. || s'agit de

vaincre a la fois le piége de l'égalitarisme
nai'f (80% de bacheliers, tous les diplémes
deviennent maturités, l'important c’est le
«vécu des apprenants»...), et les résistqnces
face a une révision de la palette de culture
générale (mains de disciplines “Permanen‑
tes», approfondissement cles matiéres abor‑
dées, oftre raisonnable d'options...).
Enfin, de grace, faisons la p a r ] - des
changements superficiels (et sans doute uti‑
les) d'appellations de toutes sortes, et des
améliorations plus sérieuses de la démarche
éducafivel
Attentifs a vos communications dons le
«GH», mais soumis a d’incessantes informq‑
tions, soit des médias, soit des responsables
aux competences fort variables, nous nous

devions (e1 Ie comi’ré de I'APL éfoii vroimeni
unonime Io-dessus) de vous odresser au
moins ce signe d’encourogemenf omicol.
Entout collégialiié,
F.Colame, Porrenfruy
Président APL, c’r. du Juro

Januskopf «Technik»
Eine kriiische Sfeilungsnahme zum
Aflikel «Technikfeincllichkeit als ( m o ‑
deme)

Zeiferscheinung v o n Christoph

Kriesi, 9h 1/9], 5.15-19.
Wenn ein «Holzschni’rzn-Polifiker Uber
die «Linken» und «GrUnen» polter’r, so ist dos
efwos onderes, ols wenn solche plokofiven
Ausdrficke zum Lieblings-Feindbild eines gh‑
Autors emporsfilisiert werden: «Bis in die
70er Johre unseres Johrhunderts blieb Tech‑
nik grundséi’rzlich progressiv, verdndernd,
wdhrend heute die «GrUnen»... Wie konnfe
dieser grundsd’rzliche Wendel einfre’ren?»
Konnfe mon nich’r ouch frogen: Wieso wurde
die hiniere Home des Jonuskopfes erst in den
70er Johren wohrgenommen? Domols er‑
schienen Bijcher wie «Die Grenzen des
Wochs’rums» ‘, und an der ETH wurde im WS
72/73 von der Arbeifsgemeinschafl «Um‑
welh) ein inferdisziplindres Seminar mi’r dem
Tifel «Okologie» durchgefiihrt. Erst domols
begonn ich - obwohl bereifs ein Physiksfu‑
dium hin’rer mir log ‐ noffirliche und techni‑
sche Prozesse nichf mehr linear, sondern ols
Kreisléufe in einem komplizierten vernetz’ren
und verle’rzlichen System zu begreifen. Vor‑
her waren mir dos Meer und der Wold ‑
durchous im Sinne der Thermodynamiker des
i9.Jh. ‐ ols «unendliche Reservoirs» ven‘rouf,
ohne doss ich besonders dorfiber nochge‑

docht héfie.

In den 70erJohren erfolgie ein Paradig‑
mowechsel: Die Ausschliesslichkeit des
Zweckrationolismus und die reine Gewinn‑
oriem‘ierung der Technik wurden in Froge
ges’rellf, und die Froge noch dem Sinn begonn
om Horizonf oufzugehen. Die Erde wurde
nich’r mehr ols unendliches Reservoir fi j r Roh‑
siofie und unendlich belos’rbore Mfillholde in
die fechnischen Prozesse einbezogen, son‑
dern sie selbsf wurde ols begrenztes und
lebendiges Gonzes Gegensfond nofurwis‑
senschof’rlicher Reflexion. Eihische Uberle‑
gungen wurden nun plotzlich nicht nur im Zu‑
sommenhong mif Atombomben angesfellt Die
ékologie wurde zum Profofyp interdisziplind‑
rer wissenschofilicher Arbeit Muss okologi‑
sche Bewusstheit eo ipso fechnikfeindlich sein?
Muss, w a r die hintere H l e e des Janus‑
kopfes wohrnimm’r, sich der vorderen ver‑
schliessen? «Technik erleichiert dos Leben»
wird mif unschlogboren Beispielen verdeu’r‑
lich1:Jeder benii’rzi gerne superschorfe Mes‑
ser, ultroleichte Funk’relephone und Tevaer‑
orbeifungsmoschinen oder loss’r sich noh‘olls
den Blutdruck messen. Dennoch dieser kri’ri‑
sche BIick der «Griinen» und «Neuen Linken»
noch ihrem (tokologischen Schwenker»:
«Wie konn’re diese schizophrene Situation
entstehen?»
Do ich mich hier personlich ongespro‑
chen fUhle, do mir aber ein profundes Wissen
fiber psychologische Menschenkenntnis fehl’r,
moch’re ich gerne genouer wissen, was in
diesem Zusommenhong «schizophren» heiss’r.
Ist es schizophren
‐ wenn es mich entseiz’r und ongs’rig’r, ouf
welche grousome Weise der Golfkrieg
dank okzidenfoler «High-Tech» ousorfef,
‐ wenn ich es hochs’r obszon finde, wenn
dieser Golfkrieg ‐ wieder donk «High‑
Tech»‐ iede ondere «life show» im Fernse‑
hen in den Schofien sfelh‘,
189
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‐ wenn ich es den besten lngenieuren der
Welt nicht zutroue, class sie dos Plutonium,
das in einem Reaktor der Grosse «Gos‑
gen» zu 200 kg proJahr erbrutet wird, und
von dem einige Mikrogramm als Aerosol
eingeotmet Krebs erzeugen, dass sie die‑
sen heimtiickischen Alpha-Strahler mit ei‑

Halbwertszeit von 24 000 Johren, si‑
cher «im Grifi‘» hoben,
‐ wenn ich es zynisch finde, wenn trotz der
ner

zunehmenden Verrohung des Strassenver‑
kehrs, trotz anholtender Anreicherung der
Luft durch Schadstofie, Kohlendioxid und
Wosserdampf, Autos und Motorrdder ge‑
baut, verkauft und gefahren werden dfir‑
fen, die fiber 200 km/h «schafien»,
obwohl ouch ich ein kleines Auto hobe,
S-Bohn fahre, warm habe und sott bin, eine
Solar-Quarzuhr habe und diesen Text bei
elektrischem Licht ouf einer Textverarbei‑
tungsmoschine schreibe?
Nachdem, was ich bis ietzt geschrieben
habe, muss ich es in Kouf nehmen, wenn mich
Leute wie C.K. einen «Linken», einen «Gru‑
nen» oder gar einen «Linksgriinen» nennen ‑
obwohl ich bis heute nur wenige Seiten Marx
und kaum etwas von Horkheimer und Adorno
gelesen hobe. Ich bitte allerdings, diese Be‑
grifie nicht «holzschnitzartig» zu verwenden,
sondern ollenfalls etwas difierenziert, wie
etwa Luise Rinser es getan hat2: «Links ist:
beharrlich an neue Moglichkeiten des Zu‑
sammenlebens der Menschen glauben; sol‑
che, die unvertréglich sind mit der kapitolisti‑
schen Gesellschaftsform, d.h. mit dem aus‑
schliesslichen Geld-Besitz-Denken, mit dem
brutolen Konkurrenzkampf (von der Schule
uni)...» Als «griin» kénnte man dasienige
Bekenntnis zur Aufkldrung bezeichnen, dos
die in den 70erJahren entdeckte Gefohrdung
der Biosphdre am besten in Rechnung setzt.
«Aufkldrung ist die standige Priifung des
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Denkens durch das Denken (l) und die Bemii‑
hung, nach diesem Denken zu handeln 0|)»

schreibt Hartmut von Hentig 3. Der Teil || die‑
ser These bedeutet fiir mich «grUn sein».
AmSchluss seines Artikels wUnscht C. K.,
doss «bei uns Lehrern ‐ und bei den Mochem
der ofientlichen Meinung -‐ ein Bewusstwer‑
dungsprozess in Gang kommt». Diesem
Wunsch mochte ich mich anschliessen,
Peter Stettler, Grijningen
‘ Dennis Meadows: Die Grenzen des Wochstums
Bericht des Club of Rome zur Lage der Mensch‑
heit, dva, Stuttgart 1972.
2Luise Rinser: Wachsender Mond, 1985‐1938
Fischer, Frankfurt/M 1988,3115.
'
3Hartmut von Hentig: Das Denken bestimmi die
Grenzen des Denkens, Neue 50mm|ung 29 H
3. l989, 5.315.
. EH

Neue Aufgaben und Strukturen
des Gymnasiums
Die folgenden Darlegungen gehen von
der Voroussetzung aus, dass

a) die Moturitdtsprfifung die Gllgemein G n ‑
erkannte Zulossungsprijfung fiir ein Uni~
versitdtsstudium bleibt,
b) das Gymnasium weiterhin ouch eine
breite Allgemeinbildung als Basis fi j r eine
Fochausbildung vermittelt.
l. Europavertréiglichkeit
meisten auslandischen Bil‑
dungssystemen wird die Zulassung Z u r
Universitdt ‐ often oder verkappt (prfi_
fung, Interview, Notendurchschnifie’ Nu‑
merus Clausus etc.) ‐ durch die UHiVersi‑
tdt geregelt, weil das Bildungs- Und Aus‑

i. In den

bildungsniveau

der

vorbereitenden

Schulen (Gesamtschulen etc.) geSenkt
wurde. Dies ist in der Schweiz noch nicht

der Fall und darf in einem Land, dessen
einzige natiirliche Ressource ein hoher
Ausbildungsstand ist, auch nicht ge‑
schehen.
Die Maturitat als Zulassungspriifung hat
sich bew'dhrt, weil das Gymnasium einen
hohen Bildungs- und Ausbildungsstond
gewéhrleistet, und am sichersten feststel‑
len kann, ob ein Schiller Universitatsreife

erreicht hat.
Eine breite Allgemeinbildung muss wei‑
terhin Basis fiir ein Universitatsstudium
bleiben. Da sie aber heute auch als Basis
fiJr nicht universitdre Fachschulen (Inge‑
nieurschulen, hohere Kaufmdnnische
Schulen etc.) international gefordert wird,
muss das Gymnasium als einzige Schule,
die eine hohere Allgemeinbildung vermit‑
telt, dieser Forderung Rechnung tragen.
3. Praktisch alle auslandischen
Bil‑
dungssysteme kennen zwischen der ho‑
heren Mittelschule und dem eigentlichen
universitaren Fachstudium eine ca. 2iah‑
rige Zwischenstufe, die die Grundlagen
fiir das Fachstudium liefert und organisa‑
torisch der Universitat angegliedert ist
(undergraduate studies, college etc.).
Diese Autgabe wird in der Schweiz vom
Gymnasium erfiJllt, was den ‐ internatio‑
nal gesehen ‐ relativ spaten Ubertritt an
die Universitat erkldrt, iedoch tatsachlich
einen frijhen Beginn eines eigentlichen
Fachstudiums ermoglicht.
Auslandische Studenten sollten also an
schweizerischen Universitaten nur zuge‑
lassen werden, wenn sie die College‑
Stufe irgendwo erfolgreich abgeschlos‑
sen haben.
4. Das Problem des relativ spaten Studien‑
abschlusses an den schw. Universitéten ist
durch geeignete Massnahmen von den
Universitaten zu losen, nicht durch eine

zeitliche KUIZUI'lg der allgemeinbilden‑
den Vorstufe.
ll. Strukturprobleme im bernischen
(schweizerischen) Bildungswesen
Die

6/3 ‐ Struktur der Volksschulstufe

bedingt Veranderungen der Bildungsziele
und damit auch Veranderungen der Aufga‑
ben und Strukturen der Sekundarschule und
des Gymnasiums. Im Zentrum stehen die
Dauer des Gymnasiums und der Zeitpunkt
des Ubertritts von der Sekundarschule ins
Gymnasiusm.
l. Wie die langiahrige Erfahrung zeigt
(MAV), ist eine minimal 4iahrige Gymna‑
sialstufe notwendig, wenn eine adequate
Vorbereitung auf ein universitares Fach‑
studium gewdhrleistet bleiben soll.
2. Eine 3iahrige Dauer der Sekundarstufe
(Untergymnasium, Sekundarschule) ist
notwendig, wenn sie ihrer Aufgabe als
vorbereitende Stufe auf Lehre, Berufs‑
schule und das Gymnasium gerecht w e r ‑
den soil.
3. Dem Bedijrfnis der hoheren Berufs- und
Fachschulen nach einer allgemeinbilden‑
den Vorstufe muss Rechnung getragen
werden.
4. Auf weitere Sicht muss auch dem Bediirf‑
nis der Universitdt nach einer addquaten
Fakultdtsreife beim Antritt des Fach‑
studiums Rechnung getragen werden.

Ill. Die neue Struktur uncl Funktion
des Gymnasiums
Die Strukturveranderungen der Volks‑
schule und die Forderungen der Universitaten
und hoheren Fachschulen bedingen die fol‑
gende Struktur des Gymnasiums:
1. Das Gymnasium schliesst an eine der
Volksschule zugeordnete 3i6hrige vorbe‑
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reitende Stufe an. Die Douer des Gym‑
nasiums betragf wie heute 4 Johre (10.‑

13.3chuliahr).
2. Das Gymnasium isf 2’reilig sfruk’rurien‘.
o) Im LTeil (2 Jahre) liegt dos Schwerge‑
wich’r auf einer méglichs’r breifen Allge‑
meinbidung. Die ’rypenspezifischen FE:‑
cher (Typen A‐E) hoben die gleiche Ge‑
wich’rung wie die Ubrigen chher und ver‑
mi’tfeln ollgemein grundlegenden SfoFF
und Bildung.
Am Ende des 2.Jahres erhol’ren die
Schfiler ein Nofenzerfifikot («Mifilere
Reife», «Abifum, o.a.) ‐ bosierend ouf
der Leisfung des 2.Jahres ‐ das ols
Grundloge ffir einen Uber’rriH in eine h6‑
here Fachschule und ondere h6her quoli‑
fizierie Ausbildungsgdnge dienf.
Wer in diesem Zerfifikai einen bestimmfen
No’rendurchschnih‘ erreichf, isf zum wei’re‑
ren Besuch des Gymnasiums berechfig’r.
Zu diesem Zeifpunkf sind mi’r Prufung ouch
Einfrih‘e ins Gymnasium ous ondern genu‑
gend aligemeinbildenden Schulen (BMS,
Seminar etc.) mbglich.
b) im 2. - zwei Johre douernden - Teil lieg’r
dos Schwergewichi (Stundendo’rierung)
neben einem Grundsfock von ollgemein‑
bildenden Fochern vor allem ouf den
typenspezif‘ischen Fochern. Dos Maturi‑
fd’rsexomen om Ende des 4.Jahres be‑
rechtigi weiferhin zu einem allgemeinen
Universiféifszugong, aber en’rhdlt ouch
deu’riich Elemen’re einer Fakul’r'dfsreife.
Alle der hier genonnien Sfrukiurverdn‑
derungen lossen sich harmonisch, evenfuell
efoppenweise ous dem besfehenden System
enfwickeln, wobei ouch ein Ubergong zu
einer Einheiismofur mif fokul’r'c'ifsspezif‘ischen
Gewichfungen iederzei’r méglich is’r.
Dr.Georg v. Greyerz, Gymnasium Burgdorf
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Esgibt gute Griinde, weshalb sich ein Besuch
unserer Ausstellung lohnt:
0 In ruhiger Umgebung kiinnen Sie in unsern
Biichern schmh‘kern. die Zusatzmaterialien
studieren, anschauen uder gnhiiren.
0 Sie verschafien sich einen Uherblick iiber unsere
Neuerscheinungen.

0 In unserer Fundgruhe finden Sie interessante
Titel zu reduzienen Preisen (Fr. 2.- bis Fr. 10.‐)
Jeder Besucher, der den untenstehenden Coupon
mitbringt, erh‘élt ein Geschenk Fiir ieden
50. Besucher haben wir uns eine besondere
Uberrasghung ausgedacht.
Unsere Offnungszeiten: Montag - Freitag. 8.00‑
12.00 Uhr und14.00-17.00 Uhr. Fiir Gruppen.
hesuche bitten wir umtelefonische Anmeldung,
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Geschenk-Cuupon
Bei Abgahe dieses Coupons erhalte ich ein schiines
Geschenk.

Bitte ausfiillen:
Name:

Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ/Ort:
Schule:

PLZ/Drt:
Dieser Gutschein ist bis 31. Dezember 1991 gfiltig.

Klatt und Balmer & Co. Verlag
Chamarstr. 12a. 6304 lug
Talefon 042 / 214131
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Besuchen Sie das

SAlZBERGWERK BEX
Gonnen Sie sich die ungewéhnliche Reise in
dieses faszinierende unterirdische Reich! ,

Im Herzen des Felsens:
o Ein Béhnli (3,2 k m )

0 Das Runde Reservoir, m i t Ausstellung und audiovisueller Vorfiihrung
o Gigantische Séle, Stollen und Schéchte
O Ein Restaurant 400 m u n t e r Tag

Einziges Salzbergwerk, das in Betrieb und f u r Besucher offen ist
Geoffnet v o m 1.4.‐15.11. Reservation obligatorisch. Tel. 025/63 24 62

i fi
Institut fiir Informatik dcr Universiliit Zfirich

Vorankiindigung: Berufsbegleitendes Ergéinzungsstudium in

Informatik‐Fachdidaktik
fiir Informatik-Ausbildner/innen aus Schule und Wirtschaft.
Einjéihriger Studiengang fiir ausgewiesene Fachleute.
Beginn:
Voranmeldung:
Anmeldeschluss:

28. Okt. 91
bis 30. Juni 91
15. August 91

Information und

Institut fiir Informatik
der Universitéit Zfirich
012574321

Anmeldeformular:

Miflelschule uncl Biindner Tourismusfachschule Samedan
(Eréfinung der Tourismusfochschule: Herbs? 1992)
Fijr den Unterrich’r cm den Ab’reilungen Un’rergymnasium Typus B und Gymna‑
sium Typus E 151

auf Beginn des Schuliohres 1991/92 (19.Augus’r 1991) zu bese’rzen:

1 Lehrstelle fiir Latein
Bewerbungen mif den Ublichen Unterlogen sind zu richfen an dds Rektorat der
Miflelschule Samedan, 7503 Samedan, Telefon 082 6 58 51.

111$

1%“):

.

Hochalplnes

fifi .To'chter‐‘fi
m Instltut :5
35:51 35%Fetan

UmeI‐Engadin

3);?)

An unserer Schule sind ouf den Beginn des Schuliahres 1991/92 (16. Sepfember 1991)

1-2 Lehrsiellen ffir Franzasisch/Ifalienisch
(Voll- oder Teilpensum)
neu zu besetzen. Wir sind einersefis private Internotsschule andererseifs regionule Miflel‑

schule, gelegen ouf der Sonnenterosse des Unterengodins (1700 m U.M.).
Sie unterrichten Klossen mif co. 10-15 Schiilerinnen und Schfilern in unserem Gymnasium
(eidg.anerkanme Moturitét B und D) und in der DMS- und Handelsdiplomob’reilung.

Bewerberinnen und Bewerber mUssen sich fiber ein cbgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen k6nnen und wenn méglich im Besitze eines Diploms ffir dos Héhere Lehromt oder
eines gleichwerfigen Ausweises sein.
Vorgesehen isf, diese Sfellen noch einer Einorbeitungszeit ldngen‘risfig (Hauptlehrer) zu
besetzen.

Interessenfinnen und Interessenten richten lhre Bewerbung mit den Ublichen Unterlagen bis
spfites’rens Ende Mai 1991 an das

Hochalpine Téchterinsfiiuf Fetan, Dudes. H,Coviclq, 7551 Ftan
Telefon 084/9 02 22; Telefox 084/9 91 92.

KANTON THURGAU
KANTONSSCHULE FRAUENFELD
An unserer Schule sind auf den 1.8.1992 folgende Haupflehrersfellen zu besetzen:

1.Mathemaiik und ein weiieres Fach

2. Latein und ein weiteres Fach
3. Englisch und‘ ein weiIeres Fach
Unsere Schule fUhrt ein Unfergymnosium die Maturi’rdts’rypen A, B,C und Esowie eine Hondels- und
eine Diplommi’n‘elschule.

Interessenfinnen und Interessem‘en haben sich Uber ein obgeschlossenes HochschulsfudiUm dos
Diplom fUr das héhere Lehromi sowie fiber Lehrerfahrung ouf der Mifielschulsfufe cuszuweisen

Anmeldeformulore kénnen beim Rektorat der Kanionsschule Frauenfeld, Telefon 054
212153, bezogen werden. Der Rektor, Dr. H.Munz, s’reht fUr weifere AuskUnfie gerne zur
Verngung.

Anmeldetermin: 15. 6.1991.

Brasil - Brésil ‐ Brasilien
Wir suchen einen

Gym nasiallehrer
fUr Physik und ein wei’reres Foch

der sein Wirkungsfeld ‐ vielleicht als Beurloub’rer - ob Februar 1992 ffir
mindestens 3 Jahre noch Sfidamerika verlegen méchfe, um dort die Gymna‑
siusfinnen und Gymnasicsten der

Schweizerschule 5510 Paula
zur eidgenéssisch onerkannfen Mature (C und D) zu fUhren.

Auskunff er’reilt lhnen gerne Frau K.Wyss, Komi’ree fUr Schweizerschulen im
Auslcmd, Alpens’rrosse 26, 3000 Bern 16, Telefon 031 44 66 25.

Anmeldefrisf: 28.Moi 1991.

Kuntonsschule Réimibiihl
Realgymnasium (Maluriifitstypen A, B und D)
Auf Beginn des Schuliohres 1991/92 oder noch Vereinborung sind om
Realgymncsium Ramibflhl Zfirich ie eine

Hauptlehrersielle fiir Englisch (%-Pensum)
Haupflehrerstelle ffir Geschichie (%-Pensum)
zu besetzen.

Bewerber/innen mfissen sich fiber ein obgeschlossenes Hochschulsfudium
ausweisen, Inhaber/in eines zfircherischen oder eines gleichwerfigen Diploms
ffir dos Héhere Lehrom'r sein und Unterrichtserfohrung ouf der Mifielschulstufe
haben.

‘

Dos Sekretaria’r des Realgymnosiums Réimibfihl schick’r lhnen gerne ein Anmel‑
deformular und erteilt Auskunfi fiber die der Anmeldung beizulegenden Aus‑
weise und die Ansfellungsbedingungen.

Bewerbungen sind bis zum l9.Juni 1991 dem Rektorat des Realgymnosiums
Rfimibfihl Zfirich, Ramisirasse 56, 8001 ZUrich (Telefon 01 251 21 37), einzurei‑
chen.

Real- u n d Oberschullehrerseminur
des Kanions Z i j r i c h
An unserem nachma’ruri’r'dren Lehrerbildungsins’rifut is? auf Beginn des Sommersemesfers
1992 eine neue Houp’rlehrers’relle zu besefzen. Wir suchen eine(n)

S e m i n a r l e h r e r fi n )
fi i r Deutsch u n d P a d a g o g i k ( e v i l . Geschichie)
Wir erwarten:

‐ Ein obgeschlossenes Hochschulsfudium mi’r dem Hauph‘cch Deutsch und Padagogik Oder
Geschichfe im Nebenfcach,
‐ Erfahrung und Gewand’rheif bei der Arbeit mi’r Erwcchsenen,
‐ Verfraufheif mi’r der Obersfufe der Volksschule.
Bewerberfinnen) werden ersuch’t, ihre Unferlcgen zusommen mif dem omziellen Formulor
clas bei der Direkfion ROS, Déltschiweg 190, 8055 Zijrich, erhdl’rlich is’r, bis zum 10. Juli 1991'
einzureichen. Weitere AuskUnfTe erfeil’r die Direktion ROS, Telefon 01 462 1611.

Erziehungsdirektion des Kan’rons ZUrich

Auf Februar 1992 is? an der

Kantonsschule H o h e Promenade Zfirich
(Gymnasium I, Typen A, B und D)

1 Lehrsfelle fi i r G e o g r a p h i e m i t %-Pensum
zu bese’rzen.

Bewerber mUssen ein Hochschuls’tudium obgeschlossen hoben, Inhober des zUrcherischen DipIOms fUr
dos Héhere Lehramt oder eines gleichwerfigen Ausweises sein und fiber ausreichende Lehrerfa h
an der Mifielschule verfijgen.
rung
Ffir Kandido’ren mit wenig Lehrerfahrung
méglich.

is?

allenfalls eine Ernennung zum Lehrbeouflrcgten IV

Vor der Anmeldung is’t beim Sekreforia’r der Kan’ronsschule Hohe Promenade, Telefon 01 251 37 4o
Auskunfi fiber die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzuholen.
'

Anmeldungen sind bis spétestens 25. Mai 1991 dem Rektoraf der Kantonsschule Hohe Promenade
Promenadengasse 11, 8001 Zijrich, einzureichen.
'

Dle Erzlehungsdirekfion

Regionales Gymnasium Laufen’raI-Thiers’rein 4242 Laufen

Rekfor/Rekforin
Da der bisherige S’relleninhaber in den Ruhes’rand frif’r, is’r auf Beginn des
Schuliahres 1992/93 (1.8. 1992) die Sfelle des Rek’rors (der Rekforin) neu
zu bese’rzen.
Am Gymnasium Laufen werden die Maturi’ra’rs’rypen A, B, C (010 SChUIiOhF
1991/92 auch E)gerhr’r.

Gegenwartig werden rund 300 SchUIerlnnen von insgesamt 40 Lehrerln‑
nen in einem madernen, freundlichen und gu’r ausges’ra’r’re’ren Schulhaus
un’rerrich’re’r.
Bei der vielsei’rigen und veran’rwortungsvollen Aufgabe als Rek’ror/Rek’ro‑
rin werden Sie vom Prorekfor und einem gut ausgebau’ren Sekre’raria’r
unfers’rfi’rz’r.

Daes sich beim Gymnasium Laufen umeine inferkam‘onale und regionale
Schule handel’r, arbeifen Sie eng mit der Aufsich’rskommission zusammen,
die sich aus Vertreterinnen und Ver’rretern der beiden Tragerkan’rone Bern
und Solofhurn zusammense’rz’r.
Neben der Rek’rora’rsarbei’r unterrichfen Sie als Gymnasiallehrerln ein
Wochenpensum von 6 bis 14 Lek’rionen.
Wir wenden uns an Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer mi’r mehr‑
iéhriger Lehrerfahrung, die lnferesse an einer anspruchsvollen, aber
inferessan’ren FUhrungsaufgabe haben.

lhre handschrif’rliche Bewerbung mi’r Lebenslauf und Foto, Studienauswei‑
sen (Fofokopien), Arbeitszeugnissen und Referenzen senden Sie bih‘e bis
31. Mai 1991 an den Prasidenfen der Aufsich’rskommission, Herrn
Dr. Th. Gers’rer, Obere Héhe 6, 4242 Laufen.
Wéi’rere Ausk'Linf’re erteil’r Ihnen gerne der Rek’ror des Gymnasiums,
Dr. E.von Arb, Telefon 061 8911 11.
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