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Zudiesem Heft ‐ Editorial_
Gymnasiallehrerinnen haben im Kampf

umdie Gleichberechtigung der Frau vielfach
eine Pionierrollegespielt,denkenwir etwa an
den Streik der Baslerinnen 1959. Doch schon
Frauen, die die Grossmü’rter dieser aufmüpfi‑
gen Kolleginnen höfien sein können, melde‑
+en sich unüberhörbar für die Sache der Frau
zum Wort

Wie aber steh? esgegenwärtig mit der
Stellung der Gymnasiallehrerin in ihrem Be‑
ruf? Während eine heute 75iöhrige Kollegin
iahrzehnfelcmg auf Bewerbungen die sie‑
reofypeAnfworf erhielf: «Bei gleicher Quali‑
fikation ziehen wir einen männlichen Bewer‑
ber vom, war meine Generation dank Lehr‑
kräftemcmgel höchst willkommen. Die wirf‑
schafflichen Zeiten ändern sich bekenn?‑
lich...

Ganz soeinfach, wie esauf den ersten
Blick aussieht ist auch die Frauenfrage in
unsernMittelschulen nicht. Sind beispielswei‑
se iene ausschliesslich frauenfreundlich, die
für mehr Teilzei'rs'rellen plädieren? Alle Be‑
troffenen, FrauenundMänner,die ein ganzes
Pensum unterrichten, wissen genau, dass sie
gelegentlich Konzessionen machen müssen,
umden Teilzeiflern beim Stundenplan enige‑
genzukommen. Löngerfrisfig bleibt uns die
Hofi‘nung,dass sich soetwas wie eineOpfer‑
symmetrie einspielen wird.

Frauen und Männer haben in den letz‑
ten zwanzig Jahren gelernt, miteinander an‑
ders umzugehen.UngelösteKonflikte bleiben
hofzdemweiterhin imRaum stehen: Was für
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die einen unverschämt radikale Forderungen
sind, erscheini andern als viel zu harmloses
Geplänkel. Immerhintut sich vieles. Als iunge
Lehrerin durfte ich auf die uneingeschränkte
Unterstützung zweier Fachkollegen zählen.
Der eine lud mich zum Schulbesuch in Seinen
Stunden ein, der andere, er hätte mein Vater
sein können, stellte mir alle seine Pröpcrrofio‑
nen zur Verfügung. Wie erstaunt war ich, als
er mir ges?cmd, er sei sehr skeptisch gewesen,
als man die ersten Frauen ansfellen wolh‘e,
doch nun sei er richtig glücklich darüber, wie
sich der Ton imKollegium veröndef‘t habe.

Es bleibt mir die Freude, Ihnen allen,
liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,vergnügte
erholsame Ferienzu wünschen, '

IhreVerena E.Müller

Dans la qute pour l'égolité des droits
entre hommes ef femmes, les enseigncmtes de
gymnase ont bien souvent ioué un röle de
pionniéres ‐ que I'on sesouvienne seulemem
de la gréve des Böloises en 1959! Avqnf
alles, des femmes qui ourcien'r pu éfre leurs
grond-méres étaiem‘ déiö montées aux barri‑
ccndes en brondisscmt I’éfendard de lo condi‑
tion féminine.

Quelle place les enseigncmtes de
gymnase occupent‐elles de nos iours dans
leur profession? Une collégue, ögée °Uiour‑
d'hui de 75 ans, roconte avoir regu Pendant
des onnées la méme réponse ?:ses condida‑
fures, seif «A quoliflcofions égales‚ lg



un condidcu'f». Du
fait du mcnque d'enseignon'rs, magénération
fu? ou controire bien accueillie... Comme
quoi, Ic situation économique vous change un
mondel

Lo question de lo condition féminine
dans nos gymnoses n'est cependcmf pas aussi
simple qu'elle le pcra'u‘t de prime abord. Un
example: celles et ceux qui plaiden'r pour une
ougmentcfion des postes ?: temps portiels
sont-ils uniquement féminisfes? Enseignon'res
ou enseigncm'rs & temps complet, tous sont un
jour ou I’oufre confron’rés ou problémes de
concessions & faire, au niveau de leur horoire,

préférence est donnée ?:

pour orranger ceux ou celles qui *ravoillent &
femps partiel. A plus long terme, il nous res‘re
l’espoir que les «socrifices» puissent éire un
iour équi'rcblement répar'ris!

Au cours des derniéres vingt années,
hommes et femmes on’rc1ppris &;vivre ensem‑

ble d'une moniére difiérente. Cependam‘, de
nombreux confli1s ouven‘s perdurenf: ce qui
pour les uns représente une provocu'rion pure
et dure n'est pour les aufres, qu'une inofien‑
sive escormouche. Touiours esf-il que bien
des choses évoluen'r. Débufcmt dans I'ensei‑
gnemen'r, ie pus compier sur le soufien illimi'ré
de deux de mes collégues. L'un m'invifc: &;
visifer ses legons, l'aufre‚ qui aurai'f pu étre
mon pére, mit Ö ma disposi'rion Toutes ses
préparafions de cours. Quelle ne fu? pas ma
surprise lorsque ce dernier m'avouo par la
suite ovoir été fräs scepfique lors de I'engo‑
gemenf des premiéres femmes, mais qu'il en
éfai'r finalemenf réellemeni safisfai'f, ce foif
cyonf contribué &modifié I’ambianceou sein
du corps professoral.

|| me res're‚ chéres et chers collégues, ö
vous souhoh‘er de bonnes et reposcmfes
vacances. Verena E.Müller

UnsereAutormnen/Nosu u l e u r s

MemanneEbel
BeafncelGrenacher-Berthoud

3,Ellsabe’rhJoris
iRebeccaKunz‘
RachelMauer

LGymnase com‘onol Neuchatel
Gymnasnum Oberwul ’
KantonsschuleZunchRie$bach
K o m z ’ ‘

V | 5 p

CO NTACT-lN F0 2 ( fü r Einsteiger)

KONTAKT, die Schweizer Gruppenhaus‐Zentrale,
gibt es schon 14 Jahre.

350 Lagerhäuser, Skihütten, Hotels und Sportzentren ‑
kostenlose Vermittlung:

KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
Fax 061 911 8888. Tel. 061 9118811
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Teilzeitarbeit im Lehrerberuf_
AmRande des WBZ-Kurses: «Von Pio‑

nierinnen, liederlichen Weibspersonen und
andern Frauen» im Oktober 91, der über die
neusten Forschungen und Fragesfellungen
der Frauen- und Geschlechtergeschichte in‑
formierte, haben einzelne Teilnehmerinnen in
freien Gesprächen oder in Ad-hoc‐Gruppen
auch von den einstigen Arbeitsbedingungen
der weiblichen Arbeitskräfte zu den eigenen
einen Bogen geschlagen.

Angesichts der heu+e fosf unvorsfellbo‑
ren 72-Stunden-Woche,wozu bei den Frauen
noch die ganze Haushaltarbeif kam, haben
wir heutewahrlich keinenGrund zum Klagen.
Dankbar haben wir auch festgestellt, dass
der Lehrerberuf eine der wenigen Mög‑
lichkeiten darsfellf, qualifizierfe Teilzeifarbeif
zu leisfen.Allerdings wird in Kaufgenommen,
dass Beanspruchung und Prösenzzeit zirka
10bis 20% höher liegen als der Lohnanteil.

Mit Sorge blicken wir iedoch auf die
verschiedenen Bestrebungen, die Lehrer‑
arbeif möglichst ins Schulhaus zu verlagern,
in der irr'rümlichenMeinung,die Lehrer/innen
würden dann ihrem Amtsauffrcg besser ge‑
recht. Dass der Anteil an frei verfügbarer
Arbeitszeit relativ hoch ist,bleibt unbestrif'ren,
aber das will nicht heissen, dass die Arbeit
von den allermeisten Lehrer/innen nicht ge‑
leistet wird. (Minimalist/innen gibt's überall,
nur fallen sie in andern Berufenweniger auf!)
Der Preis für die freie Arbeitseinteilung ist

gh4/92 194

nicht gering: welcher andere Beruf ist einer
ebenso intensiven und oft überkrifischen Be‑
obachtung ausgesefo wie der unsrige? Ist es
dc: nicht verständlich, dass sich die Lehrer/
innen nach dern Unferrichf gerne in ihre Stu‑
dierstube zurückziehen? Diese «Heimarbeim
erlaubf uns Teilzeitlehrer/innen, unsere Ar‑
beit für die Schule uneingeschränkt zu leisten
und zugleich für die Kinder erreichbar zu
sein.

. ..Ü‚SM‚;N_5‘W&\

Die «neuen» Arbeitsformen (inferdiszi‑
plinörer Unterricht, Block‐ und Proiek’runfer‑
richt), die vieleron‘s auch auf der SekUndqr_
stufe eingefühn‘werden, verlangen unweiger_
lich vermehrte Zusammenarbeit unter den
Lehrer/innenunddamit eine höherePräsenz‑
zeit imSchulhaus. (Obdamit die Einzelorbeif



im Studierzimmer vermindert wird, ist höchst
Froglich.) Damitaber wird das Verhältnis zwi‑
schen Solör und Arbeifsbelasfung noch mehr
zuungunsten der Tei/pensen verschoben.

Wie lässt sich diese Situation
entschärfen?

‐ Vielleicht, indem fesie Konferenzstunden
für die Zusammenarbeit unier den Lehr‑
kröfien im Stundenplan vorgesehen wer‑
den;

‐ vielleicht durch klare Regelungen, die es
den Teilzeitlehrer/innen ericuben, gele‑
gentlich mif gutem Gewissen von einem

Eine faszinierende Möglichkeit, ein wichtiges All‑
tagsthema auf eindrückliche Art zuvermitteln.

Das

Alimentarium inVevey
ist _c_ias erste Museum. das die reiche Vielfalt der
Ernahrung zeigt:
‐ Von derSonne zum Konsumenten
(natumissenschaftlicheAspekte)

‐ BrotderWelt
(aussereuropäische Zivilisationen)

‐ BrotderVergangenheit
(Ernährungsgeschichte)

allgemeinen Schulproiek'r, einer Konferenz
u.ä. Absiond zu nehmen;

‐ sicher aber durch das Versfändnis und ein
gewisses Entgegenkommen der Schullei‑
tung, die sich bewusst sein müsste, dass
Teilzeitlehrer/innen nicht nur flexibel ein‑
sefzbare Arbeitskräfte sind, sondern dass
sie von ihrem andern Arbeitsbereich her
(Forschung, Politik, Haushalt Kindererzie‑
hung u.61.) OHeinen andern Erfahrungsbe‑
rizonf mitbringen und dadurch mithelfen,
das Kollegium vor einer unliebsamen
Gheh‘oisierung zu bewahren.

Für die Gesprächsfeilnehmerinnen:
Béatrice Grenocher-Berthoud

Eine lebendig konzipierte Ausstellung auf rund
900m2 erwartet Sie. Alle Texte deutsph und fran‑
zösisch. Computerprogramme.Audiowsionen.
A|imentarium, Ernährungsmuseum
Eine Nestlé-Stiftung
Ouai Perdonnet/ Ruedu Léman
1800Vevey. Telefon 021 92441 11
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr
Gratiseintritt für Schulen. Voranmeldung empfeh‑
lenswert
Auf Anfrage sendenwir Ihnen unsere Museumsdo‑
kumentation und unterstützen Sie bei der Ausar‑
beitung eines Museumsbesuches. Wir organisieren
auch thematische Führungen für Schulklassen.
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Rachel Meier und Rebecca Kunz

Der Frauenanteil bei den Lehrpersonen
im Kanton Bern‑

Auch im Kanton Bern unterrichten Frauen vor allem im Kindergqr_
ten und in der Primarschule. Auf der Sekundarschulstufe gab ein Driflel
der Frauen, aber kein einziger Mann, als Ausfril‘lsgrund «Familie _
Heirat» an . Und in Zukunft? 1991 gingen auf der gymnasialen Stufe
38,2% der Patente an Frauen. Erhöht sich dadurch längerfristig de.‑
Frauenanteil an den Gymnasien?

Dans le canton de Berneégalement, les femmes enseignem princi‑
palemenf dans les iarclins d'enfanfs et les écoles primaires. Au niveau
secondaire, un iiers des femmes - mais pas un seul hemme- donnent
comme reisen de démission: «famille - mariage». El & l’ovenir? En
1991, 38,2% des brevets du niveau gymnasial foren! délivrés & des
femmes. Cala laisse-I-il prévoir, & long terme, un accroissemenf du
nombre des femmes enseignani dans les gymnases?

Worum es den Autorinnen ging‘ und feministischen Thesen zur Geschlechter‑
Die beiden Biologinnen befassten sich

in ihrer Hausarbeit zur Erlangung des Berner
GymnasiaIlehrerinnenpcufenfesmit den biolo‑
gischen Grundlagen der Gechlechterunter‑
schiede undsetzten sich mit den biologischen

TRachel Meier, Rebecca Kunz: Das Frauenbild
heute: Sind Änderungen vorn Schulzimmer aus
möglich? Zu beziehen bei R.Kunz‚ Binden‑
hausstr.2, 3098 Köniz. Fr.20.‑
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rollendif‘ferenzierung auseinander. Sie be‑
fragten Wissenschoflerinnen sowie Lehr‑
kröf‘te anGymnasien zum Thema Frauenbil‑
der und zur Situation von Mädchen Und
Frauen in der Schule. Die Arbeit richtet sich
an Lehrpersonen der Miflel- und Obersfufe
die in irgendeiner Weise das Thema Frq„en:
diskriminierung / Frouenbild / Geschlechter‑
rollen in den Unterricht einbauen oder Sich
selbs'r auf diesem Gebiet weiterbilden Wol‑
len.



Der Frauenanteil bei den Lehrpersonen im
Kanfon Bern (1990)

10101 davon in %
Frauen

Kindergarten
Primarschule
Sekundarschule
Seminar
Gymnasium

(aus: Verwaltungsbericht der Erziehungsdirekfion,
19911

In folgendem Diagramm seien die Pro‑
zentzahlen der Anzahl Beschöf'rigten nach
Geschlecht etwas veranschaulicht: schroffier1
= Anzahl Frauen in %

W//////////////A
/ / / / / / / / / /  _
W‑M‑
%‑

50% 100%

Kindergarten

Primarschule

Sekundarschule

Seminar

Gymnasium

Obige Tabelle bzw. Grafik ist insofern
«verharmlosend», da nicht in Rechnung ge‑
stellt wird, wieviel % eine Lehrperson arbei‑
’re'r. Dem Verwaltungsberichf zufolge sind
Teilzeifs'rellen bei Frauen sehr häufig. Allge‑
mein gilt: Je höher die Schulstufe, desto ge‑
ringer der Frauenanteil der Vollzei'rbeschöf‑
figfen. Esstach uns nun doch der «qunder» ,
und wir rechneten den Frauenanfeil pro
Schulsiufe in Relation zum Beschäftigungs‑
grod aus, d.h. wir gingen von der Anzahl
gegebener Stunden aus. Im Verwalfungsbe‑
richf ist der Beschöffigungsgrod (für Kinder‑
garten, Primor- und Sekundarschule) in Kate‑
gorien oufgelisfe'r, z.B. 10‐15 Stunden; für

unsere Berechnungen nahmen wir ieweils dos
orifhmefische Mittel.
unferrichfefen S1unden mal Anzahl Lehrkröffe
ergaben 100%, davon wurden nun die Pro‑
zente errechnet, die von weiblichen Lehrkräf‑
ten unferrich’re1wurden.

Die so errechnefen

Total unter‑
Sfunden richtet

von
Frauen

Kindergor1en
Primarschule
Sekundarschule

123136 70027

Der Vergleich dieser Tabelle mit der
vorangehenden zeigt, dass in den Kategorien
Primar- und Sekundarschule die Frauen noch
etliche % mehr untervertreten sind als zuerst
angenommen ‐ was einfach verschwindet,
wenn die «normale»Sfofisfik betrachtet wird.
Die Prozentzahlen aus obiger Tabelle wur‑
den zur Veranschaulichung als gestrichelte
Linien in das vorangehende Diagramm ein‑
getragen.

Bei den Kofegorien Seminar und
Gymnasium wurde im Verwaltungsberichfnur
zwischen Teilzeit- und Vollzeifbeschöfiigten
unterschieden. Frau kann sich leicht vorstel‑
len, dass hier die Prozentzahlen bei Berück‑
sichtigung des Beschäftigungsgrodesetliches
(ganz sicher mehr als bei der Primor- und
Sekundarstufe) unter denen der ersten Ta‑
belle liegen. '

__ Vollzeit Verhältnis

196 210
186 38

268 276
159 20
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Seminar
Männer
Frauen

Gymnasium
Männer
Frauen



Wieso ist es nun so, dass mit höherer
Schulstufe bzw. Lohnklasse der Frauenanteil
abnimmt, bzw. der Mönnercm’reil zunimmt?
Dass in tieferen Schulstufen die Entlöhnung
(deuilich!) niedriger ist, is? Übrigens nicht
unumstritten: «Arbeit mit Kindern generell ‑
besonders aber mit kleinen Kindern ‐ is? cm‑
sfrengend underfordert Geduld, Einfühlungs‑
vermögen, Phantasie, Beziehungsföhigkeif,
0rganiso’rions’rolen'r, Überblick, Durchhalte‑
vermögen, Vielseitigkeit usw. Lehrerinnen,
auch Erzieherinnen, Mütter, alle, die mit Kin‑
dern zu tun haben, beweisen füglich diese
undähnliche Föhigkeifen,S‘rörken, Kenntnisse
und Kompefenzen. Sie werden aber von de‑
nen, die die Definitionsmochi haben, nich? als
Fähigkeiten, Kompetenzen und Stärken qua‑
lifiziert undeingeschätzt.Weibliches Arbei'rs‑
vermögen und weibliche Qualitäten werden
gebraucht und ausgenutzt, aber nich? ent‑
sprechend bewerief ‐ weder ideell noch fi‑
nanziell. Bei dem Frauenberuf Grundschul‑
Iehrerin ist die Wochenstundenzohl am
höchsten und die Bezahlung amniedrigsten»
(Ulrike Fichera, 1990).
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Das häufigsteArgumen'r für die eklofcmt
höhere Zahl von Männern in den oberen
Positionen wird sein, dass dies so ist weil
Männer i.c. eine aufwendigere Ausbildung
(Bsp. Gymnasiallehrer) haben als Frauen
(Bsp. Kindergärtnerinnen). Wenn die Sfc1fisfi‑
ken über die obgeleg+en Prüfungen der Pri‑
marschullehrer und -lehrerinnen angeschaut
werden, zeigt sich, dass dor1mi? den abge‑
legten Prüfungen noch etwa den Prozentzah‑
len der Unierrich'fenden entsprochen wird
(65% Frauen). Bei den Prüfungen der Sekun‑
durlehrer und -lehrerinnen sieht die Situation
ganz anders aus: 1990 wurden 52,2 °/o der
Prüfungen von Frauen cbgeleg'fl Zahlen, die
wir von der Abteilung für das höhere Lehramt
(Bern) erhielten, zeigen, dass die Prüfungen
für das GymnasiolIehrerlnnenpcu'renf 1990 zu
32,5% und 1991 zu 38,2% von Frauen ab‑
solvierf wurden, esbesteht also auch hier ein
Ungleichgewicht mit der icfsöchlichen An‑
zahl von Beschäftigten. Die Zahlen bei den
Gymnasiallehrerinnen sind iedoch insofern
mit Vorsicht zu geniessen, als sie von Jahr zu
Jahr stark schwanken, wie ein Vergleich mit



den letzten paar Jahren zeigt; es können in
einemJahr auch sehr wenige Prozent Frauen
sein, die diese Prüfung ablegen. Sicher lohnt
es sich, die weitere Entwicklung in den
nächsten Jahren genau zu studieren.

Was ist nun der tatsächliche Grund für
die Untervertretungder Frauen inden oberen
Schulstufen? Sicher mit ein Grund ist die
Stellenbesetzung durch Männer, die bald der
Pensionierungentgegen sehen. Als diese ihre
Stelle antraten, war der Anteil Frauen unter
den Neudiplomierten viel geringer als heute,
somit konnten auch nicht viele Frauen ge‑
wählt werden.

Der Verwaltungsberichf gibt weitere
Auskünfte: Aus der Statistik über die Austritte
(Sekundarschulstufe) ist ersichtlich, dass unter
der Rubrik Familie/Heirc1t kein einziger
Mann, dafür über % Frauen den Grund für
ihren Austritt sehen.

Die Frage ist nun, ob diese Frauen frei‑
willig gegangen sind oder ob sie sich zwi‑
schen Familie und Beruf entscheiden mussten.

Ulrike Fichero: «im Moment ist noch
Realität,dass Lehrerinnenund Lehrer mit dem
Studium eine gleiche berufliche Qualifizie‑
rung haben. Mit der Eheschliessung und/
oder Kind tritt aber der Wendepunkt ein:
Jetzt kommt die geschlechtstypische Arbeits‑
teilung und -bewertung in den meisten Fölien
zum Tragen: Die Lehrerin unterbricht ihren
Beruf oder macht Teilzeitarbeit wegen der
Führung des Haushalts und/oder der Erzie‑
hung des Kindes. Der Mann kann unbelastet
von nächtlichen Störungen, der Frage «was
koche ich heute?)und dergleichen seine Be‑
rufslaufbahn weiter ausbauen.»

Esgibt weitere ofiene Fragen:
‐ Wie müsste Schule und Schulstruktur aus‑
sehen, damit mehr Frauen auf allen Stufen
unterrichteten?

‐ Haben Frauen (mit gleicher Qualifikation)

bei Bewerbungen dieselben Chancen wie
ihre männlichen Kollegen?

Ein Blick in die schweizerischen Univer‑
sitöten, die io Vorbildcharakter auch für an‑
dere Bildungsinstitutionen haben sollten, ist
ernüchternd :

Der Frauenanteil 7989, gesamfschweize‑
risch:

Professuren 2,7%
Assistenzstellen 23,4%
Doktorate 22,3%
Lizentiate, Diplome 34,3%
Studierende 37,7%
Studien‐Beginn 42,9%
Matura 47,3%

Aus: F-Frauenfragen, Katrin Holenstein und
Elisabeth Ryter, 1990

Auch hier die Pyramidentorm‚ wie wir
sie in den Schulen ongetrofi‘en haben. Es
braucht spezielle Frouenförderungsmassnoh‑
men, umsolcheMissständezu beheben. Dass
sich «mit der Zeit» alles von selbst regeln
würde, daran könnenwir insofern nicht glau‑
ben, als fast ausschliesslich Männer in den
Berufungskommissionen sitzen; weder wer‑
den bei Berufungsverfahren Frauen geför‑
dert, indem bei gleicher Qualifikation Frauen
bevorzugt würden, geschweige denn wird
einer weiblichen Biografie Rechnung getra‑
gen. Esgibt nur eine Sicht der Dinge: die
männliche.

Claudia Kaufmann (1989) schlägt eine
Quotenregelung als Lösungsansatz vor. Sie
stellt verschiedene Quotenmodelle vor; ver‑
einfacht verstehen wir unter Quotenregelung
Folgendes:

Bei gleichwertiger Qualifikation sollen
Frauen den Vorrang erhalten, bis sich zwi‑
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schen den Geschlechtern ein Gleichgewicht
bei der Besetzung besfimmier Posiiionen ein‑
stellt.

Die Quotendiskussion, die sowohl in
der Politik wie an der Hochschule in vollem
Gang ist, stellt bis iefz‘r an unseren Schulen
kein Thema der. Mehr Frauen in höheren
Positionen, das heisst automatisch weniger
Männer: ein heisses Eisen. Viele missverste‑
hen das und haben nun Angs'r umihre Stelle:
Konkurrenz durch eine Frau! Dass eine Quo‑
tenregelung nur bei neu ausgeschriebenen
Stellen zum Tragen käme, wissen die wenig‑
sien. Auch Frauen haben ihre Bedenken ge‑
genüber Quoten: Sie wollen keine «Quoten‑
frou» sein und übersehen, dass sie in erster
Linie wegen ihrer fachlichen Kompetenz und
erst in zweiter Linie gewühlt würden, weil sie
eine Frau sind. Frau könnie auch selbstbe‑

E i n B l i c k h i n t e r
d i e Kul issen.. .
dazu haben Sie DC! uns
Gelegenhen, wenn S|c mehr
über em Kernkraftwerk
wmsen möchten
D|CAusstellung |n unserem
informatmnszentrum
g|bt umfassendAuskunft!

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag im 9 - 12Uhr
Samstag 13 - 17 Uh r
Sonntag ; 3 . !? Uhr

lilliiiiiilliiliilllli"i
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wussi sagen: «ich bin gern eine (Quotenfrou)
ich verhelfe als guie Lehrerin den Schülerin‑
nen zu einer weiblichen ldeniifikoiionsf'iguri
den Schülern versuche ich klar zu machen
dass es ihnen besser geht, wenn sie sich n ich
dauernd nach «Macho»Ar'r bestätigen müs_
sen.» Vergleichen wir die Daten des Kontens
Bern mit neueren Daten aus der gesamten
Schweiz (Anno Borkowski, 1991), so stellen
wir fest dass sich Bern etwa im DUFChSchnH-1»
befindet. Zum internationalenVergleich meinf
Anno Borkowski: «in der Diskussion über
Frauen im Lehrberuf wird off von der Femini‑
sierung der Lehrberufe gesprochen. In der
Schweiz kann von einer Feminisierung der
Lehrberufe insgesamt nicht die Rede sein.
Verglichen mii unseren Nachi:>c:rl<':inde,„1
weist die Schweiz auf allen Schulsiufen die
tiefsten Frauenonieile omLehrkörper auf.»

||||
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Verena E.Müller

Beru1c und Familie ‐ Zürcher Beispiele
aus zwei Jahrhunderten

Anhand von zwei Beispielen aus Zürich soll aufgezeigt werden,
wie sich die Situation der Lehrerin in der Miflelschule innerhalb eines
Jahrhunderts veränderte und in welchen Bereichen nach weiteren
Verbesserungen geweht werden soll.

Deux exemples biographiques nous monirent dans quelle mesu|-e
la situation de I'enseignaniea changé ef s'est amélioréedepuis cent ons
et dans quels domaines des modifications s’imposenf encore.

Dieerste Lehrerin,die Fronzösischlehre‑
rin Camille Vida” (1854‐1930), kam 1880
gewissermossen «aus Versehen» cmdie Töch‑
ferschule Zürich, vermutete doch bei der Ein‑
ladung zur Probelekfion kein Aufsichtskom‑
missionsmi'rglied hinter ihrem Vornamen eine
Frau ‘. Vida” machfe ihre Sache so gut, dass
sie den Bonn für zahlreiche tüchtige Nachfol‑
gerinnen brach. Frauen unterrichten heute
selbsfversföndlich amGymnasium, Heirat ist
kein Enflassungsgrundmehr, wie dies noch in
den fünfziger Jahren in gewissen Kantonen
der Fall war. Bei informellen Umfragen unter
Kolleginnengehen die Meinungenauseinan‑
der, ob die Gleichberechtigung imKollegium
tatsächlich erreicht oder nur von Fall zu Fall
gelebf werde. Im Folgenden geben wir zwei
Frauen das Wort, die beide in ihrem Beruf
aufgingen bzw. aufgehen und trotzdem nicht
auf eine Familie verzichten wollten.

gh4/92 202

Zürich 1894

«Nein, ich komme io nicht zum Genusse
heim, überlegte ich schnell, sondern zur ern‑
sten Berufsorbeif. Dass auch diese Gefluss
sein kann, durfte ich in kurzem erfahren___Es
galt Haltungzu gewinnen, denn infolgeM°„_
gels anGesefztheif und wegen eines revolu‑
tionären Vortrages über lbsens Nora wäre
ich beinahe nicht gewählt worden

Mit einem einzigen Typ, damals bei uns
zum Glück noch selten, wollte es mir nie
gelingen: Dem «Dömchen»... Man müsse
seiner Tochter die Aufsatzmühen ersparen,
verlangte einmal so ein Vater von mir; De„_
ken strenge dos Jüngferlein zu sehr an! ___

Mir selbst ging eswunderlich mit dem
Lehren. Zuerst hoffe ich mich fachgemöss be‑
flissen, Versfüsse zu zählen, Dichfformen zu
unterscheiden, Inhaltsangaben machen zu



lassen: aber mölig fesselten mich immer mehr
die Spuren all dieser zappeligen Mädchen‑
füsse, die in die Welt hinaus zu sprengen
begehrten. Ich begrifi, dass diese kleinen
Kandidatinnen des Lebens mehr davon hüt‑
ten, wenn ich ihnen neben den Gestalten der
Dichtung die verschiedenen Gattungen der
wirklichen Menschenkinder vorführte, wenn
ich ihnen etwas vom Inhalt dieses Lebens
sagte, noch dem sie brannten. Unter dem
Schleier der Dichtung sollten sie die Wahr‑
heit tastend erfühlen. ‐ Hätte ich doch da‑
mals selber mehrvon ihr gewusst! Das isteine
der grossen Wehmuten meines Lebens, dass
ich unreife Früchte geben musste, statt die
reifen abwarten zu dürfen

Zur Trennung von meiner Schule
konnte mich nur ein tiefinneres Muss veran‑
lassen ‐ das war nun über mich gekommen.
Aber manchmal dachte ich voll Abschieds‑
weh und Neid, wie gut es doch ein Mann
habe, der Berufs‐ und Familienglück vereini‑
gen könne. Davon durfte ich aber nicht viel
verlauten lassen, wenn ich nicht als kalte
Braut angesehen werden wollte. Anhäng‑
lichkeitanden Beruf scheint man beimweibli‑
chen Geschlecht immer noch nicht vorauszu‑
setzen. Denn wie OHmusste ich Äusserungen
wie die folgende hören: (W i e gern werden
Sie ietzt den langweiligen Schulbakel gegen
den Kochlöf-Fel vertauschen»

Zuunserm Polterabend lud ich mir dann
im April 1901 die ganze liebe Bande ins
alkoholfreie Kurhaus hinaus. Das gab ein
buntes und fröhliches Fest... Auf Umwegen
hatten wir erfahren, dass etliche meiner
Schülerinnen bei der Nachricht meiner Verlo‑
bungganz entrüstet in den Ruf ausgebrochen
seien: «Was brucht ietzt ou d'Fröulein Tokter
z'hürotel Die ist iu selber öppislm"’

Dr. Hedwig B|euler‐Waser, die Autorin
dieser Zeilen, trat 1894 als Nachfolgerin der

Schriftstellerin Ricarda Huch ihre Stelle als
Deutschlehrerin cmder Zürcher Töchterschule
an, wo sie bis zu ihrer Heirat 1901 mit Begei‑
sterung wirkte.

Die wenigen Zeilen aus ihren Lebenser‑
innerungen sind mehr als ein Stimmungsbild
aus der Zeit der Jahrhundertwende. 28 Jahre
nach ihrer Heirat mit dem Direktor der
Psychiatrischen Klinik Burghölzli trauerte die
Germanistin noch immer ihrem angestamm‑
ten Beruf noch, obschon sich die vierfache
Mutter inzwischen als Schriftstellerin und als
Vorkämpferin der Abstinenz einen landes‑
weiten Ruf erworben hatte. Selbstverständ‑
lich haben es Lehrerinnen heute einfacher,
Familie und ousserhöusliche Tätigkeit unter
einen Hut zu bringen. Unddoch gilt nachwie
vor die Beobachtung: «Je unsicherer der Ar‑
beitsplatz, desto höher ist der prozentuale
Anteil der Frauen.»2

Zürich 1988/89
InihremArtikel «Gedankenzur Stellung

der Frauen an Zürcherischen Mittelschulen»3
legt HelenWider folgende Daten vor:

Rektoren und
Rektorin*
Prorektoren und
Prorektorinnen*
Gewöhlte
Lehrkräfte
Lehr‑
bee:uftrogte
Eidg.Matura‑
obschlüsse

' nur Kantonsschulen

Vorurteile gegen lehrende Frauen, wie
sie H.Wider schildert, sind glücklicherweise
mittlerweile ein Kuriosum:
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Auf einer Exkursion mif einer Klasse in
ein abgelegenes Gebiet der Schweiz fragi
ein älterer Einheimischen wo der Lehrer sei.
Die Klasseweist auf die sie begleitende Leh‑
rerin hin und ergänzt dass auch der Mathe‑
matikunterricht von einer Frau erteilt werde.
Darauf der Kommentar des Mannes: «Nicht
wahr, Buben, die Lehrerin habt ihr aber in
Mathematik bald überholt.»

Zürcher Wirklichkeit 1992

Wie erlebt eine verheiratete Lehrerin
heu're ihre Berufssiiuai'ion? Die Historikerin
ElisabethJoris war bereit, über ihren Werde‑
gang, über Freuden und Leideneiner Lehrerin
und Forscherin zu berich’ren. Seit genau
zwanzig Jahren is’r sie Lehrbeoufiragfe für
Geschichte und Siaa’rskunde on der Kantons‑
schule Zürich‐Riesboch (früher Diplommifiel‑
schule), die seit 1975 offiziell koeduzierf ist.
FrauJoris ist mit einemMathematiklehrer ver‑
heiratet und hof zwei Kinder.

Beitrag des Ehemannes

FrauJoris fand einen Lebenpariner, der
bereitwillig seinen Teil zur Lösung der All‑
iagsprobleme beiirögt. Als sie in Riesboch
anfing, war er an drei verschiedenen Schulen
Hilfsiehrer, später gelang es ihm, an einer
Schule für ein halbes Pensum gewählt zu
werden. Ein reduziertes Pensum für einen
Mann war Ende der siebziger Jahre eine
Seltenheit. Der Vorgesetzte hätte ihn offen‑
sichtlich unterstützt, wobei die wissenschaft‑
licheTätigkeit der Gattin vermutlich den Aus‑
schlag gab,«nurWindelnwoschen»hätte bei
einem Mann weniger überzeugt, glaubt Frau
Joris. Die Familie lebt in einer Hausgemein‑
schaft So sind die Kinder ieweils gut aufge‑
hoben und «bekocht», wenn ein Elfern'reil
beruflich abwesend ist.
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Geschichte und Frauengeschichie

Jahrelang unterrichtete sie ousschliess‑
lichMädchen. Eswar für sie stets eine Selbst
versiöndlichkei'r, in ihrem Unferrichi in ver‑
nünffigem Masse Frauengeschichfe zu be‑
rücksichtigen. Daraus en'rsiand u.a. der
Quellenband «Frauengeschich’re(n)n“. In die‑
sem Schuliahr betreut sie erstmals eine ge ‑
mischte Klasse. Während die Schülerinnen
den Einbezug der Frauen stets mit Interesse
verfolgten, tun sich die iungen Männer Eher
schwer, sie «motzen aufn, finden die «Weib‑
liche Seite der Geschichte» überbetont.

Lehrbeauftragte für immer?

Du FrauJoris über Erfahrungen (und ein
Diplom)auf der Sekundarstufe Iverfügte We r
es für die Studentin verhöltnismässig leichf
eine «Hilfslehrersfelle» zu bekommen. Die
damalige Rektorin interessierte sich zudem
für das Forschungsgebiet der iungen Hisiori_
kerin, die Geschichte des sozialen Wandels
imWallis, und unterstützte sie in regelmässi‑
gen Gesprächen.

FrauJoris gab undgib? gerneSchule sie
sei zwar keine perfekte Lehrerin, schränkt Sie
lachend ein, doch machte ihr das Unterrich_
ten nie Mühe. Vor allem zu Beginn ihrer
Laufbahn litt sie unterden ungewissenAnsfel‑
iungsbeciingungen, denn allzu viele arbeifs_
lose Kolleginnen und Kollegen warteten auf
die raren Stellen. Sie war sich zudem klar
dass für sie als Fomilienmuh‘er zudem ein
volles Pensum nichtmFrage kam. Heute fühh
sie sich sicherer; da sie sich ausserhalb der
Schule qualifizierte (Autorin wissenschaffli‑
cher Bücher, Mitarbeit beim Radio oder an
Weiterbildungskursen, usw.), wirkt sich dies
positiv auf ihre Stellung innerhalb der Schule
aus.



Aus der No! eine Tugend gemacht

In iungenJahren wäre sie wohl am lieb‑
sten ganz in der Schule aufgegangen, ihr
wissenschof'rliches Engogemeniwar zunächst
einweiteres wirischch‘liches Bein.Sie sahsich
gezwungen, den ihr zurVerfügung stehenden
Raum zu nutzen. Heute beurteilt Frau Joris
ihre Lage anders. Sie ist glücklich darüber,
dass sie als Lehrerin eine bes'rimmie finan‑
zielle Sicherheit geniesst, dass sie sich also
nichi bedingungslos auf den Wissenschafts‑
betrieb einlassen muss. Kritisch geh'r sie mii'
jenen Wissenschafiern ins Gericht, die bloss
für ihre Karriere und ihre Kollegen schreiben,
die sich im fochchinesischen Jargon verhed‑
dern. Sie glaubt, ihre pädagogischeTätigkeit
komme der Wissenschaft und ihre Wissen‑
schaft der Schule zugui‚ weil immer «alles
lebt».

Fruusein in der Schule

Hat sie als Frau besondere Probleme
96h6bi? «Ich denke schon», meint sie nach‑
denklich. Ihre provisorische Anstellung habe
«abgefärbt», gelegentlich hätten ihr Kolle‑
gen zu spüren gegeben, dass sie Familien‑
pflichien habe und weniger arbei'ren sollte.
DieseMännerseien davon ausgegangen, sie
«arbeite nebenbei», obwohl sie i6 nie von
ihrem Ehemann versorgt wurde. FrauJoris ist
eine sehr lebhafte, temperamentvolle Persön‑
lichkeit. Sofiel esim Konvent eher auf, wenn
sie, die Lehrbeauftragte, sich häufig zuWort
meldei'e, als wenn ein M6nn ebenso viel ge‑
redet höfle. lmVerhältnis zu ihren Schülerin‑
nen habe sie eher davon profifier'r, 6655 sie
eine Frau sei, im Verhältnis zu den Schülern
glaubt sie, sei eszumindest kein Nachieil.

Alles in allem eine äusserst positive Bi‑
lanz, «eine spannende Kombination»charak‑
ierisien‘ElisabeihJoris ihrenberuflichenAlliog.

Literaturhinweise
' Susanna Woodili: Gleichberechtigung, 56116 61,
Frauenfeld 1983, 2.Auflage.

?Hedwig Bleuler-Waser: Aus meinem Leben. In:
Frauen der Tat, Bd.3, Zürich, Leipzig und Stuh‑
gari 1992,S.173‐223.
3Helen Wider: Gedanken zur Stellung der
Frauen an zürcherischen Miiielschulen. Mih‘el‑
schullehrerverband Zürich, 2/1991, 5.4 und 5.

‘ Elisabeth Joris und Heidi Witzig Hrsg.: Frauen‑
geschichie(n). Dokumente aus zwei Jahrhunder‑
ien zur Siiuoiion der Frauen in der Schweiz.
Zürich 1986.
Die Redaktion dankt Frau Elisabeth Joris für das
ausführliche Interview.

'ImFrüh’äömiherersk:hi6n im Zürcher Chro‑
-n6$-V6r_169“die gr'6$se_ Untersuchung zur
'G'BSC1’11Chfé-déi'F'r6_uen'im ZürcherOber-'
'iiand; Uniérstüiz't voin' Sch'weiz6rischen N6‑
ii6||6lf_onds_-habenSich die beidenAutorin‑
nen Elisdb6fh .lorisUndHeidi Witzig wöh‐.
rénd'vi6r16hrenmitderFrageauseinander‑
'g'esef'zip'Wie Sich Leben UndAiiio’g der
' Frauenzwischen 1820und 1940 veränder‑
f e n Dqs Ergebnisdarf sich sehen lassen.
DieF6|Sch6rinnen haben hunderte von bis‑
langunbekanntenQuellen _6uSgéweriei.
l_hre_ «Heldmnen»sind uri6|_schrockene
,Fr6u_6n‚_ 6i_6'nn 1.6b6hzu666k6n, die sich mit
'B6h6r_66n herumschlqgenund häufig die
F6miiienfin6nz6nf6si im Grifi= h6ben. Vor
"deibün'ieh Vie_ifaif'dies'er_Lebensläufe lässt
sich 6M6_616'GleichungFrau‐-‐ Opfer nicht
mehrlänger unb656h6nhinn6hmen.

‘Eiis6b6thJons/Held|Wi1_zi_:g Brav6Frauen,
6'ufmüpfigeWeiber‐. Wie sich die indu‑
jsinchsnerung guf Ailiq_9 undLebenszusam‑
«menhangev6n_Fr6ue_n6us_wirkie (1820‐‑
19401.Chronos-VerlagZunch1992‑
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Marianne Ebel

L'égoli’ré entre enseigncm’rs ef
enseigncm’res: un myfhe ou une réaliié?_

Dans la function publique, le principe «A travail égal, saluire
égal»est auiourd'hui appliqué dans tous les cantons. Mais la famille et
le travail domeslique rasten! dans l'enseignement, comme dans les
autres branches de l’économie, la pierreungulaire d'une miseau travail
difiérenciée des hommeset des femmes. L'uuieureétublif sur la basede
données chifirées que les apparences sont irompeuses:

«A travail égal, sulaire égal», cer1es, mais dans l’enseignememles
posies les mieux rétribués et les plus presiigieux resfent en maiorifé
occupés par des hommes ef, & tous les échelons, les femmes sont plus
souvenf engugées & fiire provisoire. Auire inégaliié: Pour un homme
fonder une famille resfe unafoui. Pour une femme, cela conslitue p lu fö i
un handicap. Mariées, elles sont plus nombreuses que les hommes ;,
resfer avec un statuf précaire (auxiliaires, suppléantes ou engqgées
d'année en année sans étre nommées).

Der Schein trügt: Obschon immer mehr Frauen den Lehrerberuf
ergreifen, ist auf der Gymnasialsiufe die wirkliche Gleichbcarechiimmg
nachwie vor Ziel und nichtWirklichkeit.Gehalismössig sind die Frauen
den Kollegen heutegleichgestellt,doch zahlreiche Kolleginnensind nur
Lehrbeauftragte, d. h. ihre Verträge sind provisorisch.

Dans l'enseignemenf le principe «A tra- populaire de I'crficle4 olinéa 2 de la Co„sfi_
voil égol‚ salaire égal» est auiourd'hui fution) pour étre reconnues & égqmé_
appliqué dans tous les confons. Dans ce sec- LoConstitution fédérole de 1848, révisée en
feur, les femmes n'onf en général pas dü 1874, suffisaif & ossurer une base Iégqle &
aflendre iuin 1981 (odop’rion en vototion l'égali'ré de froitemenf des femmes e'r des
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hommes dans 10fonction publique. 11esf vrc1i
qu'ici ou 161 il euro follu plusieurs coups de
pouces et des femmes courogeuses pour que
tou'res les enseignontes entrenf dans les faifs
dans leur droit. Ainsi Suzanne Loup, institu‑
trice neuchöfeloise‚ cz-f-elle soisi 1es'rribunaux
en 1977 pour mehre enévidence une inégoli‑
té de frai’rement. Elle o gagné ef, depuis lors‚
«I’arréf Loup» fait foi: une instiiufrice vaut un
institu'reur, les obligcn‘ions et les salaires ne
sont pas dé'rerminés par le sexe, mais par la
fonction. Sur ce plan, les enseignantes sont
donc en bien meilleure position que les fem‑
mes occupées dans le sec+eur privé oÜ les
sa!aires féminins resfem‘ en moyenne
inférieurs de 30% aux saloires masculins.
Acquis moieur ef non négligeable. Personne
ne 1enierc1.Mais cela sufi‘1'r-il pour conclure ?:
l'égoli’ré entre femmes ef hommes dans l'en‑
seignement?

Compfe tenu de la compiexité de la
structure du sysféme scolaire ‐ pon‘ois for?
difiérente d'un canton ö I'ou'rre ‐ et de I'éfat
des sfafisfiques fédérales, il es? difficile, pour
ne pas dire impossible, de proposer une
analyse complé're du' röle que les femmes ef
les hommes ioueni dans I‘enseignemen'r en
Suisse. Mais des recherches récen’res (voir
bibliographie ci-dessous) permeh‘ent de sui‑
sir ?; la fois I’évolufion, les 1endcmces et les
difiérences qui subsisten'r ou opporoissen’r
dans la place qu'occupenf les femmes ef les
hommes dans l'enseignement'

L'enseignemenh
un mélier qui se féminise

Au niveau de lo scolorité obligatoire
(école primaire ef secondaire inférieur), les
femmes formenf en moyenne le 47,8% du
corps enseignont en Suisse; ce chifire s'éléve
dans certains canions &62,5%, voire &80%

au niveau primoire. Cefle tendunce va pro‑
bablemen’r se confirmer dans les années &:
venir: en 1989‐90, 11000 femmes suivoient
une formation d'enseignan're (contre
3000hommes seulement); les femmes repr‑
ésentent le 75% des personnes formées pour
enseigner.

Comporé (‘: la situafion du début du
siécle, il s'ogi'r |<‘:| d'un véri'rcble bouleverse‑
ment. Si en 1875, les femmes représen‘roienf &
1'échelle nationale déiö le 23% du corps
enseignon'r au niveau primaire, plusieurs ccm‑
Tons ne compteron'r aucune enseigncmte
iusqu'ö la veille de la premiére guerre mon‑
diale. Mais dans I’enseignemenf, la percée
des femmes ne s’es'r pas foife & tous les
niveaux de fagon égale: il exis’re des domai‑
nes et des traditionnellemen’r
réservés aux femmes. Comme dans le secteur
privé on consta're ici que plus le niveau est
élevé,moins on frouve de femmes. Suivanf les
cantons, on conna1f dans 1'école publique lo
situafion suivan’re en 1991:

niveaux

‐ degré présco/aire:
97 E:! 100% de femmes

' Les inierpréiofions qui suivent‚ sans prétendre ?:
I'infaillibilité‚ dégogen'r quelques tendances et
meflenf en lumiére des faits é'mblis essenfielle‑
ment sur la base de 'rrois sources d'informafion:
‐ Les orficles signés par Paul Amacher, Jacques
Prod‘hom,Anno Borkowsky‚ ElisabethRyfer et
Kathrin Holenstein parus dans Sysfe‘me de
formation en Suisse, élémem‘s d'une mosa‑
i'que, Office fédéral de la sto'ris'rique, Berne
1991.

‐ Les arficles signés parAnna Borkowsky‚ Silvio
Grossenbacher,Andrea Strasser Köhler porus
dans F-Quesfions au féminin 2/97, Commis‑
sion fédérale pour les quesfions féminines,
Berne 1991.

‐ Statistiques scoloire 1984‐1992 é1cblies par
le Dépadement de I'instrucfion publique du
Canton de Neuchötel.
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‐ degréprimaire:
55 E:80 % de femmes

‐ degré secondaire I :
20 6 45% de femmes (dont une grande
partie enseigne les frovaux & l'oiguille et
I'économie domesfique)

‐ degré secondaire II.‑
30 6136% de femmes (chifires pour ZH,
BE, T1, NE), don? la maiori?é n'enseigne
qu'c‘u temps parflel

‐ haufes éco/es:
10 6112%, mais 3% seulemenf occupenf
une chaire &:I'Universi’ré

Les femmes occupent raremenf unposte
de diredion. Méme au niveau préscoloire et
primaire oü elles formen? la grande moiorité
du corps enseignont, elles sont en général
placées sous la direc’rion d'un hemme. A
I'Universi'ré, dans les sec+ions pédagogiques
e?les Facul'fés de psychologie oü les femmes
forment une nette moiorité, I'enseignemen'r
est essentiellemen'r ossuré par des hommes.
Ce sont eux encore que l'on refrouve en plus
grand nombre dohs les difiérenfes commis‑
sions pédcgogiques ef polifiquesoü s'élabo‑
rent les lignes pédagogiques, les nouveoux
programmes et la concep'rion, par exemple,
des différents fypes de boccolouréots. A fro‑
vcuil égal, salaire égal, certes‚ mais les posfes
les mieux rétribués et les plus prestigieux
resfen’r en mcioriféoccupés par des hommes.

|| sera" frop simple de n'expliquer cette
réalifé que par une polifique de discrimincx‑
tion des difl‘érenfs dépar'remen'fs de I'instruc‑
tion publique et il seroi'r faux d'y voir une
volonfé délibérée d'exclusion des femmes.
Les raisons de ces difiérences se frouvem‘
sans dou're, plus profondément dans uncom‑
portement non pas individuel mais social des
femmes ef des hommes:
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|| s’ovére que plus le degré d'enseigne_
ment visé est élevé, meins les femmes suivenf
une formofion correspondcmte. Selen les 5 t q ‑
fistiques il semble que leur insertion profes_
sionnelle correspond dans la moiorifé des
cos bien & la formation qu'elles on? choisie.

Mais le choix est sans deute meins libre
qu’il n’y paroit de prime abord:

‐ les données s'ra'ristiques indiquem‘ que les
femmes qui veulen'r faire carriére e’r occu‑
per un poste important dans l'enseigne‑
ment, dans la recherche ou dans une fonc‑
fion de direction ont inféré'r, con+rairemem
aux hommes, & ne pas ovoir d'enfonfs_
Pour les hommes, le mcricge est reconnu
comme garantie de stobili'ré, pour les fem‑
mes, il apparcfif comme unhandicop; «el‑
les seront meins disponibles...».

‐ de récen’res enquéfes Foi’res ouprés des
ieunes sur le choix de leur profession mon‑
trenf que les filles fiennem‘ dovontqge ef
aufrement compte que les gargons des
confruim‘es liées au désir de créer une
Famille.
Aussi longiemps que les töches éducoti‑

ves et domesfiques reléveront, ou sein de la
famille, essentiellemen'r de lo respon50bilifé
des femmes, celles-ci ne pourronf que diffid‑

\lemenf s'afi‘nrmer a égalité, méme dans un
domaine comme l'enseignement, oü l'qmé_
nogemenf du temps de travail est plus facile‑
mentcompatible avec lestöches domesfiques
et éducatives non rémunérées.

Les femmes sont plus souvenlengugées
& Iitre provisoire

Au débuf du siécle et iusque dans les
années 50, les enseignonfes considéroiem
dans leur grande maiorité que leur méfier
impliquait le célibat.Contrairemem‘aux hom‑



mes qui enseignaien'r ef fondoient en méme
temps une famille, les enseignontes avaien'r
'rendcmcecnse vouer exclusivementa
éléves.

leurs
Actuellemenf é'rre mere et ansei‑

gncm're n'est plus une exception. La cons‑
cience modifiée de la place des femmes dans
lasociété, ledéveloppemenf‐ encore insufi1‑
sont mais rée1‐ de structures d'occueil pour
les enfcmts en bus öge, un oménogement
difiérenf des posfes de travail expliquen'r
sans deute cette différence de comportement
ef met en évidence que sur ce plan 11y a
malgré fouf progrés. Les chifires précis sur le
nombre des méres qui enseignen'r manquenf,
mais un chongemenf s'esf de foute évidence
opéré sur ce point ou cours des quorcm're
derniéres années: en 1950, le recensemenf
national indique que 82% des mc1'itresses
primaires é’roiem‘célibataires sans enfonis,en
1980, elles n’éfcnienf plus que 64% & é'rre
dans ce cas; auiourd'hui, selon les chifires
dont nous disposons e'r qui concernen'r le
can+on de Neuchö'rel, elles sont méme moio‑
ritoirement mcriées.

L'évolufion est indénioble, mais tout ne
va pas oumieux dans le meilleur des mondes

possibles: les femmes ‐ et en particulier les
femmes mariées ‐ occupen'r des emplois plus
précaires que les hommes. Les difi‘érences
sont significafives. Au niveau national on
consto’re que 33% des enseignantes primoi‑
res ne sont pas nomméas2 (contre 17% des
hommes); au niveau secondaire, 55% des
femmes sont au bénéfice d'un contra? fixe
contre 83% des hommes. A Neuchöfel, qui
est un canton oü les femmes sont plus nom‑
breuses que les hommes ou niveau de lo
scolari’ré obligatoire (elles représentenf
62,5% du corps enseignanf en 1991,et méme
79,2% au niveau primaire), on a la sifua'rion
suivonfe:

Canton deNeuchäiel: répartifion des no‑
minafions selon les sexes (1991)

Total Total Femmes
femmes hommes non

nommées

Ecole
enfan1ine

Ecole
primoire 507
Ecole
secondcire 2 1 2 3 8 0

- E E
‐ Les femmes sont plus nombreuses &

é'rre engagées, mais 10politique de non no‑
mino‑

Hommes
non
nommés

? Locatégorie des «nommés» regroupe les ensei‑
gncmt(e)s permanent(els avec unemploi fixe. Le
groupe des «non nommés»est meins homogéne:
enseigncxnt(e)s condidat(e)s & la nominofion (une
nominafion qui intervient normalemen1aprés un
déloi déterminé); suppléant(e)s; remplagcmt(e)s
ö I‘cmnée. A noter qu'oc1uellement certaines di‑
rec’rions on? 1endonce&froher les candidat(e)s &!
la nominafion comme des remplaganf(e)s
I’cmnée et E:repousser leur nominafion aux co‑
lendes grecques.
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tion, qui s’accem‘ue en période de crise, ent‑
ra'n‘ne une augmen'rafion du nombre des fem‑
mes non nommées. Elles seronf les premiéres
remerciées ef done les premiéres ö faire les
frais de la polifique d'ousférifé annoncée
dans plusieurs ccnfons (ferme'rure de classes,
augmem‘afion des efiecfifs par classe, sup‑
pression de cours &:option, etc.).

‐ Dans plusieurs confons, les enseig‑
nan'r(e)s travaillcmf & temps partie! ne sont
pas nommé(e)s: les enseignan'res sonf plus
nombreuses & éfre dans ce cas.

‐ Dans certains cantons, les couples
d'enseignonts doiven?‚ en période de crise,
renoncer ö occuper deux posfes: les femmes
fonf plus souven'r que les hommes les frais de
cefle confroin're.

‐ Les sfc'risfiques confirmen? que les
modifications ou niveau des efiecfifs (heisse
ou augmen'rofion) s'exprimenf de fegen
générale par un nombre croisson'r ou décrois‑
sont d'enseigncnf(e)s non nommé(e)s. || exisfe
done, dans la Fonction publique unvéri'roble
«réservoir de main-d'oeuvre»; les non nom‑
mé(e)s occupent ou non un poste ou unpos're
partie! seien les besoins du moment Les
dépar'remenfs d‘instrucfion publiques et les
directions disposenf d'un «volant» de moin‑
d'oeuvre, priorifoiremen’r cons'rifué de fem‑
mes, engagées ou non, & merci.

‐ Pour un hemme é'rre morié reste un
afouf. Rores sonf ies enseigncm'rs moriés non
nommés. Pour une femme, éfre mariée ef/ou
avoir des enfanfs ne consfifue en rien un
argument pour lui gorcmfir un emploi stable
par une nominafion: moriées, elles sont plus
nombreuses que les hommes & resfer avec un
sfa'ruf précoire (auxiliaires,suppléanfes, rem‑
plagantes ö I’année‚ ou réengcgées d'année
ef onnée sans é'rre nommées et avec un
nombred'heures variable, qu'elles nechoisis‑
sen'r pas). Dans I’enseignement é’rre pére ou
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étre méren'o pas lesmémesconséquences. Et
comme une mére n'est iamais au chömoge...,
si I’enseigncmteperd son emploi, elle possero
souvent simplemen'r d'une double iournée de
travail ?:une iournée «normale» de frovqil...
Sans problémes?

Dans I'enseignemen’r, comme dans les
aufres branches de I'économie‚ lo famille et le
fravail domes'rique resfen'r lo pierre angulaire
d‘une mise au travail difiérenciée des hem_
mes et des femmes. Onnepourra véritable‑
ment porler d'égolifé dans le plein sens du
terme que Iorsque les difi‘érences s'ofi1rme‑
rent sur le plan individual et non plus dans
une ligne de pcrfage entre les sexes
Problémeessentiellemen? d'éducofion ef d'Un
chongemenf (en profondeur) des images que
nous avons du röle des femmes et des ham‑
mes dans la socié?é.

EIpour celles ef ceux qui voudraient en
savoir plus...
_ Acker Sandra et Piper DavidWarren, Is higher
education fair fo women?Society for Research
info HigherEducafion(UK),Guildford England
SRHE ef NFER-Nelson. ‘
Analyse des obsfocles &:l'égalifé dans l'ensei‑
gnement supérieur.

‐ Association vaudoise des droits de la femme, La
place des femmes dans le corps enseignanf de
[Université de Lausanne. Enquéfe 1987‐1990,
Lausanne 1991.

‐ AUPELF‚ L'universifé au féminin. Perspecfives
universifaires, la nouvelle revue de I'AUPELF
Montréal, 1986. '

‐ Collecfif franqais‚ Educafion des filles, ansei‑
gnemenf des femmes, Pénélope, Paris, 1980_
Traite notcmmen'r de lo féminisation du corps
enseigncmt en France.

‐ Commission fédérale questions féminine:„ F.
Questions au féminin, L'Ecole, 2/1991.



‐ Ecole, économie‚corriéres... etlesfemmes dans tafive des femmes dans le contexte universi‑
foui go? in Educafeur, mars 89. ’roire.

‐ Enders-Dragüsser Uta et Fuchs Claudio, ‐ VPOD, Lehrkräffe zweiter Klasse, eine Bro‑
FrauensacheSchule. Aus dem deutschen Schul- schüre zu prekären Ansfel/ungsverhälfnissen
alltag.- Erfahrungen, Analysen, Alfernah'ven, von Zürcher Lehrerinnen im öffenf/ichen Dienst
Frankfurt O.M.‚ Fischer TB, 1990. Sektion Zürich, Lehrerberufe VPOD, 1989.

‐ Erziehungsdirek'rion, Bern, Bericht der Arbeifs- Marianne Ebel
gruppe «Frauenförderung an der Universität
Bern», Bern, Eigenverlag, 1990.
Troi're des mesures &:envisager pour la promo‑
tion des femmes ö I‘Université.

‐ Frau und Universität, Informationsblatt der Uni‑
versität Zürich, 1990, numéro intéressant qui
frohe de lo promotion des femmes &!I'Univer‑
sité.

- Furrer Köthi, «Unser Lehrer isf nur eine Frau»,
Conférence qui freite de l’inégalité ou niveau
de la perceptian des femmes dans I'enseigne‑
ment. Séminoire organisé par la VPOD Zurich,
mars 1992.

‐ Hurfig Morie-Claude, L’élaborafion socialisée
de la difi‘érence des sexes. Röles, identifé er
représenfafions de sexe, Enfance, Bruxelles,
1982.

‐ Lempen-Ricci Silvio ef Moreau Thérése, Vers
une éducafion non sexisfe‚ Réoli1és socioles,
Lausanne, 1987.

‐ Margaret Morucmi, Mais qui a peur du fravai/
des femmes?‘‚ Syros‚ Paris, 1985.

‐ Scheffel? Elisabeih, Legende von der Gleich‐ Mit der [SE
sfellung- in einigenZahlen. Conférence sur les
inégali'rés qui subsis'rent dans le corps ensei- M | | fl fl " j ' l l
gnanf. Séminaire organisé par la VPOD Zurich, '

1992- InsWandergebiet
1984‐1992,Départementdel'instrucfion publi- Engelberser‘al‐ Stcfis'fiques scolaires du Con?on de Neuchötel,

que, Office de lo statistique scolaire, Neuchö‑
fel' . . , . . Jochpass Engelberg‐Trübsee‑‐ Stohs'nques de lemplon et de lo populo'non Engst|ensee_Tannensee-Melchsee-Frutt
ocfive occupée. 2°trimestre 1991,OfficeFédércul Surenenpass
de la sim‘isfique suisse, ISBN 3-303-03038-9, BergwanderungEngelberg‐Altdorf
Berne, 1991. Benediktusweg

_ . . . . » ‚ Höhenwanderungauf BergwegeflSysteme de formo‘non en Swsse,elements d une smnni-Wolfenschiessen/Dallenwil
mosa'n'que, Office fédéral de Ic: sfc'ris1ique‚ Aawasserweg
Berne 1991- Wanderung Engelberg‐Grafenort/Stans

‐ Thomas Kim, Gender and subject in higher Stanserhorn undBrisengebiet
education, Oxford, B|ackwells, 1990. InformationundWanderbeschreibung:

‐ Université de Lausanne,55/2, La femme& I’uni- Luzem-Stans‐Engelbefg-Bah“
versifé, Uni Lausanne, 1988. 6362 Stanssmd' & 0416125 25
Analyse de lo promo’rion quantitative e’r quali‑
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Nachrichten des VSG
Les activi’rés de la SSPES

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
Société Suisse des profe_sseurs
de l'enseignement secondaire
Sociech Svizzera degli insegnanii
delle scuole secondarie

Kurzproiokoll der ausserordent‑
lichen Delegiertenversammlung
v om 16.Mai 1992
Ort: Restaurant Bürgerhaus, Neuen‑

gasse 20, Bern
Zeit: 16.Mai 1992, 10.00‐13.00 und

14.30‐17.00 Uhr
Anwesend: 96 Delegierte, 9 Mitglieder des

ZV, GH-Redak'rorin
Delegationen von EMK und
EDK und Gäste

Mitteilungen

ZV-Vakanz
Seit dem Tod des Kollegen Hp.PföFfli

sucht der ZV nach einem Nachfolger oder
einer Nachfolgerin aus dem Tessin. Nachdem
eine Kandidatur wieder zurückgezogen
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wurde, ist der ZV weiierhin auf der Suche
nacheinemMitglied,das die Tessiner Interes‑
sen vertreten könnte.
Gewünschf wird :
‐ in i. Priorität: eine Tessiner Kandidatur
‐ in 2. Priorität: jemand, der/die Italienisch
spricht aus der Westschweiz

‐ in 3. Priorität: iemand, der/die Italienisch
spricht aus der übrigen Schweiz.

5fudfenwoche, 3.‐9.September 1993,
in Davos

C.Wannenmacher informierte darüber
dass die Studienwoche vom 3__‐9Okiober
1993'mDavos und nichtmInterlakenstqflfi„„_
den wird. Anmeldeschluss ist der 10.Septem_
ber 1992.

Antrag betreffend Vernehmlassung
des RLP

Aus Termingrüncien legte der ZV den
folgenden Antrag vor : «Die DV ermödmgt
die Prösiden‘renkonferenz PrK 1--92/93 Vom
16.9.92, die vom ZV vorgelegte Siel‑
Iungnahme des VSG zu den Rahmenlehrp|e‚_
nen zudiskutieren und zu genehmigen.»

DerAntrag wurde ohne Diskussion ein‑
stimmig und ohne Enthaltungen genehmigt



Diskussion und Genehmigung der
ZV-Poslulale «GYM 2000, MAV 2000»

Längerfrisfige Planung
(vorgestellt durch 0. Bossarf):

Mom a.o. DV
92 Diskussion der

Postulate

ZV‐Arber'ts‑
QWPP9
Arbeit anden
DV‐Postuloten

Sept
92 Präsidenten‑

konferenz
RLP-Vernehm‑
lossung

Kommission
MAV-Revision
Vorbereitung
und Durch‑
führung der
MAV‑
Vernehm‑

Kanional- |assung
verbünde
Fachverbände
Jahres‑
versommlung

Nov. pv 92
92 DV-92/93

MAV-Revision:
Diskvssion
und Vorgehen

Kommission
MAV-Revision
Redaktion der
VSG‐Siellung‑
nahme

März ___
93 Prawdenfen‑

konferenz
a.o. DV
Vernehm‑
lassung VSG
MAV-Revision

Ständige
Kommission

Der ZV wird der Prösidenfenkonferenz
Antrag s‘rellen auf Einsetzung einer Kommis‑
sion. Ihre Aufgabe wird es sein, eine Antwort
auf die Vernehmlassung zur MAV-Revision zu
erarbei’ren.

Diskussion und Genehmigung
der Postulate

O. Bossort eröane'r die Einfrefensde‑
bah‘e. Hp.Schüepp und C.Borel betonen,
dass es sich bei den Postulaten umeine Mess‑
Io'n‘e handelt. Der ZV muss wissen, in welcher
Richtung die Stellungnahme der Delegier'ren
zu erwor+en ist.

Eintreten wurde mi? 69 Jo gegen 21
Nein beschlossen.

Die Vorgaben wurden mit grosser
Mehrheit um den folgenden Satz erweitert:
«Die Verwirklichung der inneren Gymnasial‑
reformen, wie sie durch die RLP vorgezeich‑
net wird, erfordert nicht zwingend einen
neuen MAV-Rahmen.»

Nach der von M.-P.Walliser (KGU) ab‑
gegebenen Erklärung, dass das bisherige
Konkordat von mindestens 12, aber
höchstens 13Jahren spreche (damit sind auch
1272 Jahre möglich), wurde der Punkt 4
(Dauer) genehmigt.

Zu den Modellen gab es einen Antrag,
der die Beibehaltung der Föcherzohl ver‑
langte.Mit34 zu 39 Stimmen wurde er abge‑
lehnt.Andererseits wurde auch der Punkt 5.11
gestrichen, der die Reduktion begrüsst hätte.
Der Antrag, dass die Schwerpunkte der
Typen A‐E weiterhin möglich sein sollen,
wurde mit 59 Jo gegen 32 Nein angenom‑
men.

Aus Zeii'gründen und weil am Nachmit‑
tag ohnehin Genaueres zu erwarten war,
wurde der Antrag gestellt, auf die Diskussion
der Modelle zu verzichfen. Trotz grosser Be‑
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denken von seiten des ZV stimmte die Mehr‑
heit für den Antrag.

Genehmigi' wurde auch die Aufnahme
des folgenden Passus: «Eine Reform muss in
erster Linie von pädagogischen und psycho‑
logischen Grundsätzen ausgehen. Es darf
deshalb keine Reformangestrebtwerden, die
den Klassenverband zu früh auflöst und die
Erzieherrolle des Lehrers beeinträchtigt.»

Einweiferer angenommener Antrag for‑
derte die regelmässige Überprüfungder Aus‑
wirkungen der MAV-Revision durch eine
unabhängige Instanz.

in der Schiussabstimmung wurden die
Posfulcn‘e mit 76 Ja gegen 7 Nein angenom‑
men.

Aussprache mit Vertretern der EMK
und EDK

O.Bossarf konnfe den Delegierten u.a.
die folgenden Gös're vorstellen:

‐ Prof. P.-G.Foniollief‚ Präsident der EMK,
‐ Dr. R.Jourdcm‚ Vizepräsident der EMK,
‐ G.Zamboni‚ Vizepräsident der EMK und
VSG-Verirefer in der EMK,

‐ H.Corbaf‚ Mitglied der EMK,
‐ M.-P.Walliser‚ Prösidem‘in der KGU,
‐ M.Arne'r‚ Generalsekre’rör der EDK,
‐ J.-P.Meylan, EBK.

Information über den politischen
Rahmen einer MAV-Revision

durch lic. iur.Moritz Arnef
Der Referentging auf drei Problemkreiseein:

Derbildungspo/ifischeKonfexilder Reform:

M.Arnef befüwvor'rei eine duale Ent‑
wicklung auf der Tertiärsiufe, d.h. Fachhoch‑
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schulen und Hochschulen sind beide zu för‑
dern. Damit ist das Gymnasium auf die Uni‑
versitäten ausgerich’ref und Forderungen
nach Allgemeinbildung und generellem
Hochschulzugong bleiben erhalten.

Normen und Richf/inien der Weiterentwick‑
lung

Die neue MAV soll sich auf Bund und
Kantone abstützen. Die gemeinsame Träger‑
schaff is? noch einem Rechtsgutachten mög_
lich,- es gibt aber Probleme. Daneben um‑
schreiben die RLP die «Philosophie» der Fa‑
cher. Diese zwei Instrumente, MAV und RLP,
sollen miteinander verknüpft werden. Damit
kann die MAV auf den Inhaltder RLPverzieh‑
fen. DieserVorschlagwürde zueiner Schwei_
zerischen Moturifö'rskommission führen, wel‑
che die heufige EMK ersetzen könnte.

Standder Diskussion umdie MAV‐Reform;

Dos EDI und die EDK wollen eine ge ‑
meinsame Vernehmlassung auf der Basis der
EMK-Arbei'r durchführen. Am 11. Mai 1992
haben BRCoh‘i und (EDK-Prösiden'r) Coquini
die wesentlichen Punkte festgelegt. Die Ver‑
nehmlassung beginnt voraussichtlich im Juli
1992 unddauer? mindestens 10Monde,min‑
desiens aber bis Ende Möl11993.

Ein Punkt der Stellungnahme wird die
Dauer betreffen. Im Konkordo'r sind von
Schuleiniri'n‘ bis zur Maiur 12‐13JohreVorge‑
sehen. 1991 wurde festgehul'ren, dass es
wünschenswert wäre, wenn sich die Kantone
mehrheitlich auf 12 Jahre einigen könm‘en.
«Man kann nicht Dinge einbauen (wie die 3.
Landessprache) und gleichzeitig verkürzen.»
Aus Rücksicht auf die Schulhohei'r der Kon‑
tone will die EDK aber nur Aussagen machen
über die drei letzten Schuljahre, also für die
posfobligotorische Zeit
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Band 1
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Standpunkt der Eidg. Maiuriföfs‑
Kommission (EMK) zur MAV-Revision

Prof. P.-G.Fontailiet, Präsident der EMK

Als Begründung für die Reform werden u.a.
genannt:

‐ Die Entwicklung im sozialen und kulturel‑
len Umfeld seit der leiz'ren Revision vor 24
Jahren.

‐ DieunterschiedlichenAufnahmebedingun‑
gen an den Hochschulen.

‐ Die bisherige MAV wird als Bremse bei
Reformversuchen empfunden.

Strukturen: DieMAV soll eine fypenlose Mo‑
'rur‚ basierend auf 10Noten, sein.
5 Kernföcher:
- 1.Landessprache
‐ 2. Landessprache
‐ Mathemoi'ik
- Geschichte
‐ Naturwissenschaft

4 Wühlföcher:
‐ eine alte Sprache oder eine europäische
Sprache

‐ Soziol- und Geisteswissenschaft oder Na‑
furwissenschaft

‐ Musisch-sportlicher Lernbereich
‐ Sozial- und Geis’reswissenschaft oder No‑
furwissenschaff oder Kunsffach oder Sport

Die 10. Note stammt von einer interdiszipli‑
nären Arbeit.

In der folgenden Diskussion wird auf
den Widerspruch zwischen der EDK (3iöhri‑
ges Gymnasium) und der EMK (4iöhriges
Gymnasium) hingewiesen.NochM.Arnet ha‑
ben sich BRCoifi und eine Delegation der
EDK auf drei posfobligaforischeJahre festge‑
legt.

Wenn eskeineunvorhergesehenenVer‑
zögerungen gibt, könnten, so glauben die
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Referenten, 1993 die ersien rechtlich-poli'ri‑
schen Entscheide Fallen. Die neue MAV ver;
langt aber noch eine Umsetzung auf Ken‑
fonsebene.

Eswurde noch der Bedeutung von ein‑
zelnen Fächern sowie nach der Zukunft der
Seminarien gefragt, selbst die Notwendigkeit
einer Revision wurde in Frage gestellt.

Wir verweisen auf das vollständige Pro‑
fokoll, das cmalle Präsidenten zuhanden der
Delegierten versandt wird. Der Präsident lei_
tet die Vernehmlassungspopiere unverzüglich
weiter, sobald sie eintreffen.

Der Gesprächsleiter, C.Wonnenmq_
cher, dankte den Referenten und den Gästen
für ihr Mitwirken; die Versammlung dankte
mit Applaus.

In einer kurzen Schlussbefrach'rung be‑
tonten die Referenten, dass sie von der Dis‑
kussion beeindruckt waren. Eshabe sich ge‑
zeigt, dass die Reform sinnvoll sei, sonsf wäre
nicht so intensiv diskutiert worden.
Wehingen, den 18.Moi 1992

Die Protokollführerim
HelenWider

Extra“ du profocole de
l'assemblée extruordinaire des
délégués du 16mai 1992

Lieu: Restaurani Bürgerhaus,
Neuengosse 20, Berne.

Date: 16 mai 1992, 10.00‐13.00
heures et 14.30-17.00 heures.

Participanfs: % délégués, 9 membres du
Comité central, rédoctrica
GH, délégations de lo CFM
et de 10CDIP, inviiés.



OrellFüssli
Die neu bearbeitete RentschWeltgeschichte in 2 Bänden
erscheint am 30. Juni 1992!

BoeschJoseph/Schlöpfer Rudolf „ ‚ „ „ ü _ _ _ y _ „; „
Weltgeschichte Band 1: WELT_” '

Von den Anfängen bis zur „ „ _ _ . W „ _ . W . „ „ „ „ _ „ „ „ . „

FranzösischenRevolution GESCHICHTE
XVIII+350 S., Fr.29.80 . .

ISBN3 7249 0598 X ‚_ ‚ »“ „ . ..

Weltgeschichte Band2:
VomWiener Kongress bis zu r

Gegenwart
XVHI+398 S., Fr. 38.‑
ISBN3 7249 0599 8

Geblieben ist das bewährte Konzepteiner Geschichtsdors'rellung Fürdie ‑
Sekundarstufe II mit klarerGliederung in kleinedidakiische Einheiten.

Neu sind insbesonderedie Darstellungder Nachkriegszeit, die
Aufarbeitung der Umwälzungenvon 1989 in Europa und die

wehgeschichtliche Aktualisierung bis zumAugust 1991.

Neu sind viele Quellentex1e, Karten,Grafikenund Bilder.

Neu ist ‐ bedingtdurch den Einbezugder iüngstenVergongenheii ‑
die Aufteilung innerhalb der beiden Bände.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlungoder beim
Orell FüssliVerlag, Nüschelerstrasse22, 8022 Zürich, Tel. 01121136 30
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Communications
Vacance CC:

Suite ou décés de nofre collégue
Hp.Pföfili‚ 1eCC recherche un/une condi‑
daf/eiessinois/e.Aprés le retrui’r de 10der‑
niére candidature, le CC recherche fouiours
un membre qui pourrai'f représenfer les
inféréfs iessinois. Profil souhoifé:

‐ 1re priorifé: une candidcn‘ure fessinoise
‐ 2e priorifé: un/une Suisse romand/e par‑

lcmf italien
‐ 3e priorité: un/une Suisse parlon'r italien.

Semaine d'éfude de Davos, 3‐9 septembre
1993:

C.Wannenmacher annonce que lo
Semoine d'é1udes du 3‐9 sep‘rembre 1993 se.
déroulera & Davos et non cuInterlaken. Le
déloi d'inscrip'rion est fixé au 10 septembre
1992.

Motion relative & la consulfation PEC

Dufait des délais posés, le CC présenfe
la motion suivanie: «L'AD délégue & lo
Conférence des présiden’rs CP 1-92/93 du
16.9.92 le pouvoir de discu'rer e'r d’adopier
Ic: prise de posifion de lo SSPES au suiet du
Plan d‘étude-Cadre proposée par le CC.»

La motion est adopfée ö |‘uncmimité,
sans discussion ef sans réserve.

Discussion ef adopfion des Postulats CC
«GYM2000, DRM 2000»

Le CC donnere ?: la Conférence des
présidenfs mondaf de mehre sur pied une
commission don? la töche sera d’élaborer une
réponse ?:la consuliation sur la révision de
I'ORM.
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Planificafion & long ferme (présentée par
O.Bosson‘)

Mai ADextraord.
92 Discussion

des Postulats

Groupe de
travail CC
Trovail sur les
Postulats AD

Se 1.
92p Conférence

des présidenfs
Consuhulion
PEC

Commission
révision CRM
Préparotion
et conduite de
lo consuliofion
DRM

Associations
confonales
Associations
de branches
Assemblée
onnue"e

AP 92
AD-92/93
Révision0RM:
discussion et
prOCédure

Commission
révision CRM
Rédaction de
lo prise de

Mars positionSSPES
93 Conférence

des présidenls ‘
ADextraord.
Adoption \
SSPES \
révision CRM \

Commissions
permanentes



Algebra 1
Aufgaben + Ergebnisse
Vom n e u konzipierten
AIgebru-Lehrwerk der
DMK für die Sekundar‑
stufe || erscheint Deller/ Gebauer/Zinn
Band 1 in diesen Algebra 1Aufgaben
Tagen! 288 S., geb., Fr. 24.80

ISBN 3 280 02118 9

Deller/Gebouer/Zinn
Algebra 1 Ergebnisse

' ‘ " * ' 128 S., broschiert, Fr. 29.80

Das neue, zweibändige Algebra-Lehrwerk löst die bisherigen
Aufgabensammlungen Algebro1 + 2 ob.

Neu sind zusätzliche Stoffgebiete aufgenommen worden: z.B. Kombinatorik
und binomischer Lehrsatz.

Andere Gebiete sind wesentlich erweitert worden: z.B. Proportionalität
und lineare Funktionen.

Neu sind auch die speziell hervorgehobenen Theorieblöcke zu jedem
Aufgabenbereich.

Der Aufgabenbond enthält imAnhang die Ergebnisse von der Hälfte aller
Aufgaben. Das separate Ergebnisheft enthält die Ergebnissesowie die

verlangten Zeichnungen von sümflichen Aufgaben.

Algebra 2 (Aufgaben + Ergebnisse) ist in Vorbereitung und erscheint
ca. im Mai 1993.

Algebra 1 erhalten Sie in Ihrer Buchhandlung oder direkt beim
Orell FüssliVerlag, Nüschelerstrasse 22, 8022 Zürich, Tel. 01/21136 30



Discussion el adopfion des Postulats

O. Bossor'f propose le débo’r. Hp.
Schüepp ef C.Borel soulignen'r le foif que les
Postulats consfi’ruen'r un iolon. Le CC doit
savoir & quoi il fou’r s'aflendre dans la prise
de posifion des délégués. Le débcd est
accepfé par 69 oui contre 21 non.

Les principes généraux sont, & une
large moiorité, complé'rés por la phrase sui‑
van’re: «La réaliscn‘ion d‘une réforme gymna‑
siale interne telle qu'elle est prévue dans le
PEC ne nécessi1e pas obligofoiremeni une
nouvelle CRM.»

Aprés que M.-P.Walliser (CGU) eu?
expliqué que le concordof en vigueur ius‑
qu'ici perle de 12 cms ou meins mais de 13
ans au plus (12 uns 1/z sont égalemem‘ possi‑
bles), le point 4 (durée) fu? cdopté.

Pour les modéles, une mention exigeoit
le mainfien du nombre de disciplines. Elle fuf
reie'rée par 39 voix contre 34. D‘autre part, le
point 5.11, qui saluoif Ic réducfion, est bifié.
Lo motion demandcmt que les éléments
essentiels des types A‐E seien? iouiours pos‑
sibles es? udopfée par 59 oui contre 32 non.

Pourdes raisons de femps ef du fai'f que
les discussions de l'aprés-midi devaient
apporfer plus d'éc1aircissemenf, une motion
demandon'r de renoncer <‘:| la discussion sur
les modéles fu'r posée. Molgré de grosses
réserves de la part du CC, elle fuf odop'rée 6
la moiori’fé.

L'alinéa suivanf fu? également adopfé:
«Une réforme doif en premiére ligne é'rre
guidée par des principes pédogogiques et
psychologiques. Il ne fauf donc envisoger
aucune réforme qui briserai'r trop iöt le
groupe de la classe ef porferoi'r préiudice ou
röle d'éducateur de I'enseignant.»

Uneautre motion, égalemenf occeptée,
exige le confröle régulier des eFfe'rs de la
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révision de I'ORMpor une instance indépen_
dcnfe.

Lors du vote final, les Postulats sont
adopfés par 76 oui contre 7 non.

Discussion avec des représenfanis de la
CFM et CDIP

O.Bossarf présente entre outres aux délé‑
gués les invités suivan'rs:

‐ Prof. F'.-G. Fontolliet, président de la CFM
‐ Dr. R.Jourdon‚ vice‐présiden'r de lo CFM
‐‐ G.Zomboni‚ vice-présiden’r de lo CFM et
représen1ani de la SSPES & la CFM

‐ H.Corbut‚ membre de lo CFM
‐ M.-P.Walliser‚ présidente de la CGU
‐ M.Arnet‚ secréfaire générol de la CDIP
‐ J.-P.Meylcm‚ CDIP

Information relative au cadre polilique
d'une révision de I'ORM
por Moritz Arnet, lie, és droit.

Leconférencier abordo trois types de problé‑
mes:
Leconfexfe de la polifiqued'educafionde lo
réforme:

M.Arnet ploido en foveur d'un double
développement sur le secteur tertioire, C'est
ö-dire que les écoles supérieures spéciczli‑
sées et les universités doivent étre encoum_
gées toutes les deux. Ainsi, le gymnase
s'orienfe sur les universités et les o'-3><igenc;es
concernunt lo culture générale et l'occés
générol aux écoles supérieures sont moinfe_
nues.

Normes ef principes direcfeurs des dévelop_
pemenfs ulférieurs:

LanouvelleCRMdei?étre soutenue pq r
la Confédérotion et les cantons. Salon Un
rapport iuridique, lo responsabilifé commune



est possible; il y 0 cependanf des problémes.
Parollélemen’r, le PEC transcrit la «philoso‑
phie» des disciplines. Ces deux ins’rrumen’rs,
CRM ef PEC, doivenf é1re raflachés. Ainsi,
I’ORM peu? renoncer au contenu du PEC.
Cette proposifion oméneroit ö une commis‑
sion suisse de mafuri’ré qui pourroi'r remplacer
I'ac'ruelle CFM.

Efaif de la discussion sur la réforme de
I’ORM:

LeDFI ef lo CIDP souhaitent mener une
consuh‘otion commune sur la base du travail
de la CFM. Le 11 mai 1992, le CFCoh‘i e’r
Cavadini (présidenf CDIP) ont fixé les points
essentiels. Laconsulfation devrczit débu’rer en
iuille'r 92 et durer ou meins 10mois, ou mini‑
mum iusqu'ö fin mars 1993.

Un point de la prise de position concer‑
nero Ic: durée. Dans le concordat‚ 126 13cms
sont prévus du débu'r de I‘école iusqu'ö lo
mafurité. En1991, on décida qu'il sera” sou‑
hczitable que les cantons se déciden'r mciori‑
toiremen’r pour 12 ans. «On ne peu? pas
infégrer des choses (comme 10 3e 1ongue
nationale) et raccourcir en méme temps.» Du
fait que I'autorifé scoloire ressorf de la com‑
pé'rencedes confons, la CDIP n'émeh‘ra d’ovis
que sur les frois derni‘eres onnées, done pour
la période post-obligatoire.

Position de la Commission fédérale de
muturiié (CFM) au suiel de la révision de
I'ORM

Prof. P.-G.Fontolliet présidenf CFM

Sant entre aufres cifées comme ius'rificafion
de la réforme:

‐ Les développemenfs survenus dans l’envi‑
ronnement social et culturel depuis la der‑
niére révision, il y a 24 ans.

‐ Les conditions d'entrées différenfes d'une
école supérieure &1’ou'fre.

‐ L'ORM actuelle est ressenfie comme un
frein pour les essais de réforme.

Sfructures: L’ORMdoif é'rre une mafurifé sans
type, basée sur 10 notes.
5 branches principales:
‐ 1re langue na’rionole
‐ 2e longue nationale
‐ mathémo'rique
‐ hisfoire
‐ sciences expérimenfales

4 branches &choix:
‐ une langue oncienne ou une longue euro‑
péenne

- science humaine ouscience expérimen'role
‐ domaine d'é'rude musical et spon‘if
‐ science humoine ou science expérimen‑
fale, ou branche ar'risfique ou sport

La dixiéme no’re es? celle d'un travail
interdisciplinoire.

La discussion mit en évidence la
confronfafion entre la CDIP (gymnose en 3
cms) et la CFM (Gymnase en 4 ans). D‘aprés
M.Arnef, le CFCofli ef une délégofion de la
CDIP se sont enfendus sur frois ons post‑
obligatoires.

Si aucun re+ard‚ impossible & prévoir &
I'avcmce,nesurvient, lesconférenciers croien'r
que les premiéres décisions politico-iuridi‑
ques pourrcnient étre prises en 1993. La nou‑
velle CRM exige cependant encore une
fransposi'rion au niveau des cantons.

On ne poso pas seulemenf la question
de l’impofionce des bronches individuelles,
mais égalemen'r celle de l'avenir des écoles
normales. Lo nécessi'ré méme d'une révision
fu? remise en question. Pour des roisons de
place, nous renongons ici ö imprimer le proto‑
cole complet. || sera envoyé & ious les prési‑
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den'rs, pour qu‘ils le tronsmeflenf aux
délégués.

De méme, les documents de consulta‑
fion seront trcmsmis immédio'remenf, aussi'röf
qu’ils seronf disponibles.

L‘onimofeur C.Wannenmacher remercie
les conférenciers et les invités pour leur i ro ‑
vail, l'assemblée remercie en applaudisscrnt.

Dans une bréve allocufion finale, les confé‑
renciers soulignenf qu’ils on'r été impres_
sionnés por la discussion. Elle camonfré lo
perfinence de la réforme, sans celo, on ne
l'auraif pas discutée aussi intensément.
Wettingen, le 18mai 1992

Larédodrice du protocolez
HelenWider

KeineReparaturenmehr-undüberall Hochsprungdank HOC0-MOBIL
Endlich eine geniale lösung
für das alle Moflenproblem:
Die Schweizer Firma HOCO‑
SCHAUMSTOFFE, aus CH-3510 Ko‑
nolfingen hat neue Sprungunlogen
enfwickelt unddafür das europäische
Pafenl Nr.0138774 erhalten. Sie
werden HOCO-MOBIL genannt, ha‑
ben Räder und werden noch Ge‑
brauch einfach zusammengeklappt
und weggefahren an einen geschüt‑
zten On. Sie müssen nicht, wie kon‑
ventionelle Matten, ungeschützt, zu
Missbraucheinladend imFreien blei‑
ben! Diese interessante Lösung
brachteaber auch nochanderegros‑
se Vorteile an die zuerst gar nicht
gedochi wurde.

Sofunktioniert Hochsprung mit
uHOCO-MOBIIn-Sprunganlogen:
Für den Gebrauch werden diese
schnell dahin, wo man Hochsprung
machen will, gefahren, arretiert, auf‑
geklappt, und schon sind sie inner‑
halbweniger Sekunden sprungbereit
Sie bieteneinen außergewöhnlichen
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Sprungkomfort undeinemaximaleSi‑
cherheit| Sie sind sehr solid gebaut,
deshalb sind sie praktisch nie defekt
oder nass, während konventionelle
Moflen oh schon kurze Zei? nach der
Lieferung beschädigt werden. Diese
absolut neuartigen Sprungonlogen
fanden vorerst in der Schweizbegeis‑
terte Aufnahme, wo bereits über 300
Kloppmaflen im Einsatz stehen und
wo diese heute schon einen riesigen
Morkfan'reil haben!
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HOCO-MOBIL - an vielen inler.
nationalen Meetings bewährt:
Nicht nur im Alltag sondern auch an
infernofionolen Meetings in Deutsch‑
land und in der Schweiz vermochten
diese Sprunganlagen sogar dieWe|_
felite zu begeis?ern und spornten
Spitzensportler zu Bestleisiungen o„_

Nur mit den HOCO-MOBIL
hai man alleMöglichkeiten
z um Springen - wie z um Lagern!



Schweizerische Zentralstelle für
dieWeiterbildung derMitfelschullehrer

Centre suisse pour le perfecfionnemenfdes professeurs de l’enseignemenfsecondaire

Kursprogramm 1991/92 / Programme des cours 1991/92

Plätze frei/Pluces disponibles:

91.02.38 Sprachkurs Rätoromanisch 91.10.75 Enseignemeni des droits de
1992 l'homme et de la paix
13.‐24.Ju|i 1992,Samedon 12‐18 iuillef 1992,Céligny GE

Kursprogramm 1992/93 / Programme des cours 1992/93
92.06.01 lnferdisziplinuriiät 92.12.03 Österreich und die Schweiz

Chemie ‐ Biologie gegenüber EG92
3./4.Juli 1992, Zürich 30.September‐3.0kfober

92.10.91 L'Europe en ac1es: Lu Suisse 1992' SIQI'ISWII
et le mouvement européen 92.27.35 Schulklima (II)
21-23 septembre 1992, 14.‐16.September 1992,
Genéve Sigriswil

Nächste Kurse/Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefrist demnächst ab (Anschlag im Lehrerzimmer
beachten und Anmeldefristen einholten): / Le délai d’inscripfion pour les cours suivanfs
expirera prochar'nemenf (consulfez le fabieau d’afi‘7chage de votre école ef, 5.v.p., respecfez
les dé/ais}:

92.02.19 Stile der russischen Gegen- 92.06.02 InterdisziplinariföiChemie ‑
Warfssprache Physik
15.Augusi 1992, Basel 21./22.Augusf 1992, Bern
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92.07.12 Production infégrée
31 0001‐2 septembre 1992,
Sion

Änderungen im WBZ-Kursprogramm 1992/93
Changemenis dans le programme des cours 1992/93

92.01.01 Epocheder Klassik:
Neue Einblicke in «klassi‑
schen Texte
neues Kursdcfum: 1.‐5.Mörz
1993

92.01.31 Sprachgeschichfe am
Gymnasium
Kursort: Kcr‘1c1use Iflingen

92.06.07 Industrie-Kurs:
Gentechnologie
neues Kursdaium: 10./11.No‑
vember 1992, Basel

92.06.08 Indushie-Kurs:
Verfohrensforschung
neues Kursdotum: 24./25.No‑
vember 1992, Basel

92.24.42 Didaktisch-pädagogische
Methoden anMaiuritöts‑
schulen für Erwachsene
neues Kursdafum des 1.Teils:
16./17.November 1992, Zürich

Bifie beachten Sie, dass der deflnifive Anmeldeschluss für Weiterbildungsverons'rol'rungen
derMonateAugustam24.Juni abläuft, ienerfürVeranstalfungen imSeptember_om30.1uniund
jener für Kurse imOktober 1992 am30.Juli 1992. / Nous vous rendons afienfifs au fair que le
délai d'inscn'ph'on définih've pour les cours de perfecfionnemenf cyan! Iieu au mais d’aoüf
expirera le 24 iuin,pourceux ayanf lieuensepfembre le 30 iuinef ceux ayanf lieuenodobre le
30/uillef 1992.

Siudienwoche 1993:
Voranmeldung

Die nächste Siudienwoche vorn 3. bis
9.0kfober 1993 nimmt Gestalt cm. Leben‑
dige Schule ‐- ausgewogene Bildung ‐ von
den Ideen zur Tat: Unterdiese Leitgedanken
stellt die Planungsgruppe VSG/WBZ dieses
nächste vieriöhrliche Grossereignis der Fort‑
bildung für Mitfelschullehrer/innen. Imneuen
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WBZ-Kursprogramm 1992/93 wird die Wo‑
che genauer vorgestellt.

Die Studienwoche wird nicht in In‑
terluken, sondern in Davos sfuflflndem

Die Siudienwoche wird iedoch „ U r

durchgeführt, wenn bis am 10.Septembe‚
1992 mindestens 600 Voranmeldungen
bei der WBZ eingegangen sind. Wir bifien
Sie deshalb, ie'rzf schon den Terminkalender
1993 zukonsultieren,die SW93 einzutragen



und sich provisorisch mit der offiziellen An‑
meldekorfe anzumelden. Herzlichen Dank!

Semaine d'éiudes 1993:
pré-inscripiion

LaSemaine d'éfudes du 3au 9octobre
1993 prend formel Ce? événemem‘ important
qui s’inscrif dans le programme de perfec‑
fionnemen? des enseignon’res ef enseigncm’rs
de gymnase, a Iieu ’rous les quotre ans. Du
dire cu vivre ‐ une formation équilibrée ‐ de
Ic: théorie 61la prcn‘ique: tels sont les thémes
principaux que vous propose cefle fois le

In 2000Gemeinden

groupe de planifico'rion SSPES/CPS. Vous
+rouverez les défcnils relaflfs & ceh‘e Semaine
d'é'rudes dans le nouvec1u programme des
cours CPS 1992/93.

LaSemaine d’éiudes n'aura pas lieu
& Interlaken, mais &Davos!

Cefle Semaine d’é1udes ne sera cepen‑
dcmt organisée que si le CPS compie, au 10
septembre 1992, un minimum de 600
pré-inscripfions. Nous vous prions done de
consulfer votre calendrier 1993,d'y noter les
dates de lo Semcined'é'rudes ef de nous faire
powenir vo+re inscrip'rion provisoire au
moyen de la code d'inscripfion officielle.
Merci d'avcmce!

wünschen unsereKolleginnenund Kollegenals Hilfebei der täglichenVorbereitung ein Un‑
terrichtsheft aus dem UH-Verlag. Die immer wieder verbesserten Hefte mit der einfachen
Einteilungermöglichen eine freie, individuelleGestaltung. Bewähr1habensich seit Jahren:
das FormatA4, der Balacron-Einbandunddie Fadenheftung.‐‐Preise:A/B/C 15.‐ ‚ U9.50.
Mappen 9.50. ‐ DasneueExemplar92/93 unddie Mappenerhalten Sie bei IhremMaterial‑
verwalter oder im

Unterrichtsheft-VerlagA. Schmid
Schachenstrasse 10, 6010Kriens

Ichbestelle:
Ex.A Vorbereitungsheft für die LehrkräfteallerStufen
Ex.A Cahier de préparation (enfrancais)
Ex.A zweisprachigeAusgabe italiano/rumantschgrischun
Ex.B für HandarbeitslehrerinnenundweitereFachlehrkräfte
Ex.C für Kindergärtnerinnen
Ex.U Zusatzheft.ohneKalendarium.alleSeiten5mmkariert
Ex. Mappenmit je 5089.fürWochénpläne, Sonderdruck ausdenUnterrichts‑

heftenA, B oder C (Gewünschtes bezeichnen)

Name und Adresse:
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de I'éduca’rion_ ,

Wissenschaftsrat

Der Schweizerische Wissenschaftsrat
legt 13 Thesen zur Reform des Bildungswe‑
sens vor. Eswird ein Gesamtkonzept des
zukünffigen Bildungswesens gefordert Die
teils schon in Gang gesefzfen Reformen sol‑
len zur Bildung von Fachhochschulen und
Berufsmofuriföi’sschulen führen, während die
iradi'fionellen Hochschulen «quantitativ nicht
stark wachsen» sollen.

Statistik

Laut einer Studie des Wissenschafisra‑
tes verweilen Studierende in der welschen
Schweiz deutlich weniger lang an den Hoch‑
schulen als ihre Deutschschweizer Kollegin‑
nen und Kollegen. lm Durchschnih‘ liegt die
Verweildauer bis zum ersten akademischen
Abschluss in Genf und Lausanne bei 10 Se‑
mestern, in Neuenburg und Freiburg bei elf,
wogegen in Zürich, Bern und Basel ie 13
Semester absolviert werden.

Die Zahl der Studierenden an den
Schweizer Hochschulen hat im Winterseme‑
ster 1991/ 92 so stark zugenommen, wie seif
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zehn Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum
Voriohr stieg sie umvier Prozent auf noher
90000. Die Frauen machen inzwischen fast
40 Prozentaus. Mehr als 16000 der |mmo'rri‑
kulierien haben ihr Studium ersi angefangen,
fast sechs Prozent mehr als imVoriohr.

Hochschulen
Rektorenkonferenz

Umdie Zulassungsproxis der schweiZe‑
rischenHochschulenzu harmonisieren,erliess
die Schweizerische Hochschulrektorenkonfe_
renz «Richtlinien für die Bewertung ven
schweizerischen und ausländischen Bildungs_
ausweisen, welche den Zugang zu den
schweizerischen Hochschulen erlauben».

Mit Beginn des Wintersemesters 1993
wird ein Lehrstuhl für Europarecht eingerich‑
fei.Vorgesehen istderAufbau eines Seminars
für Europarecht sowie eines Europarechts_
programm.



Neuenburg

im laufenden Wintersemester 1991/
1992 sind 2911 S’rudierende (+ 8,1%) einge‑
schrieben. 41% davon stammen aus dem
KantonNeuenburg, 18,8%aus demAusland.

51.Gallen

Eine vom Rektor eingesetzte Kommis‑
sion soll Vorschläge für eine «Neukonzep‑
tion» des Doktorandenstudiums erarbeiten,
das wieder anspruchsvoller werden müsse.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
Schulrat

Der Schulrai‘ möchte Lehre und For‑
schung der Hochschulen auf nationaler und
internationaler Ebene besser koordinieren.
Dazu soll die Schaffung von Kompetenzzen‑
iren dienen. Künftig konzenirieri sich die Aus‑
bildung im Fachbereich Radiochemie an der
Universität Bern. Dos bestehende Kompe‑
ienzzentrum «Holz» in Lausanne wird durch
ein entsprechendes Zentrum in der Ost‑
schweiz ergänzt.

ETH Zürich

Der Schulrat genehmigfe den neuen
Studienplan «Elektrotechnik», der an das
europäische Ausland angeglichen ist

Das Zentrum für Weiierbildung der ETH
Zürich bietet sein Weiierbildungscmgebof
auf Videotext an.

Forschung

Die Gleichstellung von Mann und Frau
soll durch ein Nationales Forschungspro‑
gramm gefördert werden. Für das fünf Jahre
dauernde Forschungsprogramm 35 sollen 6
Mio. Franken zur Verfügung siehen.

Der Schweizerische Nafionculfonds
schreibf ein Schwerpunkiprogromm zur För‑
derung der Biotechnologie aus. Esist für die
erste Phase von drei Jahren mit 50 Mio.
Franken dotiert

Höhere Technische Lehranstalten
(HTL)

Die Ingenieurschule ChurHTL bietet auf
das Wintersemester 1992/93 ein berufsbe‑
gleitendes Nachdiplomsiudium zum Be‑
friebswirischafisingenieur cm. Auf den glei‑
chen Zeitpunkt wird ein Nachdiplomsfudium
«Information und Dokumentation» angebo‑
ten, das auch Absolventen anderer höherer
Fachschulen und Berufsschulabsolven’ren of‑
Fensfehf.

Der Verein für technische Weiterbil‑
dung, Zug, löst das Unternehmen Landis &
Gyr (LG) als Träger der LG-Technikerschule
ab,die fortan «ZugerTechniker‐ und Informa‑
tikschule» heisst Der Verein soll vom Kanton
unterstützt werden. Die LG behält die Füh‑
rung der Schule.

An der Ingenieurschule beider Basel in
Muhenz soll ein Nachdiplomsiudium «Um‑
weh» eingerichtet werden.

Das Technikum Winferfhur Ingenieur‑
schule (TWI) wird ab November 1993 die
Ausbildung auf vier Jahre verlängern. Dem
Hauptstudium von drei Jahren wird ein
Grundstudium von 30 Wochen mit Überirifls‑
prüfung vorangehen.
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Höhere Fachschulen

Die vier Soziolschulen auf dem Platz
Luzern wollen ihre Ausbildung in einem
neuen Konzept vereinheitlichen und auch
räumlich unter ein Doch zusammenrücken. Es
betrifft dies die Höhere Fachschule für 50‑
zialarbeit ALS (Abendschule), die Höhere
Fachschuie für Sozialarbeit HFS (Tages‑
schule), die Höhere Fachschule für Sozial‑
pädagogik (ehemals Heimerziehung)unddie
Höhere Fachschule für sozio-kuh‘urelle Ani‑
mation (Ausbildung zuJugendarbeiiern).

Mittelschulen

Bern

Der bernische Grosse Rat hat beschlos‑
sen, die Dauer der gymnasialen Ausbildung
auf drei Jahre zu verkürzen. Noch 1988 hch‘e
das Parlament die Dauer auf vier Jahre ver‑
iüngert.

Neuenburg

Bewohner des Val-de-Trcwers haben
eine Petition gegen die vorgesehene Schlies‑
sung des Gymnasiums in Fleurier eingereicht
Dies widerspreche den regionalen Enfwick‑
lungsans'rrengungen. Der Kantonwill die von
rund 30 Schülern besuchte Schule schliessen
und soiöhrlich rund400000 Frankensparen.

Sf.Gallen

Der Kanton St.Gallen stellt das Vorho‑
ben einer neuen Mitielschuie in Wil infolge
der ungünstigen Finanzlage zurück.
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Volksschulen

Der Berner Grosse Rat hat des Volks‑
schulgeseiz verabschiedet. Esbringf die Ein‑
führung des neuen Modells 6/3 und damit
den späteren Ü)ber'rrih‘ in weiterführende
Schulen. Es soll auf den 1.August 1994 in
Kraft treten.

ImKonfon Obwaldensollen in den Ge‑
meindeschulen Orientierungssiufen geschof‑
fen und die ersten beiden Gymnasialklassen
cmder Kantonsschule in Samen aufgehoben
werden. Das Gymnasium soll somit auf fünf
Jahre verkürzt werden. Entsprechende Ver‑
schiöge einer Arbeitsgruppe gehen in die
Vernehmlassung.

Der Zürcher Kantonsrat unfers'rü'rzf eine
Einzelinifio'rive zur Abschaffung der Volks‑
wohl für Volksschullehrer sowie einer Amts‑
dauerreduzierung von heute 6 auf 4 Jahre,
Ebenfalls angenommen wurde eine Einzelim‑
fiative, die die Aufhebung des Beomfens'rqtus
der Lehrer verlangt sowie ein unbefristetes
Anstellungsverhölfnis mit gegenseiiiger Kün‑
digungsmöglichkeit.

Berufsbildung

Der Zürcher Regierungsrat bewilligte
einen Kredit in der Höhe von 1,6 Mio. Fran.
ken zur Durchführung eines Schulversuches
an den Berufsmifielschulen Weizikon und
Winterthur, der bis 2001 dauern soll. Ziel des
Versuches ist es, einen BMS‐Abschluss zu er‑
möglichen, welcher die Zulassung zur Über‑
frittsprüfung in das Hauptstudium am Tech‑
nikumWinterthur Ingenieurschule berechtigt



Der Zürcher Regierungsrat beantragt
dem Kantonsrat, die zweistufige berufsbe‑
gleitende Technikerschule für individuelle
Datenverarbeitung (IDV) on der Technischen
Berufsschule Zürich definitiv einzurichten.

Erwachsenenbildung

Die Aargauische Mofuri’rütsschule für
Erwachsene (AME) mii festongfesielliem Rek‑
1'or und Hauptlehrer hat den Unterrichtaufge‑
nommen. Der Stofl‘wird berufsbegleitend mi?
Material der AKAD vermittelt. 64% der
Schülerschcrfider ersten beiden Klassen sind
Frauen. Im August sollen ausnahmsweise
zwei weitere Klassen eröfl‘nef werden.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Die berufliche und persönlicheWeiter‑
bildungsozial und gesundheitlich benachtei‑
ligter und behinden‘er Menschenwill die neu‑
gegründeie Mox-Ochsner-Sfifiung, Zürich,
uniers'rüizen.

Als Widerspruch zur iüngs'r definierten
Förderungspoli’rik bezeichnen Spitzenorgo‑
nisc'rionen von Hochschulen, Bildungswesen
und Forschungsförderung die Absicht des
Bundes, im Rahmen seiner Sparpolitik die
Grundbeifrögeandie kantonalen Hochschu‑
len umlinear 12Prozent zu kürzen und rund
50 Prozentweniger Mittel zur Förderungdes
wissenschaftlichen Nachwuchses bereitzu‑
stellen. Sie riefen den Bund in einer gemein‑
samen Erklärung dazu auf, das Humankapi‑
ml in seiner Buchhaltung aufzuwerfen und
wornfen vor Konsequenzen Für den For‑
schungsplcr'rz Schweiz.

Verschiedenes

Die Einbeziehung der orisunobhöngi‑
gen Schuloufsichi in die Lehrerqualifikafion
haben rund 280 Bezirksschulpflegemitglie‑
der des Kantons Zürich an einer Tagung über
rrMifarbeiferbeufiei/ung der Volksschulleh‑
rer»gefordert. Solche Beurteilungen sind als
Folge der Besoldungserhöhungen im Kanton
Zürich geplant.

Pubfikafionen

Dem Thema «Risiken» ist das Heft FU‑
TURA FER 4/91 gewidmet, das Ergebnisse
der forschungspolitischen Früherkennung des
Schweizerischen Wissenschaftsrates festhält.

Unter dem Tiiel «Globale Perspektiven
im Bildungswesen» ist eine Studie über die
Nord-Süd-Thematik irn Primorschuiunferrichi
erschienen. Einerseits wurde die Umsetzung
eines komplexen Lernbereiches untersucht,
anderseits auch die persönliche Wahrneh‑
mungder Nord‐Süd-Themcrtik durch die Lehr‑
personen. Eine 44seifige Kurzfassung dieser
Studie kann zum Preis von Fr.8.‐ bezogen
werden bei der Arbeitsstelle für Bildungshu‑
gen, Posifoch 2069, 6002 Luzern.

Neue Berufsbilder in der technischen
Informatik beschreibt die Broschüre «Berufe
der technischen lnformafik in der Schweiz»,
die vom Schweizerischen Automatik Pool
(SAP) herausgegebenwird. Sie enthält neben
der präzisen Berufsbezeichnung iedes Be‑
rufsbildes auch eine Beschreibung der Funk‑
tion und eine Auflistung der Tätigkeiten.
Hinzu kommen eine Auflistung der Ausbil‑
dungsmöglichkeiten, der Berufslaufbahnen
und ein Glossar mit Begrifisdefini'rionen.
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Internationale Nachrichten

Bundesrepublik Deutschland

DieÖffnung der Hochschulen für Nicht‑
Abiturien'ren wird vor allem vom Deutschen
Philologenverband und vom Deutschen
Hochschulverband kritisiert.

Die HochschuIrektoren-Konferenz ver‑
teidigt ihre Forderung nach einem verschärf‑
ten Numerus clausus als «Notruf». Dos Bun‑
desverfassungsgericht zog dagegen erneut
mit einem Urteil für weitere Zulassungsbe‑
schränkungen enge Grenzen. (Im vergange‑

Celid‘onia

nenJahr haben 302 000 junge Menschen ein
Studium neu begonnen, das sind 7,7 Prozent
mehr,als die Kultusministerals Obergrenze in
ihren Prognosen zur Hochschulen'rwicklung
vorhergesagt hohen.)

Grossbritannien

In Lenden wurde «die brifische und iri‑
sche Schule für feministische Theologie» ge ‑
gründet.

Abgeschlossen: 18.April 1992 Walter E.Loetsch

komfortables Bauernhaus im Herzen de r Toskana
Nahe bei Florenz, Siena, Volterra, Sf.Gimigncmo ‐ eignet sich hervorragend fü.‑
Infensivwochen,Klassenreisen,Mafurafcxhrfen,Lehrer-Forfbildungskurseund ganz ein‑
fach zum Ferien machen.
Verlangen Sie Prospekte und Unterlagen beim:
Zentrum für soziale Aktion und Bildung, Postfach 166,8021 Zürich,
Telefon 01 361 88 81
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Buchbesprechungen
Livres

Keller, Offo: «Döblins (Ber l in Ale‑
xanderplatz). Die Grossstadl im Spiegel
ihrer Diskurse», Bern 7990, Lang-Ver/ag.
Fn22.‑

Im Spannungsfeld von Werk
und Texflheorie

Otto Keller kann mit gutem Recht als
einer der Begründer einer uli?eror-semiofi‑
schen» Betrachtungsweise bezeichnet wer‑
den. Erhat schon seit den frühen 70er Jahren
in verschiedenen Publikationen und in seiner
Funktion als Dozentan der Universität Zürich
eine Verbindung zwischen der sich ebenfalls
damals entwickelnden strukturalen Literatur‑
theorie (Eco, Barthes, Todorov, Greimos) und
den gesellschoflskrifischen und ästhetischen
Schriften sowie bahnbrechenden literari‑
schen Texten der damals neu entdeckten
Autoren Döblin, Kafka und Brecht geleistet,
so e+wo in seinem 1980 erschienenen Buch
«Döblins Montageromcm als Epos der M0‑
derne» (Fink-Verlag,München 1980).

Der theoretische Ansatz, den Kellerver‑
tritt, ist nicht unproblematisch, besieht doch
dabei die Gefahr, dass die Begriffe, die ein
bestimmterAutor für seinWerk, seineAbsich‑
ten und seine Epoche geprägt hat, in eine
allgemeinen Wohrheitsonspruch erhebende

Liferoturfheorie integriert werden und cm‑
schliessend auf andere Autoren, Werke, Got‑
tungen und Epochen übertragen werden. In
der Folge werden möglicherweise zufällige
Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Werke
und EpochenüberGebühr zu stark hervorge‑
hoben. Das kann zu Verzerrungen und Un‑
richfigkei'ren führen. Dass aber andrerseits
solche gedankliche und begriffliche Verbin‑
dungen zwischen verschiedenen Autoren und
der Lifercaturtheorie reizvoll und fruchtbar
sein können, sollte bei allen Bedenken nicht
vergessen werden. Zentrale Eigenschofien
von Werken werden dadurch in ein neues
Licht gerückt, und dem Gespräch über die
Literatur und über ihre Bedeutung Für die
Gesellschafiwerden neue Impulse vermittelt.

Eine solche Gegenüberstellung von se‑
miotischer Literaturtheorie und ästhetischen
und gesellschaftskritischen Schrifien Döblins
und Brechts leistet Keller in «Döblins «Berlin
Alexanderplatz. Die Grosssfadf im Spiegel
ihrer Diskurse». Das Buch is': in der Reihe
«Tausch» erschienen. Ziel dieser Reihe ist es
gemäss MitherausgeberAlexander Schwarz,
Professor an der Universität Lausanne, den
Blick der Lesenden «von der Bedeutung auf
die Produktion von Bedeutung» zu lenken;
diese Verlagerung des Blicks aktiviere «in
neuer Art den ganzen Menschen, wie in be‑
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reits das kindliche Spiel weitgehend ein Um‑
gang mit der komplexenWirklichkeit imver‑
einfachten Modell ist».

Der mifllere, gewichiigsfe Teil von Kel‑
lers «Döblins (Berlin Alexanderplatz. Die
Grosssfod'f im Spiegel ihrer Diskurse» ist der
Analyse des Alexanderplo'rzromans gewid‑
met Dabei erhellt sich Kellers Verfahren
schon aus der Gliederung dieses Hauptteils.
Jedes Kapitel is’r einem «Buch» des Alexan‑
derplafzromcms gewidmet. Und in iedem sei‑
ner Kapitel hebt Keller ieweils ein tragendes
Strukturelement hervor. Zunächst wende? er
sich der ges‘rischen Schreibweise zu und rück+
zum einen die Für diesen Roman zentralen
gesellschofflichen Grundhaltungen von hel‑
fen und erobern ins Zentrum, die er in der
Tradition der Brech'fäsfhefik als Gesfus be‑
zeichnet Zum andern diskutiert er hier das für
die semiofische Literaturbetrachtung zentrale
Problem des Destino'reurs, die Frage nämlich,
welche «erzähllogischen»Instanzen‐ essind
dies mehrere, nicht nur die Instanzdes Erzäh‑
lers ‐ denVerständnis- undWerfeprozess der
Lesenden steuern.

Von Bedeu'rung is'r schliesslich in den
wei'reren Kapiteln dieses Houpfleils, wie Kel‑
ler Schrift für Schrif’r nachweist, dass hinter
den Grossstadfbeschreibungen‚ den Bibelzi‑
toten und den zahlreichen metaphorischen
Einschüben wie zum Beispiel «Herz» oder
«rutschende Dächer» ein gesellschofiskri'ri‑
schesAnliegen zumAusdruck kommt,das sich
vor allem auch im Gestuswechsel zeigt, also
in der Verhaltensänderung Biberkopfs, des
Helden des Romans.

Die beiden anderen Teiie von «Döblins
«Berlin Alexanderplatz. Die Grosssfad'r im
Spiegel ihrer Diskurse» sind der Entstehung
und der Rezeption des Alexanderplatzro‑
mans gewidmet Der Autor beschränkt sich
auf die von der Forschung cbgesichen‘en Er‑
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gebnisse, sefz'r aber markante Akzente, etwa
indem er Werner Sfouffochers Hypofheser1
zur Entstehung des Romans und ihre Bezie‑
hung zum Montugeprinzip hervorhebf oder
wenn er Pankroz Blesis Zürcher Dissertation,
in der schon 1978 wissenschaftliche Ansätze
von R.Bor‘rhes und H.Plessner aufgenommen
worden sind,als bisherweifgehend unbeach_
fe'ren Beitrag der wissenschcufilichen Re2ep‑
tion würdigt

Heinz Hafner, Frauenfeld
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Leserbriefe
N05 lec’reurs nous écriven’r

Der Nulurwissenschaftliche
Unterricht am Gymnasium

Bildungspolifische Tendenzen und
Eniwicklungen
Vortrag von Dr. S.Schöublin
NobeI-Preis-Seminar Prof.Dr. R.R.Ems?
Centro Fronscini Ascona 29.2.92

Sie werden sich fragen, was das
Gymnasium mit Forschung, wie sie z.B. von
der Gruppe umProf. Ems? getrieben wird, zu
tun hat. Sehr viel. Die Nafurwissenschafien
sind inden letztenJahren auch inder schwei‑
zerischen Gesellschah‘ zunehmend unier Be‑
schuss geraten (Tschernobyl, Schweizerholle,
Genfechnologie, Tierversuche usw.). Junge
Menschen sind einemfechnikfeindiichen Zeit‑
geist ausgesetzt, der nicht nur unsere Arbeit
als Lehrer beeinflusst, sondern auch ‐ zeitlich
verzögert ‐ sich in der Forschung nieder‑
schlägt. Wer nimmt noch die Mühe eines
zwar interessanten aber arbeitsintensiven
naturwissenschaftlichen Studiums auf sich,
wenn ihm nachher die gesellschaftliche Aner‑
kennungvorenthalten wird oder er noch Ge‑
fahr läuft,als Sündenbock für sämtlichezivili‑
satorischen Probleme hinhalten zu müssen?
Ich möchte Ihnen diese Tendenzen an einem

Beispiel illustrieren: In der Wärmelehre de‑
monstriere ich flüssige Luft: Ich zeige auch
den Schülern, was passiert, wenn Zellen auf
‐‐200 Grad abgekühlt werden, indem ich
eine Blume in die flüssige Luft einfouche. Seit
einigenic1hren kommtvon Schülerseite regel‑
mässig der Vorwurf, ich würde ein Pflanze
föten. Mein Biologielehrerkollegeerzählt mir
ähnliches: Es fällt ihm immer schwerer, im
Unterricht die Insekten durchzunehmen. Je‑
desmol‚ wenn er den Schülern die Insekten‑
pröparcute vorführt, kommt die vorwurfsvolle
Frage, ober er alle diese lnsekten gefö'ret
habe. Sogar im Zeichenunterricht wird bei
Benutzung von Marderhoarpinseln schnell
Tierqu'dierei vermutet, was der Lehrer richtig‑
stellen muss. Solche Vorwürfe erwachsen aus
einer fendenziell fechnikfeindlichen Stim‑
mung, welche heute von gewissen Kreisen
auch bewusst geschürt wird und gerade bei
Jugendlichen auf offene Ohren sföss'r. Wis‑
senschofi findet in einem Umfeld statt. Es
kann dem Wissenschafter nicht gleichgültig
sein, was in diesem Umfeld vorgeht. Irgend‑
wann wird esauch ihn oder zumindest seinen
Tätigkeitsbereich direkt betreffen, spätestens
dann, wenn an den Gymnasien in seinem
Land so grundlegende Reformen geplant
werden, wie sie in der Schweiz anstehen. Der
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unmittelboreGrund, warum ich hier Über die‑
ses Thema spreche, hat mit einer zufälligen
Koinzidenz zu tun: Amgleichen Tag, andem
ichvon einer Plenorversammlungdes Schwei‑
zerischen Gymnasienllehrer-Verbcmdes in Bo‑
den nochHause kam,erhielt ich Postvon Prof.
Ernst. Postwendend schrieb ich ihm einen
Brief, urn meiner Empörung über die in Baden
vorgestellte Revision der Maturitöts-Aner‑
kennungsverordnung (MAV) Ausdruck zu ver‑
leihen. Aber ietzt habe ich vorgegrit’fen. Las‑
sen sie mich die ietzige Ausbildungssituotion
an den Gymnasien kurz umreissen.

Gegenwärtige Ausbildungssituution
an den Gymnasien

In einem Fernsehinterview mit P.Lippu‑
ner in der Sendung «MenschTechnik Wissen‑
schaft (MTW)»hat Prof. Ernstals einen Faktor
für seinen Erfolg das hohe Niveau der
schweizerischen Schulen angegeben.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie
des Educationczl Testing Service in Princeton
(NZZ, 7.2.92, 5.21) wurden in 20 Ländern
die Kenntnissevon 13iöhrigenKindern in Ma‑
thematik und Naturwissenschaft getestet. Die
3000 getesteten Schüler aus der Schweiz
erzielten mit 71% richtiger Antworten sehr
gute Resultate.Nur Korea und Taiwan waren
mit 73% besser. Frankreichund Italienerziel‑
ten nur 64%, Spanien und die USA 55%.
Dieser Erfolg hängt eng zusammen mit dem
Schulniveou der entsprechenden Länder.Das
heutige Schweizer Gymnasium ist eine Lei‑
stungsschule. Die Schüler werden eingeführt
in die Breite unseres kulturellen Erbes. Sie
erlernen 3 bis 4 Sprachen und erhalten recht
weitgehende Einblicke in die Fächer Ge‑
schichte, Mathematik und in 4 Naturwissen‑
schaften: Biologie,Chemie, Physik und Geo‑
graphie. Der Lehrer, der meist im Klassenver‑

6 5 1

band unterrichtet, hat eine solide Hochschul‑
ausbildung und geniesst ein gewisses gesell‑
schaftliches Ansehen. Soweit scheint alles in
bester Ordnung zu sein. Vielleicht haben Sie
einige Zeitungsmeldungen, wie die vom 25./
26. 1.92 aufhorchen lassen.

ETH-Rektor Prof. Hans von Gunten
nimmt anlässlich der Promotionsfeier eindeu‑
tig gegen die geplante MAV-Revisicm Stel‑
lung. Die ETH wäre bei der geplanten Umge‑
staltung des Schweizer Gymnasiusm, so von
Gunten, gezwungen, Aufnahmeprüfungen
durchzuführen und «Anfängerunterricht» in
Naturwissenschaften einzuführen, was zu ei‑
nerVerlängerung des Studiums führenwürde_
Diese Meldung ist aber lediglich die Sphze
eines Eisberges, den ich Ihnen im folgenden
etwas genauer beschreiben möchte.

Kritik an den Gymnasien
Seit einigen Jahren ist das Gymnasium

unter Beschuss gekommen. In Zeitungen wird
mit eingängigen Schlagworten die Mittel‑
schule kritisiert. Häufig genannte Vorwürfe
sind dabei die folgenden:

‐ starrer Lehrplan, zuwenig interdisziplinö‑
rer Unterricht

‐ selektiver und elitärer
Schule, «Kopflastigkeit»

‐ grosser Stoffdruck
‐ Prüfungsstress
‐ zu viele Prüfungsföcher (ii, europäischer
Durchschnitt 8)

‐ die Schüler seien zu wenig selbständig
und teamfähig

‐ die Moturcmden seien zu alt.

Charakter der

Gefordert wird:
‐ Wohlfreiheit und interdisziplinärer Unter‑
richt

‐ mehr Schüler ons Gymnasium (nur 13%



eines Jahrganges besuchten es. Imübrigen
Europa liege der Durchschnitt bei 20‑
30%.)

‐ Abbau der Anzahl Maiun‘öcher
‐ andere Unferrichtsformen (Gruppenun’rer‑
richt, selbständige Arbei’ren, Blockunter‑
rich’r)

‐ Verkürzung des Gymnasiums

DerWiderspruch zwischen dieser Kritik
und den guten Noten für das Gymnasium,die
gerade von ausländischen Beobachfern er‑
teilt werden, ist auffällig. Tatsache ist, dass
eine tiefgreifende Reform des schweizeri‑
schen Gymnasiums geplant isf, welche die
geüusserien Kritikpunkte weitgehend zu er‑
füllen trachtet. Diese über eine Bundesver‑
ordnung indieWege geleitete Umgestaltung
des Gymnasiums ist demokratisch nicht ab‑
gestützt. Von einem Mitspracherecht der Be‑
iroFfenen (Lehrer, Hochschulen, Wirtschafts‑
verbände, usw.) kann trotz der geplanten
Hearings keine Rede sein. Der vorgelegte
Entwurf (der bis zum Zeitpunkt der Überar‑
beitung dieses Manuskripts immer noch nicht
Veröffentlicht is?) lässt den Kantonen einen
sehr grossen Spielraum. Die neue MAV er‑
möglicht den einzelnen Schulen oder gar
ganzen Kantonen, die von gewissen Kreisen
gewünschten Experimente mit der Bildung
durchzuführen, Experimente, deren negative
Auswirkungen aus ausländischen Erfahrun‑
gen längst bekannt sind. Ältere, erfahrene
Kollegen, die einer derart radikalen Verän‑
derungswelle des Schweizer Gymnasiums
nicht zum erstenmal ausgesetzt sind, feilen
diese Bedenken und vermuten, dass offen‑
sichtlich politische Absichten hinter der ge‑
planten, tiefgreifenden Veränderung des

‘ schweizerischen Mittelschulwesens stehen. In
5 dieser Reform wird die Anzahl der obligato‑
rischen"Föcher von bisher ii auf 4 reduziert

(Deutsch, Französisch, Maihemafik und Ge‑
schichte). Fünf weitere Fächer sind aus be‑
stimmten Bereichen wählbar. Einschneidend
ist die Neuerung, das nach der neuen MAV
nur noch eine Nafumvissenschafi gewählt
werden muss. Die Folge wird ein drastischer
Abbau der naiumissenschafilichen Bildung
sein. Soviel zur geplanten Reform.

Analyse der geäusserien Kritik

Einige der Kritikpunk’re am Gymnasium
(die übrigens auch gegenüber andern Bil‑
dungsans'raifen geöusseri werden) sollen im
folgenden eiwas aus dem Blickwinkel der
pädagogischen Erfahrung genauer unter‑
such? werden.

Wah/freiheif der Fächer

Die Reformer fordern hier, der Schüler‑
individualiföf sollte mehr Rechnung getragen
werden. Durch Berücksichtigung persönlicher
Interessenwären die Schüler besser mofivien‘
und würden bessere Leistungen erzielen. Für
sehr gute Schüler (das ist aber die Minder‑
heit) sind das durchaus bedenkenswer1e For‑
derungen. Die Erfahrungen mit der Schüler‑
gesamiheii zeigen aber folgendes:

Die heuie schon in den oberen Klassen
vorhandenen Wahlmöglichkeiten in den
Übungen werden meis'r so genutzt, dass sie
den Siudienanfang nach der Maturi'röfsprü‑
fung erieichfern, d.h.dieWahlfächer werden
also gerade nicht kompensatorisch genutzt
(auch der zukünftige Jurist sollte etwas von
Chemie verstehen), wie es in der Oberstufen‑
reform der siebziger Jahre geplant war.
Frühe Spezialisierung durch ausgebaute
Wahlmöglichkeiten führt aber zu einem Ab‑
bau der Allgemeinbildung. Gerade die Aka‑
demiker sollten aber in der Lage sein, auch
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den Kollegenausserhalb seiner Fachdisziplin
zu verstehen. Nur so sind interdisziplinäre
Lösungen komplexer Probleme möglich.

Die Erfahrungen an amerikanischen
High Schools und an andern Schulen mit
ausgedehntemWahlfachsystem zeigen, dass
Wahlmöglichkeiten für viele Schüler zur Ab‑
wahl derienigen Fächer führen, denen sie
nichtgewachsen sind oder sich nichtgewach‑
sen glauben.Wie die heutigenVerhältnisse in
Deutschland belegen, sind von dieser Ab‑
wahl vor allem die Fächer Physik undChemie
betroffen. Ein Vergleich von Japan und Ame‑
rika zeigt, wie sich der Abbau des naturwis‑
senschaftlichen Unterrichtes auf die Ökono‑
mie eines Landes auswirkt.

Ferner bewirkt ein stark ausgebautes
Wahlfachsystem, dass der Klassenverband
grösstenteils aufgelöst werden muss. Eine
vermehrte soziale Desintegrationder Schüler
wird die Folge sein, wie sie 2.5. an den
Gesamtschulen in Deutschland beobachtet
werden kann. Zudem steigt der Raumbedarf
mit der Anzahl frei gewählter Fächer an.
Welche enormen organisatorischen Pro‑
bleme sich für den Stundenplan ergeben, ist
allen Schulen mit klassenübergreifenden
Übungen bestens bekannt.

Inferdiszr'plinarifäf

Hier kann man von den Reformern oft
hören,dieVermittlung vonWissen in getrenn‑
ten Fächern werde der komplexen und ver‑
netzten Wirklichkeit nicht gerecht. Die Wis‑
sensvermittlung müsse von Anfang an inter‑
disziplinär geschehen. Für die Naturwissen‑
schaften wird in diesem Zusammenhang ein
sog. «integrierter naturwissenschaftlicher
Untericht» gefordert. ln Proiekten, wie 2.8.
zum Abfallproblem, sollen dann alle nötigen
Grundlagen (chemische,physikalische,biolo‑
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gische, verkehrstechnische, wirtschaftliche
usw.) erarbeitet werden.

Dem muss entgegengehalten werden:
Eine Interdisziplinaritöt ohne vorangegan‑
gene Disziplinaritöt ist unseriös und
hochstaplerisch. Was soll vernetzt werden,
wenn die Grundlagen fehlen? Die Naturwis‑
senschaften haben je ihre spezifischen Me‑
thoden en'rwickelt, die zuerst möglichst effi‑
zient zu lernen sind. Gerade schwächere
Schüler sind, wie Untersuchungen in Deutsch‑
land gezeigt haben, absolut überfordert,
wenn sie sich die nötige Hintergrundinforma‑
tion zu einem gestellten Problem selber erar‑
heiten sollen. Ähnliches gilt übrigens auch für
das an Hochschulen propagierte «problem
based learning». An Spitzenstudenten in
Howard mit Erfolg erprobt, lässt sich eine
solche Unterrichtsform nicht einfach auf den
«Durchschnittsstudenten» einer Universität in
der Schweiz übertragen.Gegen interdiszipli‑
näreVeranstaltungen amGymnasium ist prin‑
zipiell nichts einzuwenden. Sie werden im
Rahmen von Arbeitswochen oder Proiektta‑
gen an den Gymnasien schon seit Jahren mit
Erfolg durchgeführt. Diese Veranstaltungen
sind aber eine durch den Normalunterrkhf
erst vorbereitete Ergänzung und können ihn
keineswegs ersetzen.

Sfofi’druck

Der Ruf nach sogenannter Verwesem‑
“chung der Stofiprogramme im «kopflasti‑
gen»Gymnasium ist vielenorts zu hören. Em‑
mutigte Schüler, die Problememit dem Lernen
haben, greifen solche Vorwürfe gerne auf.
Seit es das Gymnasium gibt, werden die
Lehrpläne überarbeitet und den Erfordernis‑
sen der Zeit angepasst. Dass die Leistungen
am Gymnasium in erster Linie mit dern |<ng
erbracht werden müssen,wird sich wohl auch



in der Zukunfi nicht ändern lassen. Imnatur‑
wissenschaftlichen Unferrichf müssen schon
heute ganze Teilgebiete wohl oder übel
weggelassen werden (2.8. Optik, Akustik,
pH-Berechnungen, Stöchiometrie usw.). Der
amGymnasiumvermifleh‘e Sfofiumfang ist für
IernbereiieSchüler gut zubewältigen.Ander
ETH treFfe ich manchmal ehemalige Schüler.
Übereinstimmend berichten sie von einer
schockierenden Umsfellung im Lernfempo:
Mit einer imVergleich zum Gymnasium ver‑
vielfachten Geschwindigkeit werden die An‑
fängersiudenfen mit einer SioFF-Fülle konfron‑
tiert, neben der sich das amGymnasium ver‑
mifielfe Pensum geradezu bescheiden aus‑
nimmt. Im nachhinein sind die ehemaligen
Schüler froh, wenn sie am Gymnasium ge‑
wisse Grundlagen gelernf und sich ein gewis‑
ses Arbeifsfempo schon angeeignet haben.

Selbsfändigkeif und Teamfähigkeif

Mangelnde Selbständigkeit und Team‑
fähigkeit wird heute wie der Schwarze Peter
zwischen Wirtschaft, Hochschule und
Gymnasium herumgeschoben. Führungspra‑
bleme in der Wirtschafi wären nicht vorhan‑
den,wenn die Akademiker schon selbständig
und teamfähig ihre Stelle antreten könnten.
Die Hochschule hat wenig Zeit für dieses
Anliegen. Mifflerweile liegt es an den
Gymnasien, ihrenSchülern die genannten so‑
zialen Kompetenzen zu vermih‘eln. Dieser
pädagogische Auftrag gehört zur gemeinsa‑
men Aufgabe von Schule und Eliernhaus und
muss auch am Gymnasium wahrgenommen
Werden. Ziel ieder Erziehung isf es, den Her‑
anwachsenden zur Selbständigkeit zu führen
und ihn zur Zusammenarbeit mit andern zu
befähigen.

Dieses Ziel soll nun, nach dem Willen
der Reformer, mit sogenannt aktivierenden

Unferrichtsformen erreicht werden. Der Leh‑
rer unterrichtet nichtmehr imKlassenverband,
was als Frontalunferricht abqualifiziert wird,
sondern gibt Sfofi‘ und Aufgabenstellung an
die Schüler ab. Der Lehrer entwickelt nicht
mehr mit der Klasse gemeinsam den Unter‑
richfsgegensfand, sondern leistet nur nach
Beratung und Hilfestellung.

Für bestimmteThemen und bei Übungen
zur Stoßveriiefung is'r dieses Vorgehen durch‑
aus angebracht. Aktivierende Unterrichtsfa‑
men können aber den Klassenunterricht kei‑
neswegs ersetzen. Gute Schüler können fat‑
söchlichauch auf dieseArt lernen.Schüler mit
weniger guter Lerndisziplin allerdings nutzen
die Zeif nicht, weichen aus oder beginnen
sogar den Unterricht zu sfören. Wie dies
dann in der Praxis aussehen kann, habe ich
bei einer Gymnasiastin aus meinem Familien‑
kreis mitverfolgt. Im Fach Deutsch arbeitete
ihr Lehrer nach dieser Methode. Statt zu
arbeiten, wa r ieweils die halbe Klasse gar
nichf mehr imSchulzimmer. Die Schüler such‑
ten sich eine stille «Arbeitsecke», nicht selten
in umliegenden Kaffeehäusern.

DieTeamfähigkeit der Schüler,ein wich‑
tiges Anliegen, muss bewusst vom Lehrer ge‑
legt und gefördert werden. Sie entsteht nicht
automatisch durch vermehrten Gruppenunfe‑
richt, bei dem oft ein Schüler die Arbeit macht
und die anderen zusehen. Gerade imKlasse‑
num‘errichf hatder Lehrerdie ganze Klasse im
Auge und kann die Schüler anleiten, auf ihre
Mitschüler zu hören und andere Meinuri'gen
zu akzeptieren. Bei unkameradschaftlichem
Verhalien kann er einschreiten und den
Schülern gewaltlose Lösungsmöglichkeiten
bei Konflikten aufzeigen.

Kanndas Gymnasium verküer werden?

Die Frage der Miflelschuldauer wurde
im Kanton Zürich im Zusammenhang mit dem
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revidierten Mifielschulgese'rz eingehend dis‑
kufieri. Hochschule und Wirtschaf'r wünschen
iüngere Arbeitskräfte und plädieren für eine
Verkür2ung. Das Gymnasium möchte an der
bisherigen Dauer festhalten, da im Zusam‑
menhang mit der Einführung der 5-Toge‐Wo‑
che eine weitere Reduktion der Unterrichts‑
stunden ins Haus steht.Wenn das Bildungsni‑
veou am Gymnasium beibehalten werden
soll, ist eine Verkürzung nur möglich, wenn
die Schüler mehr leisten. Gerade diese For‑
derung wird aber bei der gegenwärtigen
Dikussion umdas Gymnasium nicht erhoben.
Laufsiork wird verlangt, dass die Schüler in
Zukunft in Musse und ohne Stress dieienigen
Wissenshöppchen sich aneignen können, auf
die sie gerade Lust haben. Gufe Schüler, die
im Schüleraustauschprogromm ein Jahr an
einer ausländischen Schule verbrachf haben,
sind OHin der Lage, in 2‐3 Monaten den
versäumten Stofi neben dem normalen Schul‑
pensum nachzuarbeiten. Für diese Schüler
könnte das Gymnasium ohne weiteres ver‑
kürztwerden.Was geschieht aber mit denie‑
nigen, die weniger gut lernen? Gehören
dann weniger Jugendliche eines Jahrgangs
cms Gymnasium? Dannwäre der Unterschied
zum Ausland aber noch grösser! Oder kann
es den Lehrern gelingen, den Schülern in
kümerer Zeit den gleichen Stoff beizubrin‑
gen? Müssten die Lehrer dazu dann nicht
zusätzlich geschult werden? Sofern diese
Fragen nicht geklörf sind, wird eine Verkür‑
zung des Gymnasiums sich cmanderer Stelle
wieder bemerkbarmachen. Sobeträgt in der
Schweiz der Anieil der Hochschulabgönger
ohneAbschluss im Durchschni’r'r berei’rs 36 %.
Dieser Prozentsafz könnte z.B. noch weiter
ansteigen. Schon heute finden an der Infor‑
matikabfeilung der ETH Repetitionskurse in
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Mathematik stuft, und zwar mit Themen, die
zum SfoFfplondes Gymnasiums gehören. Da‑
mit steuern wir auf Zustände zu, wie sie in
Amerika bereits üblich sind: Studienanfänger
lernen in einem Sonderkurs erst einmal ein
einigermassen fehlerfreies Englisch. Gerade
Über eine solche Entwicklung wäre die ETH,
wie Rektor von Gunten inder bereits ewvöhn‑
fen Rede befonte, «nich? unbedingt glück‑
lich».

Was können wir tun?

Selbstverständlich lässt sich ieder
Unterricht verbessern, und niemand wird sich
gegen sinnvolle, seriös begründete Reformen
sfröuben. Heute besteht aber grosse Gefahr,
dass das Kind mit dern Bode ousgeschüfte'r
wird. Gerade im naturwissenschaftlichen
Unferrichibringt ein klar sfruk'ruriefies Aufbe‑
reiten des Sfofies die besten Lernergebnisse_
Die genannten Probleme wie Stofidruck und
Prüfungssiress haben weniger mit der Schul‑
strukfur als vielmehr mit den Lernschwierig‑
keiiender Schüler zutun. Einederwichtigsten
Aufgaben des Lehrers ist es, dies bei seinen
Schülern zu erkennen und gezielt zu helfen
Gerade diese Aufgabe macht (neben de
Auseinanderse’rzung mit dem Fach) den Lei.
rerberuf zu einer anspruchsvollen und intel
esson'ren Aufgabe. Im Moment aber ist die
Gefahr amgrössten, dass amGymnasiumdie
«Reformen»durchgeführtwerden, dieUndere
Länder am liebsten gar nie gemacht höflen_
Für sie ist es zu spät: Fehlgeleite're Reformen
im Erziehungsbereich sind irreversibel. Als
Folge davon werden die Schüler in Zukunft
merklich weniger wissen, merklich Weniger
beanspruchbar sein undmerklichweniger g u f
zusammenarbeiten können.Wollen wir das?



Delegazione della Svizzera
Italiana dell’Associazione
Italiana di Culture Classica

Risoluzione dell’assemblea ordinuria
sulla previsfa revisione dell'ordinanza
federule per il riconoscimento dei
diplomi di maturiiä (CRM)

| soci della delegazione ficinese del‑
I'Associozione italiana di culiuro classica
(A.I.C.C.)‚ riuni'ri in ossemblea ordinoria il l5
aprile 1992, hanno preso oho delle informa‑
zioni finora difiuse sulla previsfa riforma del‑
l'ordinanzo federole sul riconoscimento delle
mafuriiö. La scrivente delegazione, nc+cz al‑
l'in1'erno della scuola iicinese e che ho fra i
propri scopi sfa'rutari quello di sclvaguar‑
dere e di promuovere gli sfudi clossici anche
in cumbito scolasfico, nutre un noturale infe‑
resse per un progeh‘o che deferminerc‘: il de‑
stino della scuolo svizzera nei prossimi de‑
cenni e che ha fra i suoi fini dichiarofi quelle
di fovorire lo compatibili'rö fra i licei svizzeri e
quelli europei; perfcmfo é per noi mofivo di
rammorico il faflo che esse fardi ancoro ad
_essere pubblicafo e soh‘oposto a consulfc‑
zione, ciö che costringe il mondocccademico
%quello vicino alla scuola ad esprimere le
proprie perplessifö Fondandosi SUinforma‑
zioni porziali, come é giö awenuto e come la
stampc: svizzero ha ripor'rafo.

Do parte nostra rifeniamo comunque di
non poter tordare olfre od esprimere le se‑
guenti preoccupazioni.
]. Temiomo che la prevista obolizione dei
fipi di mafuritc‘1si froduca in uno grave svalu‑
fozione delle ottuali discipline carah‘eriz‑
zanfi: pensiamo in prime luogo al greco e al
lotino nei fipi A e B(classico e leflerorio), ma
anche alla mafemotica e alla fisica nel tipo C
(scientifico),all'inglese nel fipo D(|inguisfico),

alle scienze economiche nel fipo E (econo‑
mico-sociale). Sequesfa prevedibile svolu1'o‑
zione si verificasse‚ ne risuh‘erebbe un op‑
pioflimento dell'istruzione liceale e in parti‑
colare verrebbe compromesso uno serie for‑
mozione umcmisfico, che miro cd uno educa‑
zione globale dell'individuo e che non puö
prescindere dolle lingue anflehe e delle cul‑
fura clossica.
2. Ci Iascia perplessi il faflo che il proget'ro
di nuovcn ORM prevedo un venfaglio di op‑
zioni esfremomenfe elosflco, fino ad autoriz‑
zare I'ollievo o cosfituirsi un piano di sfudi (e
di esomi di moturifö !) in gran parte a scelfa
individuale: eppure é noto Clchi ha espe‑
rienza di insegnomen'ro che gli adolescenfi,
seabbandonafi o sesfessi, fendono o volufa‑
zioni emotive poco lungimiranfi e non di rodo
a scel're minimaliste, che, se fossero autoriz‑
zofe‚ condurrebbero a un diploma di matu‑
ritö dequalificofo; ci preoccupo in pcr'rico‑
Iare il Fcflo che un sistemo od opzioni froppo
libere finirebbe col rendere oncoro piü im‑
portcmfe di quanfo giö non sic oggi I’apporfo
pedagogico della famiglia, in tal modo sfa‑
verende ulferiormen're i figli di geni?ori meno
abbienfi o di minore is'rruzione scolcustico.
3. Siomo controri alla riduzione comples‑
siva degli sfudi fino alla mafuritö; ciö po‑
+rebbe comporfare il rinvio ogli sfudi universi‑
tari delle parfi piü qualificanfi dell'ch‘uale
programme |iceole, porfi che verrebbero re‑
cupercn're solo limifa’ramenfe alla facolfä
scelfa, dunque con denne per la culture ge‑
nerale. Per questo concordiamo con le auto‑
ri'rö politiche e scolosfiche del con+on Ticino,
contrarie alla maturifö dopo dodici anni
complessivi di scuolo.

|| presidente: prof. Benedino Gemelli
il vicepresidente: prof.Giuncorlo Reggi
il segreforio: prof. Andrea John

gh4/92



fi]fllflfl$illlfl
BlllfflßllM

Zeitschrift für die schweizerische Miflelschule
Revue de I'enseignemenf secondoire suisse
Rivisfa della scuolo secondorio svizzerc:
46.Jahrgcmg 1992 ISSN 0017-5951
Erschein? 6 x iöhrlich/ Para“ fous les deux mais:
28.1., 6.3.‚ 14.5.‚ 17.6.‚ 14.9.‚ 4.11.

Herausgeber/ Ediieur_
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l'enseignement
secondoire (SSPES)

Sociefö svizzera degli insegncmfi delle scuole
secondcire (SSISS)

Präsidenl/ Présidenf
0110 Bossart, Bodstrasse 10,6210 Sursee
Tel.045 213654, Fax 045 219844

Sekretariaf/ Secréfan'af
vsc3/ sspes
Rings+rosse 54
Posffach/ Bo?te postale 189, 8057 Zürich
Tel. 01 311 8397, Fax 01 311 8315

Redaktion]Rédaciion_
Verantwofiliche Redaktorin:
Verena E.Müller‚ Rih‘erstrosse 9,
8032 Zürich, Tel.01 262 1931
Coordina'teur romand:
Claude Wannenmacher, Ch. des Joyeuses 3
2022 Bevoix, Tél. 038 461439

Die Besprechung unverlangf eingesandfer
Schriften bleibt vorbehalten/ Lecomp?e rendu
des livres non demondés n'est pas garcnfi

Les articles n'engagent que Ic: responsobilité des
aufeurs

@ Copyright by Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrer (VSG/SSPES/SSISS)

Die Zeitschrift und alle in ihr enthalienen ein‑
zelnen Bei1röge und Abbiidungen sind ur‑
heberrechflichgeschützt. Jede Verwertung
ausserhalb der engen Grenzen des Urheber‑
rechtsgese'rzes is'; ohne Zustimmung der
Redaktion unzulässig und strafbar. Des gilf
insbesondere für Vervielfältigungen, Uber‑
sefzungen, Mikroverfilmungen und die Ein‑
speicherung und Verarbeitung in elektro‑
nischen Programmen und Systemen.

Verlag, Administration,
Abonnemenis, lnseraie/
Edition, administration,
abonnements, annonces‑
Sauerlönder AG
Pos'rfuch‚ CH-5001 Aarau
Tel.064 26 8626, Fax 064 24 5780

_ _ _ ‐ _ _ _
Dgnzk/Impression_
Trüb-Sauerlönder AG
Bresteneggsfrosse 3
CH-5033 Buchs AG
Tel.064 249300, Fax 064 24 8140

Abonnementspreis pro Jahr]Abonnemenf annuel
Für Verbandsmitglieder ist der Abonnements‑
preis imMitgliederbeifrag inbegriffen

Pour les membres, le prix de l’obonnement est
compris dans la cofisotion

Nichtmitglieder/Pour les non membres Fr.84.‐‚
lnlcmdporio inbegriffen, Auslandpodo nach
Aufwand. Preisänderungenvorbehalten.

Einzelverkaufspreis/ Lefascicule seul
Fr. 15.‐. Porto nach Aufwand. Preisänderungen
vorbehalten.

Adressänderungen / Changemenf d’adresse
Kontrollnummer und/oder Name der Zeitschrifi
bitte angeben!

Veuillez indiquer votre nem ef celui de lo reVUel

Preise für Inserate undBeilagen
Prix pour les annonces et les annexes
Verlangen Sie unser Mediublah‘
Redaktions- Inseraten- lnsemf.„_
schluss schluss schluss

Empfeh« Stelle,.
lungen

Délar' Délai Délai
rédacfl'onnel annonces °""°M'es

recomman- ofires
dafions d’emplm

5/92 16.7.92 17. 8.92 24. 8.92
6/92 11.9.92 9.10.92 1610.92
Lemagazine et tous les articles et illustrations
qu'il confient sont protégés por la Ioi.Tome
ufilisafion en dehors des strictes limites de la
101 sur les droiis d’auteur est illicite et
répréhensible sans I'occord de lo Rédacfiom
Ceci est valable particuliérement pour les
reprodudions, froduc'rions, micro-films
et pour la mise enmémoire et le iraifemem
sur des programmes et des systémes éledro_
niques.



Kantonsschule lm LeeWin te r thur
Mathemafisch-Nafumissenschofiliches Gymnasium
Gymnasium Il (Typus Bund D)
Lehramtsschule

Auf Beginn des Schuliohres 1993/94 (23.Augusi 1993) ist eine

Lehrstelle f ü r Romanische Sprachen
(Französisch, Italienisch, Spanisch, dem Studienabschluss entsprechend;
ganzes, ev“. reduziertes Pensum)

zu besetzen.
Bewerberinnen oder Bewerbermüssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulsfudium
ausweisen können, imBesitze des zürcherischen oder eines gleichwer'rigen Diploms für
das höhere Lehramt sein und Unterrichtserfuhrung auf der Mifielschuls’fufe haben. Vor
einer definitivenWahl erfolgt allenfalls eine Ernennungals Lehrbeauftragter für 2 Jahre.

Anmeldefermin: 31.Augusf 1992
Das Rektorat der Kantonsschule Im Lee, Rychenbergs1rasse 140, 8400 Winterthur,
Telefon 052 27 85 21, gibt Ihnen gerne die nötigen Auskünfie über Bewerbungsunter‑
lagen und Anstellungsbedingungen und freut sich auf Ihre Anmeldung.

Konservatorium und
Musikhochschule Zürich

Auf Herbstsemester 1993 (Semesterbeginn: 23.August 1993) ist die folgende
Stelle neu zu besetzen:

Le i tung de r Ab te i l ung Schulmusik,
Chor le i tung und Blasmusikleitung

Die Abteilung umfasst das Seminar für Schulmusik || (Musiklehrer an Miflelschulen),
das Seminar für Schulmusik | (Musiklehrer an der Oberstufe der Volksschule), das
Chorleiter- und das Blasmusikleiterseminar.
Mit der Abteilungsleitung ist eine eigene musikalisch-pödagogische Tätigkeit
verbunden, mit Vorzug im Bereich der Schulmusik
Für weitere Auskünfte steht der Direktor gerne zur Verfügung.
Kandidatinnen und Kandidaten, die in den befrefl‘enden Gebieten über long‑
iührigeErfahrungenverfügen undsich den besonderenpädagogischenundorgani‑
satorischen Anforderungen dieser Stellen gewachsen fühlen,wollen ihre Bewerbung
(mit einem handschriftlichen Lebenslauf und den üblichen Unterlagen) bis
spätestens 17.August 1992 einreichen am Konservatorium und Musikhoch‑
schule Zürich, Hans Ulrich Lehmann, Direktor, Florhofgosse 6, 8001 Zürich, Telefon
01 251 8955.



Kantonsschule Riesbach Zürich
Diplommiitelschule
NeusprachlichesGymnasium
Kindergarten- und Horiseminor

An der Kantonsschule Riesboch sind auf Beginn des Schuliahres 1993/94
4 ‐6 Siellen Deutsch, Französisch, Ital ienisch,

Englisch, Spanisch und Geschichte
in beliebiger Kombination

1-1,5 Stellen Zeichnen
zu besetzen. Esist vorgesehen, vier Stellen aus der ersten Gruppe an Interessenten zu
vergeben, die eine ganze (100%) Anstellung wünschen. Die übrigen Stellen können mit
Teilpensen besefzi werden.
Für das Fach Zeichnen können Bewerbungen für eine ganze und für Teilzeiistellen eingereicht
werden.
Die Kantonsschule Riesbach umfasst folgende Abteilungen:
‐ Diplommifielschule
- NeusprachlichesGymnasium
‐ Kindergarten- und Horiseminar
Vor der Bewerbung ist beim Schulsekretariat schriftlich Auskunft über die einzureichenden
Unterlagen einzuholen.
Die Bewerber müssen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie über das Diplom für
das Höhere Lehramt bzw. das Zeichenlehrerdiplom und über ausreichende Unierrichtsprqxis
auf Miflelschul- oder Seminarsfufe verfügen.
Die Bewerbungen sind einzureichen bis 5.September 1992 an das Rektorat der Kantons‑
schule Riesbach, Postfach,Mühlebachsfrasse 112, 8034 Zürich.

Inst i tutMon tana Zugerberg

Für unsere deutschsprachige Gymnasiol- und Hondelsdiplom_
abteilung (mit eidgenössisch anerkannten Moturo- und Diplom‑
prüfungen) suchen wir auf Schulichresbeginn (September 1992)
eine/n Hauptlehrerl-lehrerin für

Deutsch und Französisch

Besoldung imRahmen der kantonalen Ansätze.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 6.Ju|i
1992 zu richten cm: Direktor Dr.K.Siorchenegger‚ Institut Mon‑
iono, 6316 Zugerberg



Neubearbeitung 1992
Sehr g u t gegen „falsche
Freunde“ und andere
unliebsameVerwechslungen.

Rund 120.000 Stichwörter und Wendungen auf 1405 Seiten.
BeST.-Nr. 3-468-07127-2 29,90 SFr.
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