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Telefon 01/307 3333
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Zudiesem Heft ‐ Editorial

Endlich liegt er auf dem Tisch, der Ent‑
wurf der neuen MAV. Der Zentralvors'rand
des VSGwünscht, dass sich alle Kolleginnen
und Kollegen mit diesem wichtigen Papier
auseinandersetzen. Deshalb beschloss er,
eine ganze Nummer unseres Vereinsorguns
zu «opfern», auf dass zwischen Romanshorn
und Genf, Chiasso und Basel niemand be‑
haupten könne, er/sie habe von nichts ge‑
wusst. Die Lehrkräfte der Gymnasialstufe ste‑
hen vor äusserst schwierigen Entscheiden,
die für die nächste Generation von grosser
Tragweite sein werden.

Zwar bin ich Historikerin und böse Zun‑
gen könnten mir vorwerfen, ich hätte eine ge‑
wisse Tendenz, die Vergangenheit zu ver‑
klären (vielleicht tue ich esgerade nicht,weil
ich mich darin etwas auskennel)‚ doch bin
ich für einmal überzeugt, dass esvor 35 Jah‑
ren leichter war, iungen Menschen den Sinn
von Schule und Bildungklar zumachen.Wer
nicht aus intellektueller Neugier die altmodi‑
schen Holzbänke drückte, hatte zumindest
die Aussicht, es dank Schulabschluss wirt‑
schaftlich auf einen grünen Zweig zu brin‑
gen. MeineKlassenkollegen sind heuteChef‑
ärzte, Anwälie mit Niederlassungen an er‑
sten Adressen, einer ist Regierungsrat, ein
anderer Mitglied der Swissair-Direkfion.
1992 garantiert der Besuch eines Gymna‑
siums weder den wirtschaftlichen noch den
sozialen Aufstieg, in Kürze vielleicht nicht
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einmal mehr einen Studienplatzonder Hoch.
schule.

Damit bliebe die intellektuelle Neugier,
die Freude amLernen und...? Was und Wie
gelernt werden wird, entscheiden Sie, liebe
Kollegin, lieber Kollege, mit. Nicht Für die
Schule, sondern Fürs Leben lernen wir io alle,
wie esdie alteWeisheit soschön ausdrückte!

IhreVerena E.Müller

Leproiet de la nouvelle CRM est enfin
disponible. Désireux de donner ö toutes et
tous mafiére&réf|exion‚ leComité central de
la SSPES (: décidé de «sacrifier» un numéro
complet duGymnasiumHelvelicumö ce$Uiet
brülont, oFin quedeGenéve&Romanshornet
de Böle &Chiasso, personne ne puisse pré_
tendre nepas sovoir dequoi il s'ogit. Degro‑
ves décisions reposent sur le corps profes.
sorol gymnasial, décisions qui auront une im‑
portance cruciole pour la génération &venir.

Je suis historienne ‐ et de mouvoises
longues pourroienf me reprocher d'obsewer
le passé d’un oeil portiol (mais, le connois_
sont, i'évite peut-étre ce piége)... Pour Une
Fois cependont, ie suis persuadée qu'i| éfqif
plus focile, il y a 35 ans, d'expliquer aux ieu‑
nes le sans du gymnose et de la formation
qu'il proposait. Celui qui ne s'asseyait POS
sur lesvieux boncs debois por pure euriosité



inle|leciuelle ovoi‘r cu moins envue d'obtenir,
une fois sa mafurité en poche, une place de
travail en er ‐ en un met, de «réussir»dans la
vie. L‘un de mes onciens comorodes de clos‑
se est ouiourd'hui conseiller d'f5’rot, |'outre
membre du comifé directeur de Swissair. Je
compte dans ma promotion plusieurs méde‑
cins-chefs et des ovocofs renommés, pour ne
citer qu'eux. En1992, legymnase negaran‑
iit plus ni succés économique, ni prestige so‑

cial accru... ni méme peut‐éfre une place
dans une éco|e supérieurel

Restent lo curiosité intellectuelle, le plai‑
sir d'apprendre, lo...? C'est vous qui déci‑
dez, chéres et chers collégues, ce que nous
apporterons (: nos futurs étudion'rs, et com‑
ment nous le leur présenterons. Nous n'op
prenons pas pour |'école mais pour la vie, dit
la sagesse populoirel

Verena E.Müller
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Telefon 031 791233| " ! D C D CH-351fl Konolfingan
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Jetzt Osteuropa entdecken!
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Studienreise
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Reiten- Velofahren - Kanufahren- Jazztunz ‑
Volkstanz - Saalsporl
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spiel:

9 Tage Prag und Ostböhmen
bestens organisiert und begleite!
zum Einführungspreis v o n Fr. 690.-/Person
(statt Fr. 780.‐]
Wer kann!schon Ostböhmen?
- seine zauberhafte, weit ehend noch intakte landschaft
- seine einzigartigen utorreservofe
‐ seine zahlreichen Schlösser, Klöfler und barocken Städte
- ::7° Friedrich Smefanu und Bohunlav Martinu geboren wur‑

en
- woder grosse PhilosophJohannis Amos Comenius lebte
- das ehemalige Sudelenland
‐ ein Volk mit einer vielfältigen kulturellen Tradition
Der Sonderpreis von Fr. 690.- pro Person umfussl Folgende Lei«
stun en:
Bal?nreisemit Coochefle Schweiz (SI. Margrethen)‐Prog und
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Ausführliche Informationenerhalten Sie durch
Niklaus Keller, Woldheimstr. 63, 6314 Unlerögeri, Tel. 042 72 39
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Einleitung ‐ Introduction

Das Endeder Schattenspiele

Seit Anfang dieses Sommers ist es nun
imvollen Licht,was den einenMenetekel und
andern Verheissung für das schweizerische
Gymnasiumvon morgen ist: das Proiekteiner
«Anerkennung von kantonalenMoturiföten»,
als Nachfolgerin der MAV. Damit möglichst
viele nachlesen können,worum esnun genau
geht, ist in diesem Heftder Entwurfeiner neu‑
en Anerkennungsregelung, die vom Eid‑
genössischen Departement des Innern (EDI)
und vom Vorstand der EDK zur Stellungnah‑
me bis kommenden März vorgelegt wird,
samt Kommentar im vollen Wortlaut abge‑
druckt.

Was steht zu r Diskussion?

Es geht um eine fypenfreie Anerken‑
nung mit einer (von vielen als einseitig emp‑
fundenen) Reduktion auf minimal 9 Motu‑
ritötsföcher aus 4 Lernbereichen. In Frage‑
sieht das Bildungsziel gestützt auf den neuen
Rahmenlehrplon‚ wofür zwar mehr Gestal‑
tungsraum und grössere Wohifreiheit für
Schule und Schüler aber eine wahrscheinlich
verkürzte Ausbildungsdauer zur Verfügung
steht. Klarheit liegt im allgemeinen Zugang
zu den eidgenössischen und kantonalen
Hochschulen, doch die grosse Unbekannte
ist, wie weit Kantone und Schulen den weiter
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gesteckten Rahmen einer neuen RegeIUng
ausschöpfenwolien und können.

Wie stellt sich der VSG zur Suche?
Als «Messlatte» für eine neue Regelung

dienen die Postulate GYM2000 _
MAVZOOO, die bereits zur |e'rzfiöhrigen
Plenarversammlung (PV) im GH 6/91 veröf.
fentlicht und imvergangenenMai von der De‑
legiertenversammlung (DV) modifiziert und
genehmigt wurden. Der Zentralvorstcmd fügt
noch das sog. Blockmodell dazu, das _ 015
Alternative ‐ bei der Reduktion der Motu‑
rifötsiöcher eine bessere «Opfersymmetrie»
anstrebt und die typenlose Maturität durch
ein Schwerpunkiiach profilierenwill; Sie im.
den esauf Seite 292 dieser Ausgabe.

An der DVanlässlich der diesiöhrigen
PVMitte November in Neuenburg werden
sich die Fach- und Kontonolverbönde zum
Thema MAV-Revision öussern und die ven ei‑
ner Arbeitsgruppe redigierte Stellungnahme
des VSG soll an ousserordentlichen Ver.
sammlungen im Februar bzw.Märzdes kom_
menden Jahres diskutiert und z.H. des ED|
verabschiedetwerden.

Das Ende der Schattenspiele um die
MAV-Revision erlaubt nun offene und auch
konstruktive Kritik, bei der nicht vergessen
werden sollte, dass esauch des Niveaus be.
darf und Qualität bringt, wenn neue Wege
gesucht und begangen werden. Esgibt gute
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Gründe dafür, dass alle Beteiligten der Ver‑
antwortung, die sie Für die Sache und vor al‑
|em für die Betroffenen hoben, gerecht wer‑
den wollen.

Otto W. Bossort
PräsidentVSG

Lufin des ombres chinoises

Au début de |'éfé‚ lo lumiére c enfin été
foite sur ce qui, pour certains, consti’rue un
avertissement Foticlique, pour d’outres une ri‑
che promesse pour le gymnose suisse de de‑
moin: le proiet d’une «Reconncuissance des
mofurités cantonales» remplagont l'actuelle
DRM. Afin qu'un public nombreux puisse
{re)découvrir de quoi il s'agit exactement, le
proiet d'une nouvelle ordonnonce de recen‑
ncissonce des moturités, soumis & consulta‑
lion ]usqu'en mars prochain par le Départe‑
ment fédéral de I’Intérieur (DFI) et le comité
directeur de lo CDIP, est imprimé dans ce
cohier, accompcgné du commentaire com‑
plet.

Dequoi s'agiI-il?

Le proiet propose une moturité sans
type, caroctérisée por une réduction (iugée
portiole por beoucoup) ö un minimum de
neuf branches de moturité relevant de 4 do‑
maines d'éfudes. L'obiectiF de Formation, dé‑
fini par le nouveou Plan d'étude-Codre, pose
probléme: il garem?“ eneffet une morge d'ac‑
tion et une possibilité dechoix élargies pour
les écoles et les gymnasiens, mais entrcfine
vraisembloblement une réductionde la durée
de Formation. Un point est clcir: l'occés
générol aux écoles supérieures fédéroles ef
contonoles est ossuré. Cependcmt, lo grande

inconnue reste de sovoir iusqu’ö quel point
cantons etécoles peuvent etveulent profiter,
des possibilités offertes par le nouveau
cadre.

Duelle est la position de la SSPES en
la maliére?

Les Postulats «GYM 2000 ‐ CRM
2000» serven'r de iolons pour la nouvelle ré‑
glementotion. Déiö publiés dans leGH6/91
& I'occosion de I'Assemblée pléniére (AP) de
l'on dernier, ilsont été modifiésetodoptés en
moi dernier por |'Assemblée des déléguées
(AD). LeComité central y oioute le dit «Mo‑
déle blocs»qui ‐ enfont qu'olternative ‐ per‑
met unmeilleur «équilibre des sacrifices» en
cas d'un réduclion des bronches de muturité
et qui veut profiler la malurité sans type ou
moyen d'une bronche spécifique. Vous frou‑
vez ce modéle en page 294.

Lors de I'AD qui euro Iieu lors de I’AP &
mi-novembre & Neuchötel, les ossociotions
affiliées s’exprimeront sur le théme de lo révi‑
sion de l'ORM. Rédigéepar ungroupe de tra‑
vail, lo prise de position de lo SSPES devrcnit
étre discutée |ors des assemblées extroordi‑
noires de février, resp. de mars de l'année
prochaine, et étre envoyée o l'ottention du
DFI.

Lofin du ieu d'ombres chinoises outour
de lo révision de I'ORM permet désormais
une criiique ouverte et construcfive, |oquelle
ne devro pas oublier que de nouvelles voies
exigent également un niveau et une qualité
tout aussi éievés. ll existe de bonnes roisons
pour que toutes les personnes concernées,
conscientes de leurs responsubilités en la ma‑
tiére et Face aux bénéficioires,semontrent (‘:
lo houieur de leur töche.

Otto W. Bossart
PrésideniSSPES
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Die Anerkennung von kantonalen
Moturitötsausweßen

Originaltext des EDI und der EDK für die Vernehmlassung

(Entwurf)

I Allgemeines

Art. 1 Zweck
Dieser Erlass regelt die Anerkennung

von kantonalen oder kantonal anerkannten
Maturitötsousweisen.

Art. 2 Wirkung der Anerkennung

‘ Die Anerkennung weist aus, dass die
Mafuritö’rscusweise gleichwertig sind und
den Bedingungen dieses Erlasses entspre‑
chen.

2Die anerkannten Moturitä’rsousweise
gelten als Ausweise für die allgemeine Hoch‑
schulreife.

Il Anerkennungsbedingungen

Art. 3 Grundsatz

Kantonaleoder von einem Kantonaner‑
kannte Moturitötsousweise werden im Sinne
dieses Erlasses schweizerisch anerkannt,

wenn sie unddie betreffendenSchulen den in
den Artikeln 4‐16 umschriebenen Mindest‑
vorschrif'ren entsprechen (Anerkennungsbe‑
dingungen).

Art. 4 Maturitötsschulen
‘ Moturitötsschulen sind allgemeinbil‑

dende Vollzeitschulen der Sekundarstufe II,
die mit einem Maturitötsousweis abschlies‑
sen.

2Maturitötsschulen für Erwachsene kön‑
nenTeilzeifschulen sein.

3Maturitötsschulen können Schülerin‑
nen und Schüler anderer Schultypen zulas‑
sen, sofern deren Vorbildung die Erreichung
des Bildungsziels annehmen lässt. In diesem
Fall sind in der Regel die beiden letztenJahre
vor der Maturität zu belegen.

Ar t . 5 Bildungsziel
‘ Ziel der Maturitötsschulen ist es, Schü‑

lerinnen und Schülern imBlick auf ein lebens‑
langes Lernen grundlegende Kenntnisse zu
vermitteln sowie geistige Offenheit und die
Fähigkeit zu selbständigem Urteil zu fördern.

253 gh5/92



Die Schulen streben eine breit gefächerte,
ausgewogene und kohärente Bildung an,
nicht aber eine fachspezifische oder berufli‑
che Ausbildung. Die Schülerinnen und
Schüler sollen zu iener persönlichen Reife
gelangen, die Voraussetzung Für ein Hoch‑
schulstudium sowie Für andere anspruchsvol‑
leAufgaben in der Gesellschaft ist. DieSchu‑
len fördern gleichzeitig die Intelligenz, die
Willenskraft die Sensibilität und die physi‑
schen Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und
Schüler.

2Mafurandinnen undMaiuronden sind
fähig, sich Zugang zu neuem Wissen zu
erschliessen, ihre Neugier, ihre Vorstellungs‑
krofi und ihre Kommunikationsfähigkeit zu
entfalten sowie für sich und in Gruppen zu
arbeiten. Sie sind geübt im logischen, intuiti‑
ven, analogen sowie vernetzten Denken. Sie
haben somit Einsicht in die Methodik wissen‑
schaftlicher Arbeit.

3 Maiurondinnen und Moiuronden
beherrschen eine Landessprache und erwer‑
ben sich grundlegende Kenntnisse in ande‑
ren nationalen und Fremden Sprachen. Sie
sind fähig, sich klar, treffend und einfühlsam
zu öussern, und lernen Reichtum und Beson‑
derheit der mit einer Sprache verbundenen
Kultur zu erkennen.

“ Mcturandinnen und Moturonden Fin‑
den sich zurecht in ihrer natürlichen, techni‑
schen, gesellschaftlichen und kulturellen
Umwelt, und dies in Bezug auf die Gegen‑
wart und die Vergangenheit, auf schweizeri‑
scher und internationaler Ebene. Sie sind
bereit, dort ihre menschliche und staatsbür‑
gerliche Verantwortung wahrzunehmen.

Art . 6 Dauer

‘ DieAusbildung bis zur Maturität muss
insgesamt mindestens zwölf]ahre dauern.
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2Mindestens die letzten drei Jahre sind
nach einem eigens für die Vorbereitung auf
die Maturität ausgerichteten Lehrgang zu
gestalten. Durch geeignete Massnahmen ist
dafür zu sorgen, dass die Schüler in den ver.
angehendenjohren besonders gefördert und
orientiert werden und dass ein reibungsloser
Übertritt gewährleistet werden.

3Bei Maturitütsschulen für Erwachsene
muss der eigens auf die Maturität ausgerich_
tete Lehrgang mindestens zwei Jahre dauern,
davon zu einem angemessenen Teil im Direkt.
unterricht.

Art. 7 Lehrkräfte
Inden letzten drei Jahren vor der Motu‑

ritöt ist der Unterrichtvon Lehrkräften zu ertei‑
len, die das Diplom für das höhere Lehramt
erworben oder die eine andere Fachliche und
pädagogische Ausbildung mit gleichem
Niveau abgeschlossen haben.

Ar t . 8 Lehrpläne
DieMoturitötsschulen unterrichten noch

Lehrplänen, die vom Kanton erlassen Oder
genehmigt sind. Diese Lehrpläne ent5pre_
chen dem gescmischweizerischen Rahmen‑
lehrplon der Konferenz der kantonalen Erzie.
hungsdirektoren.

Ar t . 9 lernbereiche

Moturitöts- und Prüfungsföcher sind
Bestandteile der Lernbereiche,wie sie für den
gesamtschweizerischen Rohmenlehrplan ver.
gesehen sind.



Art. 10 Maturitütsföcher

‘ Das Maturitötszeugnis weist die Lei‑
stungen in mindestens neun Fächern aus.

2Diese Fächer sind:

0) Fünf obligatorische Fächer, nämlich
‐ Erstsprache
- zweite Landessprache
‐ Mathematik
- Geschichte
‐- Naturwissenschaften
b) vier weitere wählbare Fächer, nämlich
‐ ein Fach aus dern Lernbereich «Spra‑
chen»,

‐ ein Fach aus dem Lernbereich «Sozial‑
und Geisteswissenschaften» oder «Natur‑
wissenschaften»,

‐ ein Fach aus dern Lernbereich «Kunst und
Sport»,

‐ ein Fach aus den Lernbereichen «Spra‑
chen», «Sozial- und Geisteswissenschaf‑
ten», «Naturwissenschaften» oder «Kunst
und Sport».
3Dieobligatorischen Fächersind minde‑

stens in den letzten drei, die anderen in min‑
destens zwei dieser drei Jahre zu belegen.

Art. I 1 FächerübergreifendeArbeit

Im Verlaufe der gymnasialen Ausbil‑
dung ist eine grössere schriftliche oder schrift‑
lich kommentierte fächerübergreifende
Arbeit zu erstellen. Sie kann a||ein oder als
Gruppenarbeit gemacht werden und ist
mündlich zu präsentieren. Die erteilte Note
wird in den Maturitötsausweis aufgenom‑
men.

Art. 12 Dritte Landessprache

'Im Verlaufe der gymnasialen Ausbil‑
dung istwährend zweierjahre ein Kurs in der

dritten Landessprache zu belegen. Entspre‑
chender Unterricht auf der Sekundarstufe I
kann angerechnet werden. Die erteilte Note
wird in den Maturitötsausweis aufgenom‑
men.

2Ziel und Inhalt dieses Kurses werden
durch die Schweizerische Konferenzder kan‑
tonalen Erziehungsdirektoren festgelegt.

A r t . 13 Prüfungsfächer

Eine Maturitötsprüfung Findet in minde‑
stens fünf Fächern statt und zwar

c) in den drei obligatorischen Maturitöts‑
fächern Ersisprache, zweite Landesspra‑
che undMathematik sowie

b) in zwei der übrigenMaturitötsföcher nach
freier Wahl.

Art. 14 Beurteilungsgrundlagen
1DieMaturitötsnotenwerden gesetzt

0] in Fächern, wo eine Maturitötsprüfung
stattfindet: aufgrund der letzten Jahreslei‑
stung und der Leistung an der Maturitöts‑
prüfung; dabei zählen dieJahres‐ und die
Prüfungsleistung zu gleichen Teilen;

b) in den übrigen Fächern: aufgrundder letz‑
ten Jahresleistungen;

c) in der Föcherübergreifenden Arbeit: auf‑
grund der erbrachten Leistung.
2Zur Beurteilung der Leistungen ist das

Erreichen des Bildungsziels gemäss Artikel 5
massgebend.

Art . 15 Bestehensnormen
‘ DieMaturitötsnotenwerden in ganzen

oder halben Noten ausgedrückt. 6 ist die
beste, 1die geringsteNote.Notenunter4 ste
hen Für ungenügende Leistungen.
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2Die Maturität ist bestanden, wenn in
den neun Moturitä’rsföchern sowie in der
FöcherübergreifendenArbeit insgesamt

0) die doppelte Summe aller Noienobwei‑
chungen von 4 nach unten nichfgrösser ist
als die Summe aller Notenabweichungen
von 4 nach oben,

b) nicht mehr als drei Noten unter 4 sowie
€)keine Note unter 2 erteiltwurde.

3 Die Moturitötsprüfung kann einmal
wiederholt werden.

Art . 16 Formerfordernisse
an den Ausweis

‘ DerMaturitötsousweis enthält:
0) die Aufschrift «Schweizerische Eidgenos‑
senschaft» sowie die Kontonsbezeich‑
nung;

b] den Vermerk: «Moturitöisousweis, ausge‑
stellt nach ...»;

c) den Namender Schule, die ihn ausstellt;
d) den Namen, Vornamen, Heimatort (für
Ausländer: Staatsangehörigkeit und Ge‑
burtsort) und das Geburtsdatum des Inha‑
bers;

e) die Angabe der Zeit, während der der
Inhaber die Schule besucht hat;

f) die Moturiiötsnoten der einzelnen Fächer
nachArtikel 10sowie das Thema und die
Note der fächerübergreifenden Arbeit;

9) die Unterschrift des(r) kantonalen Erzie‐'
hungsdirektors(in) und des(r) Rekbrs(in)
der Schule.
2DieNoten für kantonal vorgeschriebe‑

ne oder andere belegte Fächer können im
Moturitöisausweis ebenfalls aufgeführt wer‑
den.

Mindestanforderungen für die schweizerische Anerkennung von kantonalenMaturitätszeugnium
@ osusmomscu: FÄCHER

Ersfsprache (! )

Zweite Landessprache

Mathematik

Ein Fach oder Kombination von Fächern
des lernbereicluNatomissenschaften (2)

PFLICI-IT-WAHLFÄCHER

‚ _ _ _ ‐ ‚ _ _ _ .

|im Fachaus dem LernberenchSprachen

Ein Fach aus den lernbereichen Sozial‑
undGeisteswissenschuffen oder
Naturwissenschaften
Ein Fach aus dem lernbereich Kunst und
Sport

Ein Fach aus allen Lembereichen

10 ln!erdiszipliniireArbeit (= 10.Note)

‘ Bemerkungen: (1) Für Graubünden: Deutsch und Rätoromanisch; (2) VerschiedeneMöglichkeiten: (Physik,
Chemie oder Biologie], einzeln, zwei, auch alternierend oder als infegraiionsfaeh Naturwissenschaften

gh5/92 256



I l l SchweizerischeMaturitüts‑
kommission

Art. 17 Zusammensetzung‚Wahl

(---1

Art. 18 Aufgabe
‘ Die Kommission beschliesst über die

“Anerkennung schweizerischer Moturitöisous‑
weise nachArt. 3 dieser Regelung.

2Sie kann Sonderregelungen zulassen,
umden Kanton und den Schulen Schulverw‑
che zuermöglichen.

3Sie organisiert die freien Moturiiöts‑
prüfungen noch den dafür geltenden beson‑
deren Bestimmungen.

4Sie anerkennt gleichwertige ausländi‑
scheMoturitötsausweise.

5 Sie begutachtet zuhanden des Eid‑
genössischen Departements des Innern und
der Schweizerischen Konferenzder kantona‑
len Erziehungsdirektoren die Fragen der
Muturitöfsonerkennung.

IV Rechtsschutz

(-- ‚i

V Übergangs- und
Schlussbesl‘immungen

(---1

1.7.1992

Kammen ta r

! . Allgemeines

Auf Grund ihrer Schulhoheit obliegt es
den Kantonen, die gymnasiale Ausbildung
und die entsprechenden Abschlusszeugnisse
zu regeln. Ob und wie weit die Moiuritöten
den prüfungsfreien Zugang zu den Hoch‑
schulen gewährleisten, ist dagegen Sache
der einzelnen Hochschultröger; konkret sind
dies in der Schweiz die acht Universitätskan‑
tone und, für seine beiden Hochschulen, der
Bund. Verbindliche gemeinsame Richtlinien,
wie sie das Bundesgesetz über die Hoch‑
schulförderung seit 1968vorsieht, gibt esbis
heute nicht; die bestehenden Richtlinien der
Schweizerischen Hochschulrekiorenkonfe‑
renz haben nur Empfehlungschcurokter; eben‑
Folls empfehlenden Charakter haben die
1989 von der Conférence universitoire
romande erlassenen «Recommcmdotions
visant Öharmoniser les conditions d'odmis‑
sion aux houtes écoles romandes».

Seit dem «Bundesgesetz betreffend die
Freizügigkeit des Medizinalpersonals»
(1877) ist der Bund befugt, die Zulassung zu
den eidgenössischenMedizinolprüfungenzu
regeln. Gesiützt darauf hat der Bundesrat
erstmals 1880 Bestimmungen über die eid‑
genössische Anerkennung kantonaler Motu‑
ritölszeugnissse aufgestellt. Die Anerken‑
nungsbedingungen wurden in der Folge
mehrfach revidiert undab 1926Formell auch
ouF das ETH Gesetz abgestützt. Als einziges
Instrument zur Koordination der Maturiiöten
und des Hochschulzugonges in der Schweiz
erhielt die Maturitöts-Anerkennungs‑
Verordnung (MAV), trotz schmaler
Rechtsgrundlage und iohrzehntelonger ein‑
seitiger Ausrichtung auf die Medizinstudien,
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eine zentrale bildungspolitische Bedeutung.
Sie setzt faktisch die No rm für die allge‑
meineHochschulreife und dient dadurch
sowohl den Hochschulirögern wie auch den
Nichi-Hochschulkentonen. Andererseits be
einflusst sie in hohem Muss die Lehrinhalte
und die Strukturen der Gymnasien.

Die letzte Toialrevision der Moiuriiöis‑
Anerkennungs-Verordnung im Jahre 1968
und die 1972 kurz darauf erfolgte weitere
Revisionerweiterten mit der Aufnahme neuer
Fächer und der Umschreibung neuer, gleich‑
berechtigter Maiuriiötstypen den Ge1iungs‑
bereich erheblich. Mit ihrem Ziel, generell
die Hochschulreife zu definieren, entfernten
sie sich allerdings noch mehr von ihren
Rechtsgrundlagen.

Heute drängt sich eine Neuregelung
auf, umAenderungen im Bereich der Gym‑
nasien und der Hochschulzulossung Rech‑
nung zu tragen und um zeitgemösse Refor‑
men zu ermöglichen. Gleichzeitig wird
geprüft, ob die Moturiiötsonerkennung auf
eine neue rechtliche Basis gestellt werden
kann, indem der Bund und die Kantone
dieAnerkennung gemeinsam regeln.
Entsprechende Lösungen werden zur Zeit
abgeklärt. Die Vernehmlassungsvorloge
spricht sich im Einzelnen darüber nicht aus
und beschränkt sich auf die inhaltliche und
organisatorische Regelung der Moturitüison‑
erkennung.

2. NeueEnhrvicklungen

Die Diskussion umdie Entwicklung des
schweizerischen Mifielschul- und Meiuritäts‑
wesens war in den letzten zwei Jahrzehnten
sehr lebhaft. Vor gut 20 Jahren setzte die
Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) auf Anregung
des Vereins Schweizerischer Gymnasialleh‑
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rer (VSG) die Expertenkommission «Mittel‑
schule v o n morgen» ein. Diese Kommis‑
sion hatte alle Fragen imZusammenhang mit
einer tiefgreifenden Neugestaltung der Mit‑
telschule zu prüfen. Der 1972vorgelegte und
in eine breite Vernehmlassung geschickte
Grundlagenbericht löste zwar ein grosses
Echoaus, die Diskussionmündete indessen in
keinen allgemeinen Konsens.Auch wenn ihm
kein direkter messbarer Erfolg beschieden
war, so beeinflusste er doch die weitere
gesomfschweizerische Diskussion erheblich.
Sowurden verschiedene Reformen in vielen
Schulen in Angriff genommen oder voremge
trieben, die sich oufdieseVorarbeiten abstüt‑
zen

IndenJahren 1976‐1982 beschäftigte
sich die EDK intensiv mit der Frage, wie die
Anzahl der Fächer und die Anzahl der Motu‑
riiöisiypen reduziert werden könnten. Auch
diese Arbeiten Führien schliesslich in ihrer
Houpisiossrichfung ZU keinen konkreten
Reformproiekien. Immerhin fanden ober eini‑
ge Überlegungen in bescheidenem Rahmen
Eingang in die Teilrevision der MAV vom 2,
Juni 1986. Bereits damals war man sich
indessen einig, dass in einer weiteren Phase
die geltende, imWesentlichen aus demJahre
1968 stammende Moiuritöts-Anerkennungs‑
Verordnung, einer Toiolrevision zu unterzie‑
hen sei.

Vor allem zwei Elemente haben dann
die weitere gesomischweizerische Diskus‑
sion entscheidend geprägt, nämlich einer‑
seits die von der Kommission Gymna.
sium-Universilöf (KGU) erarbeiteten 10
Thesen zum Zweckortikel der MAV 68 und
andererseits die seit 1982 vorbereitete, im
Oktober 1987 von der EDK definitiv
beschlossene Erarbeitung eines gesamt.
schweizerischen Rahmenlehrplans für
die Maturifötsschulen (RLP).



Vor diesem Hintergrund, angeregt
durch mancherlei Vorstösse von Kantonen,
Schulen, Rektoren und Lehrern, aber auch in
Kenntnis der auf europäischer Ebene voran‑
schreitenden Entwicklung, hat die Eid‑
genössische Muturitötskommission
(EMK) im Einvernehmen mit dem Eidg.
Departement des innern (EDI) im Herbst
1990beschlossen, die Revisionder MAV
nunmehr aufzugreifen.

Die Entwicklung eines Rahmenlehr‑
plans ist ein eigenständiges Ziel: ein Kon‑
sensus über die Bildungsziele ist für die EDK
notwendig, unabhängig davon ob die Aner‑
kennungsbedingungen neu gestaltet werden
oder nicht. Indem Sinne hat der RLP als. Emp‑
Feh1ung gemäss Art. 3 des Schulkonkordats
von 1970die Rolle eines Grundlagendo‑
kumenfs für die Weitereniwicklung
des Gymnasiums im allgemeinen. Bei
der Anerkennung der Maturitötsausweise
wird er zudem zu einemmossgebenden Refe‑
renzdokument, auf das sich die Anerken‑
nungsbehörde abstützen wird.

In den Jahren 1990 und 1991 haben
die EMK und der Ausschuss Gymnasium
(AGYM) der EDK, der das Rahmenlehrplan‑
proiekt leitete, ihre parallelen Vorhaben
zwar eigenständig betrieben, aber auch so
koordiniert, dass der RLP-Eniwurf unddieVor‑
schläge Für eine revidierte Anerkennungsw‑
gelung sich ergänzen.

Das Gymnasium und die gymnasiale
Maturität sind zudemmitwichtigenNeue‑
rungen in anderen Bereichen der
Sekundarstufe II konfrontiert. Dazu
gehört einmal die Konsolidierung der
Diplommiflelschulen, die mit dem Roh‑
menlehrplan für die Diplommiflelschulen der
EDK (1984) und den entsprechenden Aner‑
kennungsrichtlinien (1987) eine gesamt‑
schweizerische Abstützung erhielten. Von

Bedeutung ist andererseits der Plan, die
Berufsbildung aufzuwerfen, eine Berufs‑
mal'urität (vgl. Abschnitt 9) einzuführen
und neben den wissenschaftlichen Hochschu‑
len künftig auch Fachhochschulen zu führen.
Zumindest grundsätzlich ist das Gymnasium
vom Druck befreit, in einem breiten Masse
auch als Vorbildung für höhere berufliche
Kader zudienen. Eskann und soll sich damit
weiterhin primär auf den Universitätszugong
und auf seine Aufgabe konzentrieren, eine
anspruchsvolle breite Allgemeinbildung zu
vermitteln.

3 . Warum eine neue
Anerkennungsregelung?

DieanerkannteMaturität unserer konto
nalen Gymnasien geniesst mit ihrem Anfor‑
derungsprofil im In- undAusland einen guten
Ruf. Dennoch ist die Zeit reif Für eine Totalre‑
vision der Anerkennungsregelung, wie sie
seit längerer Zeit postuliertwird. Diewichtig‑
sten Gründe dafür sind:

‐ Die Zulassungsregelungen der
schweizerischen Hochschulen ha‑
ben sich in den letzten Jahren verändert.
War der eidgenössisch anerkannteMotu‑
ritötsabschlussamEndedes Gymnasiums
bisher eindeutig das Haupttor, haben
sich inzwischen an den einzelnen Hoch‑
schulen vielerlei Nebentoreaufgetan, die
den Einstieg in die Hochschule ebenfalls
ermöglichen. Es ist an sich begrüssens‑
wert, dass man auf unterschiedlichen
Wegen Zugang zur Hochschule Finden
kann. Als Beispiel in diesem Zusammen‑
hang sind etwa die Richtlinien betref‑
fend den Hochschulzugang v o n
Inhabern von Primarlehrpufenl‘en
von 1982 zu erwähnen, mit denen eine
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Art interkuntonale Anerkennung der
musisch‐pödagogischen Maturität einge‑
führt wurde. Was durch eine veränderte
Zulassungspolitik der schweizerischen
Hochschulen in Bewegung gesetzt wur‑
de, erfordert eine Neuproiilierung des
Gymnasiums und damit eine Neudefini‑
tion dessen, was aus gymnasialer Sicht
als Hochschulreife anzusehen ist.
Ineinzelnen Kantonen ist die gymnasiale
Ausbildung in Bewegung geraten. Man
kann die Bewegung einerseits als Diffe‑
renzierungsvorgang gegenüber beste‑
henden Bildungsangeboien verstehen,
sie lässt aber auch Strukturanpas‑
sungen gegenüber bisher praktizierten
Modellen des gymnasialen Bildungswe‑
ges erkennen. Die bisherige MAV, die
trotz der Vielfalt an gymnasialer Ausbil‑
dungspraxis in der Schweiz soetwas wie
eine gemeinsame Richtlinie und Klammer
bildete, kann von diesen Entwicklungen
nicht unberührt bleiben. Dies zeigt sich
auchdaran, dass von Schulen, aber auch
von Kantonen immer häufiger Anfragen
an die EMK kommen, ab neu anvisierte
Lösungen mit bestehenden Normen der
MAV vereinbar seien. Eine neue MAV,
bzw. eine andere Anerkennungsrege‑
lung, muss gerade auch den Rahmen‑
charakter deutlicher als bisher hervor‑
heben unddamit zudifferenzierten Lösun‑
gen animieren.Namentlichdie FünfMatu‑
ritötsiypen erweisen sich als eine zu star‑
re und zum Teil auch von der Entwicklung
überholle Fessel für sinnvolle Reformen.
Die Frage nach der «Europaföhig‑
keit»der schweizerischenMaturität ist in
den letztenJahren aktuell geworden. Die
Schweiz wird künftig die europäischen
Anerkennungskonvenfionen im Hoch‑
schulbereich anwenden. Schweizer Ma‑
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turanden haben zwar keine Problemedes
Zugangs zu anderen europäischen Hoch‑
schulen, der umgekehrte Weg ausländi‑
scher Studienanwörter wird aber immer
schwieriger.Wenn wir uns ganz abschot‑
ten würden und nicht Gegenrecht ausüb‑
ten, würden wir uns mit der Zeit selbst iso‑
lieren. Ohne sich hier eilfertig ienen
europäischen Tendenzen anzuschlies‑
sen, die aus dern gymnasialen Bildungs‑
weg auch den für die Mehrheit der
Jugendlichen anzuvisierenden Weg
machen möchten, bleiben Entwicklungen
zu bedenken, von denen die Schwaz
gesellschaftlich jetzt schon miibetroffen
ist. Allerdings kann es in der Schweiz
nicht das Ziel sein, Maturandenquoten zu
erreichen, wie sie in gewissen andern
europäischen Ländern vorhanden sind,
zumal in den entsprechenden Zahlen oft
auch Maturanden mit sog. Fakultätsreife
oder einem berufsbildenden Abschluss
eingeschlossen sind.
Der inArt. 13 der geltendenMAVvorge‑
sehene rechtliche Konnex zwischen den
inhaltlichen Anforderungen an den aner‑
kannten Schulen (Lehrpragramme) und
den in der Prüfungsverordnung für die
Freien eidgenössischen Maturitatsprüfun‑
gen verankerten Stoffprogrammen (Prü_
Fungsprogramme) ist in der Praxis miss.
verständlich. Oft bestehtdie irrigeAuffas‑
sung, in den Gymnasien müsste im Detail
das unterrichtet werden, was für die eid‑
genössischen Maturanden (zwangslöu_
Hg, da sie keine anerkannte Schule besu‑
chen) ausführlich in der Prüfungsverord‑
nung festgelegt ist. Der Rahmenlehrplon
bringt hiermehrZielklarheit,Art. 13MAV
wäre also ohnehin überholt.
Schliesslich ist die heutige MAV in ihrer
historisch gewachsenen Ausprägung ein



wenig kohärentes Dokument. Die
Regelungsdichfe ist zu hoch. Einige
Bestimmungen sind eher gutgemeinie Rot‑
schlöge alsAnerkennungsregeln (z.B. die
Forderung nach sinnvoller Staffelung des
Fremdsprachenunierrichisoder dieAlters‑
bestimmungen).

4. Einige Konstanten
Bei ieder Gescmterneuerung von Be‑

stimmungen ist vorweg zu fragen, was sich
bewährt hat und erhalten bleiben soll. Fol‑
gende Konstanten sollen weiterhin gehen:

‐ die künftige Anerkennungsregelung muss
sich auf eine breite, intellektuell
anspruchsvolle und daher selektive
Ausbildung abstützen;

‐ die gymnasiale Ausbildung bereitet nicht
nur spezifisch auf Hochschulstudien vor,
sondern vermittelt auch eine breitge‑
fächerte Allgemeinbildung;

‐ wer die anerkannte Maturität erwirbt,
muss auch künftig Zugang zu allen
Hochschulen und zu allen Studien‑
richtungen erholten (allgemeine Hoch‑
schulreife, bzw. allgemeiner Hochschul‑
zugangk

‐ auch eine künftige Ordnung hat zu
berücksichtigen, dass die Schweiz ein
multikulturelles, vielsprachiges Land ist.
Esist deshalb wichtig, dass die gymna‑
siale Bildung Zugang zuden Sprachen
der eigenen Landsleute und der
Nachbarn bietet;

‐ die Revision darf die vielfältigen Formen
gymnasialer Ausbildung in einem födera‑
listischen Kontext nicht einschränken. im
Gegenteil: sie soll diese Vielfalt im Rah‑
men der Anforderungen nationaler
Qualitöfs- oder Mindeststandards

Fördern. Was sich bewährt hat, soll wei‑
terbestehen, Neues von gleicher Qualität
muss aber möglichwerden.

5. Ziele einer neuenAnerkennungs‑
regelung

Mit einer neuen Regelung der Anerken‑
nung sollen folgende Ziele erreicht werden:

Schaffung einer eigentlichen Rahmen‑
Ordnung,die die für die gesamtschwei‑
zerische Anerkennung von Maiuri’röiscus‑
weisen wesentlichen Mindestbe‑
stimmungen enthält;
Aktualisierung des Bildungsziels
(bisheriger Artikel 7 MAV), wobei das
Bewährte beibehalten und gleichzeitig
bisher nicht oder zuwenig beachtete
Aspekte neuaufgenommenwerden sollen
(vgl. diesbezüglich auch die Allgemeinen
Moiuritöissziele imRohmenlehrplan);
Erhöhung der Gestaltungsfreiheit,
d.h. der Möglichkeit für die Kantone und
die Schulen, imRahmen des verfügbaren
Lehrkräftepotentiols und ihrer Schwer‑
punktsetzungen, den Schülerinnen und
Schülern Wahlmöglichkeiten zu ge‑
währen;
Einführung von Pödagogik/Psycho‑
logie und von Philosophie als matu‑
ritötsrelevanie Pilichi-Wohliöcher;
Konzentration aufs Wesentliche
durch Verminderung der für den Matu‑
ritötsabschluss relevanten, zählenden Fö‑
cher (was nicht nohwendigerweise Reduk‑
tion der während der gymnasialen Aus‑
bildung unterrichteten Fächer bedeutet);
Sochliche und rechtlicheTrennung zwi‑
schen den für die anerkannten Schulen
geltenden Lernzielen (Rohmenlehrplon
und die daraus abgeleiteten kantonalen
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oder schuleigenen Gymnasiallehrplöne)
und den an den freien eidgenössischen
Maturitötsprüfungen gehenden Prüfungs‑
inhalten.

‐ Erleichterung einer Verkürzung der
Ausbildungsdauer auf zwölfjahre;

‐ Verbesserung der Stellung der dritten
Landessprache;

‐ Oeffnung für Schulversucha, die als
Element einer kontinuierlichen Schulent‑
wicklung notwendig sind;

‐ Schliesslich gemeinsame Verant ‑
w o r f u n g v o n Bundund Kantonen.

6. Vorschläge für eine neue
Regelung der Anerkennung der
Maturiföfsausweise

Die vorliegenden Vorschläge stützen
sich qui die intensiven Diskussionen der letz‑
ten Jahre über eine Reform unseres Gymna
siums. Sie nehmen die verschiedenen Grund‑
lagen undReformansötzeauf und entwickeln
sie in einzelnen Punktenweiier. DieVorschlä‑
gestellendeshalb keine radikaleAbkehr vom
bisherigen System oder von bisherigen Ent‑
wicklungen dar. Und vor allem -dies sei hier
besonders betont-stehen sie im Einklangmit
der sehr breit und intensiv geführten Diskus‑
sion umden Rahmenlehrplan, dessen Haupt‑
postula're (Allgemeine Mcturitöisziele) sich
mit den vorliegenden Vorschlägen weitge‑
hend decken.

6.1. Bildungsziel (Art. 5)
Über den heutigen Artikel 7 der MAV

wurde in den letzten paarjohren besonders
viel diskutiert. So hat u.a. die seinerzeitige
Mitielschulkommission der EDK in den 80er
Jahren breit angelegte Heorings zur Frage
des Bildungsziels des Gymnasiums, mithin
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also zur Aktualität des geltenden Artikels 7,
durchgeführt. Im Ergebnis wurde eigentlich
immer festgehalten, dass der bisherige Arti‑
kel 7 noch wie vor eine iouglicheGrundlage
darstelle, die nicht wesentlich, höchstens in
Detoilpunkten geändert oder angepasst wer‑
den müsse.

Der Vorschlag eines neuen Zweckorti‑
kels, der von der EMK formuliert Wurde,
nimmtdiese Diskussionauf. Erversucht einer.
seits, die Bestimmung sprachlich zeitgemös.
ser zu fassen und betont anderseits einige
heute eis besonders wichtig angesehene
Aspekte stärker (u.a. lebenslanges Lernen
selbständiges Arbeiten undUrteilen, Kommul.
nikotionsföhigkei’r, Arbeiten im Team, geisfi_
geOffenheit, vernetztes Denken hinsichtlich
der natürlichen, technischen, gesellschofili‑
chen und kulturellen Umwelt).

Die gymnasiale Ausbildung bereitet
nochwie vor hauptsächlich,wenn euch nicht
ausschliesslich auf die Aufnahme eines Hoch‑
schulstudiums vor. Die Tatsache, dass ein
zunehmend grösserer Anteil von Mittel‑
schülern diesen Weg auch im Hinblick auf
eine andere Ausbildung oder anspruchsvolle
Tätigkeit wählt, soll im Zweckurtikel ge‑
bührend zumAusdruck gebrachtwerden, Für
denStandardderAusbildungWird aber
auch inZukunft der Hochschulzugangdie
entscheidendeMesslatte sein.

6.2. Die Frageder Maturitötstypen
Die Aufgliederung des Gymnasiums in

sogenannte Typen erfolgte erst zu Beginn
unseres Jahrhunderts. Die gegenwärtigen
fünf Maturitötsiypen entstanden dabei Wie
Folgt aus dem ursprünglich ungeteilten Gym‑
nosnum:
- durch Abspaltung aus A, indem die klag.

sischen Sprachen teilweise oder ganz



Übersichtüber die Lernbereiche des Rahmenlehrplans undderen Fächer

Sozial- und
Geisteswiss.

Auswahl:
Zweitsprachen
D, F, l, E,Sp.,
Russ.
Alte Sprachen

\ Gr., Lot.

Auswahl:
- Philosophie
- Pödogogik/Psych.
-Wirtschofi & Recht
‐Geographie
(ie nach Kanton]
(Religion
ausgenommen)

obligatorisch
- Ersisproche
- Zweite
- Landessprache

obligatorisch
- Geschichte

NaturMssensch. Kunst undSport
undMathematik \

Auswahl:
- Bildnerisches
-Musik
- Sport

Auswahl:
- Physik
-Chemie
‐Biologie
‐Geographie
(ie nach Kanton)

obligatorisch
-Mathematik
-Naturwissen‑
schoff(en)

DritteLandessprache (Obligatorium2 Jahre; Note in Zeugnis vermerkt)

durch moderne Fremdsprachen erseth
wurden (B, D).

‐ durch Anerkennung des gymnasialen
Niveaus iener Schulen, die aus neuen
naturwissenschaftlichen und wirtschaftli‑
chen Bedürfnissen heraus entstanden sind
(C als ehemalige Vorbereitungsschulen
Für die ETH und E als Erweiterung der
Hondelsschulen).

Die heutigen Typen weisen mehr
Gemeinsames als Trennendes auf (sie
unterscheiden sich nur durch die zwei
typenspezifischen gegenüber den übrigen
neun Fächern). Daher war es auch möglich,
sie bei der eidgenössischen Anerkennung
gleichwertig zubehandeln undden allgemei‑
nen Hochschulzugong zu gewährleisten.

Die Typengliederung hat sich in der
Schweiz inzwischeneingebürgert, sodass es
auf den ersten Blick schwer fallen mag, sich

eine Motor ohne Typen vorzustellen. Trotz‑
dem wird hier eine Maturitötsonerkennung
ohne Typen vorgeschlagen, weil diese
Lösung entscheidende Vorteile bietet.

Ein Blick auf den Weg des schweizeri‑
schen Gymnasiums undder MAVzeigt, dass
der Vorschlag für eine typenfreie Maturität
gar nicht neu ist. Schon imVorfeld der MAV‑
Revision 1968 wurde in der Expertenkom‑
mission die Meinung vertreten, im Grunde
seien die Maturitötsfypen als Varianten des
einen gymnasialen Typs zu betrachten. Die‑
ser Gedanke tauchte profilierter wieder auf,
als es 1972 umdie Anerkennung der Typen
Dund Eging. BeideMole sah man aber von
einer Weiterverfolgung des Gedankens ab,
weil man einerseits nicht zu viel auf einmal
verändern wollte und konnte und anderseits
die Voraussetzungen in den einzelnen Konto‑
nen nochzuverschieden waren. Auch schien
es im damaligen Zeitpunkt wichtiger, dass

263 gh5/92



die neuen Fächer überhaupt anerkannt wur‑
den: die Abspaltung neuer Typen stellte den
Preis Für diesen Kompromiss dar.

Inzwischen haben sich die Typen verall‑
gemeinert und deren soziale «Werihier‑
achie» ist nicht mehr soausgeprägt. Die Dis.
kussion um das Niveau der neueren Typen
hat sich verscchlichf. Die Ungleichheiten
bei der Typenbildung und der Behand‑
lung der Fächer springen allerdings ins
Auge: der Typ A mit Griechisch als Spezifi‑
kumstelltweniger als 4%derMaiuritätenund
wird kaum noch in eigenen Klassen unter‑
richtet. Ergilt nochwie vor aber als «Matura‑
typ», während Fächer wie Philosophie und
Pödcgogik/Psychologie nicht einmal als
Maiuraföcher gelten.

DieSozialwissenschcfiensind vertreten,
Fristen aber mit Ausnahme der Wirtschafts‑
fächer die Existenz von Hilfsdisziplinen, etc.
Eine Neuregelung der Anerkennung kann
diese Ungleichheiten nur dadurch beheben,
dass mit Ausnahme der Kernföcher, alle
übrigenFächeraufeinegleicheEbenegestellt
werden und ein Wahlfachsysfem einge‑
Führt wird. Die Unterteilung in Typen ist somit
nicht nötig.Schulen,die fachliche Schwer‑
punkte setzen wollen (z.B. in den Spra‑
chen oder in der Naturwissenschaften) haben
diese reglemeniarische Stütze nicht nötig.

Die Frage, ob die Reduktion der
Typen auf zwei oder drei sinnvoll wäre,
wurde ernsthaft geprüft (man konnte hier auf
Studien des Proiekts «Reduktion der Motu‑
ritötsiypen und -Föcher» der EDK von 1980
zurückgreifen). Beide Lösungen wurden ein‑
deutig abgelehnt: bei drei Typen würde sich
die Umstellung kaum lohnen, zwei Typen
würden die überholte Dichotomie zwischen
Geistes» und Naturwissenschaften festschrei‑
ben. ln iedemFallmüssten neu umschriebene
Typen offen gehalten werden, um neue
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Fächer aufnehmen undWeiterentwicklungen
ermöglichen zu können. Der Verzicht au f
Typen löstdas Problembesser.

Auch eine solche Maturität muss natür‑
lich die gestellten Houptanforderungen erfül‑
len:
‐ Erhaltungder bisherigenAllgemeingül‑
tigkeit

‐ Durchführbarkeit anallen Moturitöts‑
schulen.
Beide Bedingungen sind, nicht zuletzt

auch mit Blick auf die Vorschläge betreffend
die Fächerkombinationen, erfüllt. Solange
hinsichtlich der Fächer die Auswuhlre‑
geln eingehalten werden, ist die Allgemein.
gültigkeit der Matura grundsätzlich nicht in
Frage gestellt. Esist damit zu rechnen, dass
es in Zukunft immer Schulen gebenwird, die
2.8. die Bezeichnung Moihemotisch-Noiur.
wissenschaftliches Gymnasium trogen wer.
den. Die sozio-pödagogischen (AG) oder
musischenMoiuriiöien (BL und GE), die noch
nicht schweizerisch anerkannt sind, haben
Platz in diesem System.

6.3. Die Dauer der gymnasialen
Ausbildung (Art. 6)

Bezüglich der Gesamtdauer der Ausbil‑
dung bis zur Prüfung übernimmt der Vor‑
schlag die bisherige Lösung. Er entspricht
auch dem vom Schulkonkordal‘von i 970
gesetzen Rahmen, der 12-13 Schuliuhre
voraussetzt.

Umzuvermeiden, dassMoturandinnen
undMoturcmden undStudierende immer Spö‑
fer abschliessen, soll künftig grundsätzlich
v o n einem l2iöhrigen Ausbildung;‑
gang bis zur Matura ausgegangen werden_
Die Reduktion der Zahl der Moiuroföcher ist
(auch) als ein Beitragandieses bildungspoli.
tische Ziel zu sehen.



Umstrittener ist dagegen die Frage,wel‑
che Mindestdauer des spezifisch gymnasia‑
len Lehrgangs den Kantonen und den oner‑
kannten Schulen gegenüber vorgeschrieben
werden sell. Die bisherige MAV schrieb
einen mindestens vieriöhrigen Zyklus vor.
Auch wenn nicht beabsichtigt war, in die
Schulstruktur der Kantoneeinzugreifen, erga‑
ben sich daraus immer wieder Missverständ‑
nisse. Die Kantone weisen zu Recht darauf
hin, dass die Organisation der Sekundarstufe
I, die Teil der obligatorischen Schulzeit ist,
nicht von der Moturitötsonerkennung her
geregelt werden darf.

Deswegen und weil heute schon mehre
re Kantone ein dreiiöhriges Gymnasium
führen, ist konsequenterweise von dieser
Mindestdauer auszugehen. Demi! sollen
keineswegs längere gymnasiale
Ausbildungsgönge, die bereits in der
Sekundarstufe I beginnen, benachteiligt
werden. Wo ein dreiiöhriges Gymnasium
geführt wird, hat die Sekundarstufe I die
geeigneten Schülerinnen undSchüleraufdos
Gymnasium hin besonders zu fördern.

6.4. Qualifikation der Lehrkräfte
(Art. 7)

Bisher wurde in der MAV (Art. 12.2d)
eine Ausbildung vorausgesetzt, bei der ein
Diplom als Lehrer für eine Maturitötsschule
oder iediglich ein Hochschulstudium, bzw.
ein anderes, gleichwertiges Diplom die
Norm war. Wegen der unterschiedlichen
Voraussetzungen in den Kantonen konnte die
erforderliche pädagogische Ausbildungs‑
komponente nicht als Mindesfnorm erhoben
werden. Nun sollen sowohl die fachlich-wis‑
senschoffliche als auch die pädagogi‑
sche Ausbildung im Normalfall vo r ‑
ausgeso iz t Werden (vgl. diesbezüglich den

EDK‐Bericht «Die Ausbildung der Lehrer für
die Sekundarstufe II», Bern, 1989).

6.5. Rahmenlehrplan und
Gymnasiallehrplüne (Art. 8)

Wie bereits erwähnt, wird der Rah‑
menlehrplun in Zukunft das grundle‑
gende Referenzclokument für die
Gymnasiallehrplöne der Kantone und
Moiuritöisschulen sein. Der Unterricht muss
noch diesen Vorgaben gestaltet sein, wenn
ein Moturitötszeugnis anerkannt werden will.
Auf den Rohmenlehrplan ausgerichtete Gym‑
nasiallehrplöne, bzw. ein Unterricht, der sich
danach ausrichtet, sind eine Mindestanforde‑
rung Für die Anerkennung eines Moturiiöts‑
cusweises. Die neue Anerkennungsregelung
bezieht sich auf die Struktur des Rah‑
menlehrplans, d.h. auf seine Lernbe‑
reiche und Fächer.

Für die Prüfungsprogromme der eid‑
genössischen Prüfungen, die zwar die glei‑
chen Ziele ansteuern aber nicht in der Form
eines Rahmenlehrplans abgefasst werden
können, muss in einer späteren Phase eine
eigene Lösung gefunden werden, auf die hier
nicht eingegangen werden kann.

Für einen reibungslosen Uebergang zu
den Hochschulen ist es in gewissen Fällen
wünschbar, dass die Anforderungen der
Hochschulen etwas detaillierter definiert
werden, als das im Rohmenlehrplon möglich
ist. Im besonderen Falle der Mathematik
hat die Schweizerische Hochschulrektoren‑
konferenz ein «Anschlussprogramm» ausge‑
arbeitet. Esist denkbar, dass die zukünftige
Anerkennungsbehörde (die zu schaffende
«Schweizerische Moturitätskommission»)
dem Rechnung tragen wird und bei der
Umsetzung des Rahmenlehrplans entspre‑
chende Empfehlungen erlässt. Diese sollten
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aber nicht die Form von «Minimalstoifpre
grommen» annehmen (was die Kantone
systemwidrig zueiner zustarkenVereinheitli‑
chung zwingen würde), sondern o|s Treff‑
punkte konzipiert werden (analog zu den
erprobten «EDK-Trefipunkten für den Mothe‑
matikunferricht»). Grundsätzlich sind solche
Anforderungen aus Kreisen der Hochschulen
der zuständigen Anerkennungsbehörde zu
unterbreiten.

6.6. Lernbereiche und Fächer
(Art. 9 -11 )

lm Bereiche der Fächer gibt es ‐ nicht
erst seit heute - zwei sich scheinbar wider«
strebende Tendenzen: Einerseits wird vom
Gymnasium verlangt, dass es sich neuen
Fachgebieten öffnet, ia dass es gar neue
Fächer in den Kanon aufnimmt. «Philoso‑
phie», «Pädagogik», «Psychologie», «Tech‑
nik», «Umwelt», «Medien» sind nur einige
der Stichworte, die in diesem Zusammen‑
hang Fallen.Anderseiis ist die Klage über die
Vielzahloder die relativgrosseZersplitterung
in zuviele Maturitötsföcher bekannt. Das Ziel
der Reduktion der Anzahl Fächer gerät in
Widerspruch zum OH verständlichen
Wunsch, neue, aktuelle Fachbereiche zu
unterrichten.

Im Bericht der EDK über die Reduktion
der Maiuriiötstypen und Maturiföisföcher
(EDK Bulletin No 19, Bern, Januar 1980)
wurde relativ ausführlich auf die hier ansie‑
hende Problematik eingegangen. Die Aus‑
führungen etwa zum radikoien Verzicht auf
einzelne Fächer, zum frühzeitigen Abschluss
des Unterrichts ineinzelnen Fächernoder zur
Zusammenegung bestimmter Fächer haben
auch heufe nochGültigkeit. Bereits 1972, im
Anschluss anden BerichtMittelschulevon
morgen und dann 1980, war die Lösung

gh5/92 266

eines Kern- und Pflichtwahlfachsy‑
s i ems ernsthaft erwogen, erprobt und sogar
von mehreren Kantonen beiürworietworden.
Dieses System löst das Dilemma: die Reduk‑
tion und Konzentration aufs Wesentli‑
che bei gleichzeitiger Möglichkeit zur
Differenzierung des Fücherqngebat;_
Allgemeinbildung wird dadurch gewährlei‑
stet, dass der Kernbereich als unverzichtba‑
res Obligatorium für alle gilt. Ausgewo‑
genheit wird dadurch erreicht, dass
nichtalle Fächer,wohl aber alle Lern.
bereiche belegt werden müssen.

Ursprünglich wurde eine Reduktion der
Fächer auf acht (z.B. wie das Baccalourém
international) geprüft. Da aber die Schweiz
ein sprachpolitischer Sonderfall ist und wir
die Pflege der zweiten Landessprache als
nationaleAufgabe betrachten, kam hier kein
Verzicht in Frage. Die vorgeschlagene
Lösung zielt deshalb auf eineMaturitätm i t
neun Fächern, eine Föcherzohl, die im
internationalen Vergleich immer noch eine
unerreicht breite Allgemeinbildung
gewährleistet.

Die Reduktion der zählenden Fächer
bedeutet nicht von vorneherein die Reduktion
der Zahl der belegbaren oder obligatori.
schen Fächer. Esgeht hier nu r umdie Min‑
destnorm der Für das Bestehen der Motur
relevanten, zählenden Fächer. Der Ver‑
schlag unterscheidet zwischen den Motu.
ritötsföchern und den Prüfungsföchern. Wie
bisher ist es Sache der Kantone, allenfalls
zusätzlicheMoturitöts-und Prüfungsföcher zu
bestimmen.

‐ ObligatorischeMuturitütsfächer
(Art, 10.20)
Der Kanon der Malurifötsföcher richtet
sich grundsätzlich nach dem Katalog der
Fächer, wie sie in den Lernbereichen des



erwähnten Rahmenlehrplans enthal‑
ten sind (einzige Ausnahme: Religion soll
nicht als eidgenössisch zählendes Fach
gewählt werden können). Damit Fallen
Angewandte Mathematik oder die Infor‑
matik als eigenständige Fächer weg. Sie
erscheinen als Lerninhalte irn Lernbereich
«Naturwissenschaften und Mathematik»
(fürdie Informatikwerden lediglich fächer‑
übergeifende Richtziele aufgeführt]. Sie
sind demzufolge auch nichtals eigentliche
Maiuritötsföcher wählbar. Folgende Fünf
Fächer sollen für alle Schüler obligato‑
risch sein:
Erstsprache, zweite Landesspra‑
che, Mathematik, Geschichte und
Naturwissenschaff(en).
Die künftige Schaffung von eigentlichen
Integrationsfächern, namentlich in
den Naturwissenschaften ist anzustreben.
Sie entsprechen dem Bedürfnis nach einer
breiten, interdisziplinären Grundlagenbil‑
dung ineinem bestimmten fächerübergrei‑
Fenden Bereich, ohne damit einer speziel‑
len Wissenschaftspropödeutik Vorschub
zu leisten (2.8. für Maturandinnen und
Maturanden, die eine Grundbildung in
Naturwissenschaften erwerben wollen,
sich aber nicht von vorneherein für ein Stu‑
dium in diesem Bereich entscheiden). Vor‑
erst können keine diesbezüglichen Vor‑
schriften gemacht werden, die Didaktik
dieser Fächer muss entwickelt und die
Lehrkräfte darin weitergebildet werden.

- Pflichfwahlföcher(Art. 10.2b)
ImRahmen des Föcherangebots der Schu‑
le und in Beachtung Folgender Wahlein‑
schrönkungen sind vier Fächer zu
wählen, nämlich ieein Fach
-‐ aus dem LernbereicheSprachen,
- aus dem Lernbereich Sozial- und

Geisteswissenschaften oder
Naturwissenschaften,

‐ aus dem Lernbereich Kunst und
Sport

‐ und schliesslich ein Fach aus allen
Lernbereichen.
Über den Grad derWahlfreiheit ent‑

scheiden letztlich die Kantone.
MitdiesemModell kann in der Praxis

ein einigermassen ausgewogenes
Verhältnis zwischen sprachlichgeistes‑
wissenschaftlichen, mathematisch-natur‑
wissenschaftlichen und musisch-sportli‑
chen Fächern erreichfwerden. Damitwird
eine einseitige Wahl verhindert. Schul‑
behörden können durch zusätzliche
Wahlbestimmungen auch Föcher-Kombi‑
nationen festlegen und dadurch breit
abgestützte Schwerpunkte bilden.

Prüfungsföcher
An der bisherigen Mindestzahl von 5 Prü‑
iungsföchern wird festgehalten. In der
Regelwurde undwird auch in Zukunft die‑
se Zahl durch die Kantone überboten.
Auch hier sollen Wahlmöglichkeiten ein‑
gebaut werden. Obligatorische Prüfungs‑
Föcher sind wie bisher die Ersfsprache‚
die zweite Landessprache sowie
Mathematik. Zwei weitere Fächer sol‑
len frei aus den übrigen (gewählten)
Maiurföchern gewählt werden können.
Auch dieser Grad der Wahlfreiheii wird
durch die Kantone bestimmt.

- Weitere Fächer
Eswurde bereits erwähnt, dass die Schu‑
len selbstverständlich ausser den Matu‑
ritötsföchern auch andere Fächer, die in
den Lernbereichen der Rahmenlehrplöne
nicht als spezielle Fächer aufgeführt sind,
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unterrichten können und auch sollen. Auf
ein obligatorisches Minimum an Ausbil‑
dung in Informatik wurde verzichtet.
Informatik ist gemäss dem Rahmenlehr‑
plon kein eigenständiges Gymnasialfcrch
(aber ein Richtziel), sondern soll in mög‑
lichst vielen Fächern praktische Anwen‑
dung finden. Im übrigen ist einerseits die
Entwicklung des intormotik-Unterrichts
noch nicht stabilisiert und dessen endgülti‑
ger Status nicht gefestigt, sodass iede
Bestimmung rasch überholt wäre. Ande‑
rerseits ist ein allgemeiner Grundkurs an
allen Schulen der Sekundarstufe \ ‐ nicht
nur an Maturitötsschuien ‐- bereits fast all‑
gemein selbstverständlich, so dass eine
spezielle Vorschrift für Moturitötsschulen
sich erübrigt.

6.7. FücherübergreifendeArbeit
mm l n

Wohl wissend, dass entsprechende
Ideenoder Ansätze Für ihreVerwirklichung in
einzelnen Schulen bereits vorhanden sind,
wird als Anerkennungsbedingung eine
Neuerung vorgeschlagen. Einerseits soll das
selbständige fächerübergreifende Denken
undArbeiten des Schülers (Material- , Daten‑
erhebung und Literatursuche, Planung und
Disposition einer Arbeit, Gliederung, strin‑
gente Argumentation, klareDarstellungeines
Themas, etc.) Schritt Für Schritt gelernt und
geübt werden. Anderseits soll auch bei der
Erteilung des Unterrichts zunehmend die
Überwindung der engen Fachgren‑
zen gefordert und gefördertwerden. ImVer‑
laufe der gymnasialen Ausbildung soll ieder
Schüler allein oder -was noch mehr zu unter‑
stützen ist - in Gruppenarbeit eine grössere
FöcherübergreifendeArbeit erstellen müssen.
Diese Arbeit soll schriftlich gemacht werden

gh5/92 268

und ist anschliessend den beteiligten Lehr‑
kräften und möglichst auch der eigenen Klos‑
seoder gar Drittenmündlichzu präsentieren.
Selbstverständlich kann essich hier auch um
eine grössere dokumentarisch erfassteArbeit
handeln (z.B. Dia-Reihe,Videoband). Indie‑
sem Fall sollte sie aber durch einen angemes‑
senen schriftlichen Text begründet und k0m.
mentiert sein. Die Wichtigkeit dieser Arbeit
wird dadurch betont, dass sie bewertetWird
und die entsprechende Note ‐ als zehnte,
zählende Note ‐ imZeugnis erscheint.

6.8. Dritte Landessprache
Zweifellos gehört die Kenntnisder Sprg‑

che und Kultur unserer verschiedenen
Sprachregionen zu den wichtigen Elemen‑
ten, denen wir aus stocts- wie auch eur0pq.
politischen Gründen Nochochtung verschaf‑
fen müssen. Imübrigenwird seit längererZeit
von verschiedenen Kreisen, insbesondere
auch über Vorstösse imeidgenössischen Por.
loment, eine Stärkung der dritten Lan.
dessprache im schweizerischen Bildungs‑
wesen verlangt. Das Gymnasium ist davon
selbstverständlich nicht ausgenommen. Mit
der RevisionderMAV imJahre 1986wurden
bekanntlich solche Massnahmen eingeführt:
die Schulen haben den Schülern eine Ein‑
führung indie italienischeSprache und Kultur
zu vermitteln, wobei esden Schulen Überlos.
sen bleibt, Dauer, Form und Inhaltdieser Ein‑
führung zu bestimmen. Die Erfahrung der
ersten poor_lohre ist zwiespältig. Abgesehen
von einzelnen positiven Beispielen an
bestimmten Schulen, ist kaum Feststellbar, Ob
sich dieseMassnahme bewährt hat. In Kennt.
nis dieser Situation treten dos EDI und der
Vorstand der EDK für eine klareVerbesse.
rung der Stellung der dritten Landes‑
sprache ein. Sie schlagen als Anerken‑



nungsvoraussetzung vor, dass künftig alle
Schülerinnen und Schüler diese Sprache als
Fach obligatorisch belegen. Art. 12sieht
eine Ausbildung während zweier Jahre vor
(Kurs von mindestens zwei Wochenlektio‑
nen); der Unterricht aus der Sekundarstufe I
kann angerechnet werden. Die Note zählt
zwar nicht für den Abschluss, wird aber in
das Maturitötszeugnis eingetragen.

6.9. Beurteilungsgrundlagen,
Bestehensnormen (Art. 14 und 15)

DieNotengebungbleibtgegenüber der
heutigen Regelung unverändert. Der Rah‑
menlehrplan bringt aber neue Beurteilungs‑
grundlagen, was von weitreichender Bedeu‑
tung inder Praxis ist: esgilt zubeachten,dass
der Rahmenlehrplan und abgeleitet daraus
die Gymnasiallehrplöne der Kantone und
Schulen nicht mehr reine Stoßkataloge sein
werden, sondern in den Richtzielen den
Anspruch auf zielerreichencles, d.h.
kriterienbezogenes Lernen, erheben.
Die Praxis der Schülerbeurteilung wird sich
danach richten müssen. Dass diese Beurtei‑
lung auch wirklich auf Grund der Ziele und
der festgelegten Kriterienerfolgt, isteineMin‑
destanforderung, die die Anerkennungs‑
behördevoraussetzen und Überprüfen muss.

Neu sind die Bestehensnormen.
Diese Lösung ist materiell gleichwertig wie
iene, die einen Notendurchschnitt von 4 ver‑
langt und alle Noten unter 4 doppelt zählt.
Die Regelung versucht folgende, neue Über‑
legung zu verwirklichen: Einem Schüler, der
in mehreren Fächerngute bis sehr gute Noten
erreicht hat, wird ein Misserfolg im einen
oder andern Fach eher zugestanden. Ein
Schüler, der auch in den andern Fächern nur
knappe bis mittelmössige Leistungen zeigt,
kann hinsichtlich ungenügender Noten mit

weniger Entgegenkommen rechnen. Die Re‑
gelung begrenzt nur die Anzahl der ungenü‑
genden Noten insgesamt und schliesst ein
Bestehen der Prüfung (wie bisher) bei Vorlie‑
gen einer Note 1 (bzw. 1,5 bei halben NO‑
ten) aus. Mehr als drei Noten unter 4 oder
eine Note unter 2 sind nicht zulässig. Eine
weitergehende Regelung Über maximal er‑
laubte einzelne Notenwerte erübrigt sich, da
mehrere sehr schlechte Noten (z.B. Note 2)
in der Praxis realistischerweise ohnehin nicht
mehr durch gute Noten kompensierbar sind.
Mit steigender Zahl von Tiefnoten steigt also
die Gesamtpunktzahi, die erreicht werden
muss, auf über 40 an. Insbesondere müssen
bereits drei Noten 3,5 mit dreimal Note 5
(oder 6 und 5 usw.) kompensiertwerden.

Diese Regelung ist strenger und
wendet sich gegen die Tendenz des beque‑
men Einpendelns <:iutt Durchschnittswerte bei
der Schülerbeurteilung (erhöhte Trennschär‑
fe) .

7. Schulversuche (Art. 18.2)

Einmal fixierte Lösungen habendie Ten‑
denz, auf_lahre hinaus verankert zu bleiben,
auch wenn neue Entwicklungen längst eine
Anpassung erfordern würden. Eine künftige
Anerkennungsregelung muss deshalb offen
für neue Entwicklungensein.

Der konkrete Vorschlag geht dahin,
Sonderregelungen zuzulassen, um
Neues erproben zu können. Jenach
Situation besteht die Möglichkeit, diese zu
befristen und zuevaluieren. Umden Rah‑
men nicht vorweg eng zu ziehen, sind hier
grundsätzlich Versuche im Bereiche aller
Bestimmungenmöglich.Mandenkt hier nicht
zuletzt an neue Wege im Bereiche der Inter‑
disziplinaritöt. Schritte in Richtung auf
Gestaltung und Erprobung von integrations‑
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Fächern imBereich der Natur- und Sozialwis‑
senschaften sind erwünscht. Die kantonalen
Schulgesetze haben seit den 70er Jahren
gute Erfahrungen mit Schulversuchscrrtikeln
gemacht.

8. Schweizerschulen im Ausland

FürdieAnerkennung von Moturitöisous‑
weisen von Schweizerschulen im Ausland
gehen wie bisher grundsätzlich die gleichen
Bedingungen wie Für die Inlandschulen. Je‑
der eidgenössischen Anerkennung hat eine
kantonale Anerkennung voranzugehen.
Drängen sich imEinzelfall gewisse Sonderre‑
gelungen auf (etwa hinsichtlich der Spra‑
chen; besondere Erfordernisse der betreffen‑
den Lönder), so ist dies möglich.

9. Gymnasiale Moluriföf und
Berufsmafuritöl‘

Durch die Einführung der technischen
und später anderer Berufsmaturiföten erhält
der Ausdruck Maturität eine gewisse Konkur‑
renz, die sich aber aufs Begriffliche be
grenzt. Eswird in Zukuan nötig sein, Ver‑
wechslungen dadurch vorzubeugen, indem
man von «gymnasialer» Maturität
spricht.

Wie die gymnasiale Maturität die
Hochschulreife attestiert zeugt die Berufs‑
maturilöf von der Fuchhochschulreifeund
ermöglicht den prüfungsfreien Zugang zu
den höheren Fachschulen (u.a. z.B. HTL,
HWV), bzw. den Fachhochschulen, deren
gesetzliche Grundlagen gegenwärtig vorbe‑
reitet werden. Eine Berufsmaturiföt er‑
hält,wer eine Berufslehre (miteidg. Fähig‑
keifsousweis) absolviert, und in der Regel cm
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einer Berufsmit’relschule eine erweiterte
Allgemeinbildung erworben hat. Berufs‑
maturitöt und gymnasiale Maturität sind
grundsätzlich verschieden: die Berufs‑
moturitöt gibt Zugang zu den höheren beruf‑
lichen Ausbildungen, die gymnasiale Motu‑
ritö’r vermittelt hingegen Zugang zu den Uni‑
versitö’ren, nicht aber ohne weiteres zu den
Fachhochschulen.

IO. Trägerschaft undRechtsform
Wie eingangs erwähnt,wird imZusam‑

menhang mit der inhaltlichen Neuregelung
auch geprüfi, ob undwie die Moturitöisoner‑
kennung als gemeinsame Aufgabe von
Bund und Kantonen gestaltet werden
kann. Die Konferenz der kantonalen Erzie‑
hungs-‚ Sanitäts- und Fürsorgedirek‑
toren planen eine interkontonole Verein.
barung, umin ienen Füllen Diplome und
Abschlusszeugnisse schweizerisch anerken_
nen zu können, wo der Bund nicht oder nur
teilweise zuständig ist.

ImFall der gymnasialenMaturität käme
eine gemeinsame Regelung Bund/Konione
in Frage. Anstelle der «eidgenössi‑
schen», nur auf die Medizino|- und die ETH‑
Gesetzgebung abgestützten Anerkennung,
tröte eine «schweizerische»Muturitöts‑
anerkennung, die von den Kantonen mit.
getragen würde. Die im Vernehmlassungs_
proiekt vorgeschlagenen Anerkennungsbe.
dingungen würden in eine entsprechende
Vereinbarung aufgenommen.

Gegenwärtig wird die Rechtslage
abgeklärt. Die weiteren Verhandlungen sol‑
len so geführt werden, dass die Frage de.‑
Rechtsform spätestens auf den Ablauf der
Vernehmlassungsfrist hin gelöst sein wird.
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Der Galaxy 40X, Nachfolger des erfolg‑
reichenGalaxy30, istsorgfältig abgestimmt
aufdanLehrplan 11-bis16-iähriger8chüler.
Dieser Mathematik-Experte ist dank der
Mithilfe führender europäischer Didaktiker
undLehrarzuvielmehralseinemherkömm‑
lichen Rechenhilfsm'rflel geworden. Anstatt
fenige Antwortenanzubieten,fördert dieses
einzigartige Lahr- und Lernmittel aktiv das
Verständnis für bestimmte Rechenvor‑
gänge.

Als idealer Schulrechner für die Sekundar‑
stufe verfügt der Galaxy 40) ( über ein neu‑
artiges Eingabesystem: Eingaben erschei‑
nen im Display links aussen, das Ergebnis
wird rechts angezeigt. Bei falscher Eingabe
erscheint eine von 9 möglichen Fehler‑
meldungen.

fialaxy 41!X,
Damit IhrenSchülern

Mathematik
noch mehr Spass macht.

Der Rechner enthält ebenfalls vielseitig
verwendbare mathematische. trigonome‑
trische und siatistische Funktionen. Er
besitzteine 10-stelligeAnzeige mitwissen‑
schaftlicher Notation (6+2).

Der Galaxy 40X ermöglicht einen neuen
Zugang zum Bruchrechnen‚ etwa durch
Eingabeund Anzeige von Ausdrücken mit
gemischten Brüchen. Damit erleichtert er

5 Twslu%ilgvéumgGAMXY_ 40x
. \ >‘ „IE?

denSchülerndieses oft schwierige Kapite'
denn der eingebaute Bruchrechen-Algc
rythmus folgt exakt den Regelndes Schu:
unterrichts.

Ihr Beruf ist es. Schüler zum Lernen 2;
motivieren; unser Anliegen ist es, Ihnen
diese Aufgabe zu erleichtern.

‘” TEXAS
INSTRUMENTS

Rechner,
die IhreSprachesprechen.



LGreconncissonce des certificots
de moturi'ré contonoux_

Texte original du DFIet de la CDIP soumis &consultation

(Proiet)
l Généralilés

Art . ' I But

Por le présent document est réglée la
reconnaissance de certificots de maturifé
délivrés ou reconnus par les conlons.

Art . 2 Effet de la reconnaissance
‘ Lu reconnoissance otteste l'équivalen‑

ce des certificots de moturiié et leur confor‑
mité aux conditions stipulées dans le présent
document.

2 Les certificots reconnus témoignen?
que leurs détenteurs possédent les connois‑
sunces et les optitudes générales nécessoires
pour entreprendre des études universitoires.

II Conditions de reconnaissance

Art. 3 Principe
Envertu du présent document, les certi‑

Ficofs de mafurité cantonoux ou ogréés por
uncanton sont reconnus ou niveau suisse s'ils
soiisfonf aux conditions minimales définies
dans les articles 4 d 16 (conditions de re‑
connoissance) et si les écoles qui les délivrenf
y satisfont également.
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Art. 4 Les écoles de maturité

‘ Les écoles préporant & lo moturité‚
elftes écoles de moturité, sont des écoles de
formation générole du deuxiéme cycle se.
condoire. E|lesdispensent unenseignement d
plein temps débouchom‘ sur un certificat de
moturité.

2Elles peuvent dispenser un enseigne.
ment &temps partiel s'il s'ogit d'écoles réser.
vées d des adulfes.

3Elles peuvent occueillir des é|éves pro.
venant d’autres types d'écoles dans la mesu‑
re 00 leur formation préoloble permet de sup.
poser qu'ils sont capables d'otteindre les
obiectifs des études gymnasiales et moyen.
nont, généralement, qu'ils effectuent en leur
sein les deux derniéres années précédcmt lo
maturifé.

Art. 5 Obiecfifsdes études
gymnasiales

‘ Lebut des écoles préparont & lo mom‑
rité est, dans la perspecfive d'une formation
permanente, d'offrir ö leurs éléves lo possibi_
lité d'acquérir de solides connoissonces Fon.
domentoles odoptées cu niveau secondoire
et de promouvoir une ahitude ouverle et un
iugemen'r indépendant. Ces écoles privilé.
giant une formation large, équilibrée et



cohérente qui denne l'optitude requise pour
entreprendre des études supérieures et toute
activité exigecmte dans la société actue|le‚ en
évitcmf lo spécialisolion ou l'onficipation de
connuisscnces ou d'aptitudes professionnel‑
les. Ces écoles s'efforcent d'afleindre ce but
en développcnt & la fois l'intelligence, la
volonté, Ic: sensibilité et les cpfitudes physi‑
ques.

2Les é|éves seronf capables d'accueillir
etd'explorer unsovoir nouveou, dedévelop‑
per leur curiosité, leur imogination, leur facul‑
té de communication, ainsi qu'une méthode
detravail personnel ei l'apfiludedetrovoiller
en groupe. lls exerceront le roisonnement
logiqueet l’obstraction‚ mais aussi lo pensée
intuitive, cmalogique et contexfuelle. ||s
apprendront ainsi &connoTtre la méthodolo‑
gie scientifique.

3 Les éléves mo'üriseroni une langue
nationale et ocquerront de bonnes connois‑
sunces dans d'outres longues nationales ou
étrongéres. Ils cpprendront ainsi & s'expri‑
mer avec clorté, précision et sensiblité, c‘1

considérer choque langue comme vecteur
d'une culture dont i|s découvriron'r les riches‑
ses et les particulorités.

‘ Les é|éves seront capables de sesituer
dans le monde naturel, technique, social et
cultural oü ils vivent, dans ses dimensions
suisses et internationales, octuelles et histori‑
ques. lls se préporent 6 y exercer leur res‑
ponsobilifé humoineet civique.

Art. 6 Durée des études

‘ || doit y avoir au meins douze onnées
de scolarité avant lo maturité.

?Dumm? les frois derniéres unnées, ou
meins, l'enseignemen’r doit étre spécialement
con<;u et organisé en fonction de la prépora‑
tion 6 la moturité. Pendant les onnées qui

précédent, on veillero, par des mesures
appropriées, & encourager et orienter les
éléves de maniére & leur ossurer un passoge
sans heurt dans les closses qui préparent
directement (:| IGmaturité.

3Dans les écoles de maturité pour adul‑
tes, la période de préparofion 61la moturité
doit s'é’rendre sur deux années au meins,
l'enseignement direct y occupant une ius're
place.

Art . 7 Corps enseignant

Duronf les trois derniéres années qui
précédent lo mcfurité, l'enseignement doit
étre dispensé par des personnes tituloires
d'un diplöme d'enseignement secondoire
supérieur ou au bénéfice d’une autre for‑
mation pédagogique et scientifique équivc»
lente.

Art. 8 Plans d'études
L'enseignement dispensé par les écoles

de moturité se fonde sur les plans d’études
émis ou cpprouvés par les cantons. Ces
derniers doivenf étre en conformité avec
le plan d’études-codre édicté por la Confé‑
rence suisse des direcleurs ccmtonoux de
|'instruclion publique pour |'ensemble de la
Suisse.

Art. 9 Domainesd’élucles

Les disciplines d'exomen et les discipli‑
nes comptant pour l'ob’rention ducertificotde
mcturité font obligafoirement partie des
domaines d'études tels qu'ils sont définis
dans le plan d'études-codre opplicoble ö
I'ensemble de la Suisse.
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Ar t . 10 Disciplines de malurifé
‘ Lecertificoidemoturiféotteste les pres‑

tations et unenseignement fréquenté dans au
meins neuF disciplines.

2|| s'agit en l'occurrence de
cz) cinq disciplines obligatoires, &sovoir
‐ la langue premiére
‐ lo deuxiéme longue nationale
‐ les mothémotiques
- l'histoire
‐ les sciences expérimentoles
b) quotre disciplines &option, ö scvoir
‐ une discipline dudomaine d'études «Lan‑
gues»,

‐ une discipline des domaines d'études
«Sciences humoines»ou «Sciences
expérimentales»,

‐ une discipline dudomaine d'études «Edu‑
cation orfistique et physique»,

- une discipline des domaines d'éludes
«Longues», «Sciences humaines», «Scien‑
ces expérimenfales» et/ou «Education
artisfique ef physique».
3Les diciplines obligatoires doivent ou

noins étre enseignées durcmt les trois dernié‑
‘es onnées précédant lo mofurité, les discipli‑
1es & option pendant deux d'entre elles au
*noins.

Art. 11 Travail interdisciplinaire
Au cours de ses études gymnasiales,

I’éléve doif effecfuer un travail interdiscipli‑
noire d’une certaine importance, qu'il devra
präsenter porécrif ouoccompognéd’uncom‑
mentaire écrit, et qu'il pourro préparer seul
ou en équipe. Ce travail fero égalemen'r
I’obiet d’une présen’rolion orale. La note
obfenue Figurero dans le certificot de matu‑
rité.
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Art . 12 Troisiéme langue nationale
' Au cours de ses études, l'éléveest tenu

de suivre deux années de cours dans la trei‑
siéme longue nationale. On pourrc: prendre
encompte tout enseignemenf équivolent suivi
pendont le premier cycle de l'enseignement
secondcire. Lonote obtenue figurero dans le
certifico’r de moturité.

2L'obiectiF et le contenu de ces cours
seront déterminés por la Conférence suisSe
des directeurs cantonczux de |'instrucfig„
pubhque.

Art. 13 Disciplines d'exumen
L'excmen de maturité porte sur cinq dis‑

ciplines oumeins, &sovoir

o) trois disciplines de mulurité imposées qui
sont: langue premiére, deuxiéme longue
nationale, mothémcutiques, et

la) deux outres disciplines de moturité ou
choix.

Ar t . 14 Critéres d'appréciution

‘ Les notes sont données

a) dans les disciplines qui font l’obiet d’un
exomen: sur la base des résultots de la der‑
niére onnée et des résultots ob1enus &
l'examen; les résultols de lo derniére
année et ceux de I'examenoyant le méme
poids;

b) dans les autres disciplines: sur la base des
derniers résultats annuels;

c) pour le travail interdisciplinoire: sur la
base des prestutions.
2Les obiectifs des études gymnasiales

définis dans |'orficle 5 servent de critéres
d'évaluafion pour décerner les notes.
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Conditions minimales pour la reconnaissunce des certificats de maturité & l‘échelon suisse
discipline DISCIPL|NES °BLIGATOIRES

no

: langue premiére (1)

deuxiéme langue nationale

(2) discipline ou combinason de disc. du

DISCIPLINES A OPTION

domaine d'études sciences expérimentales"""""""'""“"”""f"wff"“‘"'‐‘_di5Ciplü1°dll domaine d'él'udes qunu°s

u n e discipline du domaine d'éfudes
sciences humaines ou du domaine d'études
sciences expérimeniales

__une disciplino du domain d'études
' _; éducofion artisiique of sportive

. une discipline de hm das quutre domaine:
d'éfudos

travail ineirdisciplinaire (= m note)

Remarques: (I) Pour les Grisons: allemand et rétoromanche; [2] Différentes possibilités: une discipline
(physique, chimie er biologie), deux disc. enalterncmce ou sciences expérimenlules: discipline intégrée.

Ar t . 15 Criféres de réussile

‘ Les notes inserites dans lecertificut de
maturité sont exprimées en points et demi‑
poinfs. Lameilleure note est 6, la plus mau‑
vaise 1. Les notes ou-dessous de 4 sunc‑
fionnent des prestofions insuffisontes.

?L'exomen est réussi si pour I'ensemble
des neuF disciplines de maturité et du travail
interdisciplinaire
0] le double de la somme de tous les écarts

vers le bes par rcpporf & la note 4 n'est
pas supérieur & lo somme simple de tous
les écorts vers le hautpor rcppor'r & la note
4,

b) pas plus de trois notes nesont inférieures
& 4,

c] etaucune note n'est inférieure &2.
3Il est possiblede seprésenterdeux Fois

ö l’exomen de maturité.
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Art. 16 Exigences quunt & la forme
du certified

' Lecertificutdemoturité comprend:
a) L'inscripfion «Confédérotion suisse» et le

nem du canton;
b) Lomention «Certificol de maturité étobli

conformément ö... «(titre de l'occord cu
de la convention);

c) Lenem de l'étoblissementqui le délivre;
d) Les nem, prénom, lieu d’origine (pour les

étrangers: nationalitéet lieudenoissonce)
etdate de naissance dutitulaire;

e) Lapériode pendont Iaquelle le tituloire q
Fréquenté l'étoblissementqui délivre le Ger.
tificaf;

f) Les notes obtenues dans les différentes dis.
ciplines mentionnées & l’arficle 10 ainsi
que lesuief et la note dutravail interdisci‑
plinoire



9) Les signatures du chef du déporfemenf
cantonol de l'instruction publique et du
chef de l'étoblissemen’r.

? Peuvent étre inserites aussi les notes
obfenues dans des disciplines prescrites par
le canton oud'autres disciplines dont l'éléve
o suivi l'enseigement.

I l l La commission suisse
de mufurité

Art. 17 Composition‚ désignalion
des membres

(...)

Art. 18 Töches

‘ Locommission sfotue sur la reconnois‑
sance & l'échelon suisse des certificcts de
maturi'ré, conformément & l'orticle 3.

2Elle peut décider de dérogations aux
disposifions de cette réglementation pour
perme’rtre aux cantons et aux écoles de
procéder c‘1 des expériences pilotes.

3Elle organise les exomens de moturité
|ibresselon les disposiflons pcrticuliéresédic‑
)ées c‘1 c e ) effe).

“ Elle accorde I'équivolence aux certifi‑
cats ou diplömes étrongers.

5Elle donne au Département Fédérol de
I'intérieuret6 laConférence suisse des direc‑
leurs cantonaux de I’instruction publique son
ovis par rapperf aux questions relatives & Ic
reconnaissonce de certiFicats de maturité.

IV Recours

(...)

V Dispositions transitoires
ef finales

(...) 1.7.1992

Commmentaire

]  .  Généra l i t és

[eur souveroineté en mafiére scolcire
confére aux contons le pouvoir de réglemen‑
fer I'enseignementgymnasial et lescertificats
qui le soncfionnent. || incombe néonmoins
aux autorités de tufelle des universifés et des
hautes écoles - en I'occurrence les hui’r con‑
tens universi’roires et la Confédéra’rion, en ce
qui concerne les Ecoles polytechniques
fédéroles ‐de stotuer relotivement&l’occés ö
l'enseignement supérieur. || n'y a pas encore
de directives communes et contraignantes
pour ( c u t e la Suisse, comme le prévoit la loi
fédérale d'aide aux universitésdepuis 1968.
Seule lo Conférence universitaire suisse
(CUS) 0 émis des recommendoflons dans ce
domaine. Les «Recommendations» de la
Conférence universitaire romande (CUR)
«visont & hormoniser les conditions d'admis‑
sion aux hcutes écoles romandes», ont le sta‑
iut de simples recommendcutions également.

Depuis la |oi fédérale garcmtissont le
libre établissement des professions médica‑
les (1877), la Confédération est hobilitée &
réglementer l’occés aux examens médicoux.
En 1880, le Conseil Fédéral c, pour la pre‑
miére fois, édicté des directives relatives &lo
reconnoisscmce des certificats cantonoux de
moturité. Ces conditions de reconnaisscmce
ont, dés lors, p(usieurs fois été amendées.
Leur stotut a été renforcé lors de lo promulgo‑
tion de la loi sur I'Ecolepolytechnique Fédéra‑
le, en1926. Unique instrument de coordina‑
tion des maturifés et d’occés aux hautes étu‑
des enSuisse, cette Ordonnance sur la
reconnaissance des certificafs de
muturité (CRM) a exercé pendont des
décennies - endépit d’une base légole incer‑
toine et d'une orientotion vers les seules étu‑
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des médicales ‐ une influence considérable
sur la politique gymnasiale suisse. De Felt,
elle a servi aux cantons universi’roires et aux
confons non-universitoires pour définir |'opti‑
tude générole aux études universitoires. Son
ascendant sur les structures gymnasiales a
été considérable.

Laderniére révision globale de 1'ORM,
en 1968, et la révision partielle non moins
décisive de 1972, ont é|orgi son champ
d’opplicoiion en introduisont de nouvelles
disciplines etde nouveaux types demoturilé.
Mais en voulcmt donner une définition
générole de l’aptitudeaux études universitai‑
res, on a fragilisé encore des boses |égoles
déiö fort étroites.

Auiourd'hui, c’est une refonte com‑
pléte des modalités d'accés a u x étu‑
des supérieures qui est nécessoire si I'on
veut pouvoir entreprendre les réformes qui
s'imposenf. C'est I’occosion de donner &
I'ORMdes boses légcles nouvelles en porta‑
geant lo responsabilité de la reconnoissance
des certificats de moturi’ré entre la Confé‑
dération et les cantons. Leprésent proiei de
consuhofion n'entre pas dans le déiail de
1’aspecf Iégislotif de lo question, mais se
concentre sur les contenus et I’organisation
d'un nouveou régime de reconnaissance des
certificotsdemoturilé &I'échelon suisse.

2. Développemenfs récents
Les deux derniéres décennies ont été

marquées par un débot onimé sur les réfor‑
mes gymnasiales. || y a vingt ons, la Confé‑
rence des dire'cteurs contonaux de I'instruc‑
tion publique (CDIP) avait, 6 la demande de
la Société suisse des professeurs de I'ensei‑
gnement secondaire [SSPES)‚ mandaté une
commission d'experis qui public, por la suite,
lerapport Enseignementsecondairede
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demain. L’écho que ce dernier suscito fur
grand, mais on ne sutaboufir & un consensu_=.‚
Ledébcrt engagé ne Fut néonmoins pas sans
effet sur le développement générol de I’en_
seignement gymnasial car il provoquo moin‑
tes réformes dans bon nombre de contons.

Entre 1976 et 1982, Ic: CDIP s’efforgg
de frouver une réponse 6 la question: c 0m ‑

ment réduire le nombre des disciplines et des
types de moturité? Ses travoux n'eurent pas
plus d'effet, sicen'est sur la révision trés por‑
tielle de I'ORMqui entre en vigueur le 2 iuin
1986. || apporut, dés lors, que ce n'étoit
qu’une refonte globale du systéme de re‑
connoissance ou une révision globale de
|'ORMqui pouvaient débloquer 10situation.

Depuis, deux nouveoux éléments ont
dé'rerminé l'évolufion ultérieure: le débcl $US‑
cité par les Dix lhéses deloCommission
Gymnase-Université (CGU) sur les
obiectifs de l'enseignement gymnasial (Vor‑
fic|e 7 de 1’ORM octuelle) et l'éloborotion
d'unPland’étucles-cadrepour leséco‑
les de mafuril‘é (PEC) envisogée por lg
CDIP dés 1982 etdécidée définitivement en
1987.

Dans cette perspecflve, et poussée por
de nombreuses propositions émonant des
cantons et des écoles, des chefs d'étoblisse.
ment et des enseigncmts, lo Commission
fédérale de maturité (CFM) décido, en
accord avec le Département fédérczl de
l’intérieur (DFI) decommencer les trovoux de
révision en aufomne 1990.

Développer un plan d’études-codre est
unobiectif ensoi: pour la CDIP, il est néces‑
soired'orriver&unconsensus sur lesobiectifs
fondamentoux du gymnose, quels que soient
les modes de reconnoisscmce des certificaß
de maturilé. Dans ce sens, le PEC es t Un
document de base général pou r le
développemenf & venir des écoles de



muturité, document qui 0 le sfatut de
«recommendation» selon I’crticle 3 du
Concordat scoloire de 1970. Dans le codre
d'une nouvelle réglementafion de la re‑
connoissonce, il obtient une fonction supplie‑
mentoire plus controlgnonte, ce||e d'un docu‑
ment de référence.

En1990et 1991 LaCFMet leGroupe
Gymnose (AGYM) de la CDIP, qui conduisit
leproiet d’élcborction duPEC, poursuivirent
individuellemen'r leurs travoux tout enveillont
(] ce que leurs projets soien’r compatibles et
complémentaires.

LeGymnose se voii confronté d des
chongements moieurs qui sont intervenus ou
niveau dudeuxiéme cycle secondoire:
-‐ lo consolidation des Ecoles du degré
diplöme (EDD),l'éloborafiondeleurplan
d'études-cadre (1984) et les directives
pour leur reconnoissance (1987), puis

‐ le récent proiet de créotion d'lnsfifuis
universitaires professionnels (Fach‑
hochschulen) et l’introduction concomiton‑
ted'un baccalauréul professionnel.
En principe, le baccalouréot profes‑

sionnel doit dispenser le gymnose de l'obli‑
gotion de former de futurs cadres qui neveu‑
Ient pas nécessairement faire des études
scientifiques, ce qui le roméne & son rö|e
primordiol‚ ce|ui de préporer aux éludes uni‑
versitaires.

3. Pourquoi un nouveau régime
de reconnaissance?

Lomaturité délivrée par nos gymnoses
a une banne réputofion enSuisse et&:l’étron‑
ger. Ce n‘est cependcmt pas une reisen pour
reme'rtre &plus ford la révision fondamentole
des modolités de reconnaisscmce des certifi‑
cafs de maturité, réclomée depuis |onglemps
par les cantons. Envoici les principoles roi‑
sons:

‐ Les conditions d'accés a u x hautes
écoles et universiiés suisses on t
sensiblement changé depuis quel‑
ques années. ll y a peu, lo moturitéétoit
quasiment leseul diplöme quiconduisoit ö
|'université. Depuis quelques onnées,
d'outres portes |cn‘ércnles se sont entrouver‑
tes, de serie qu'il existe plusieurs possibi‑
lités d'accés & l'université. Les directives
relatives ö l'occés aux études supérieures
pour les déten'reurs d'un diplöme d'en‑
seignement primaire, émises en 1982, et
qui soncfionnenf une sorte de maturité
pédogogique et ortisfique, en sont un
example. Tout ce qui a déclenché la nou ‑
velle politique d’accés a u x univer‑
sités nécessite une redéfinition de
la mission du gymnase et la
recherche d’un nouveau profil.

‐ Dans bon nombre de cantons les réfor‑
mes de la formation gymnasiale se
sont accélérées. || s'ogit souven'r d‘un
processus dedifférenciation por ropport d
des offres de formation exisfantes, mais
aussi de réoménczgements structurels par
ropport&des modes d'organisotion tradi‑
tionnels. L'ORM actuelle, seul véritable
trait d'union dans la diversité des formo‑
tions gymnasiales, ne sourait se tenir c‘1

I'éccrtde cette évolution. Onena la preu‑
ve égo|ement dans les nombreuses
demondes et propositions odressées 61la
CFM, oü l’on veut sovoir si des modifica‑
tions envisogées dans tel canton ou dans
teile école sont compotibles avec I’ORM.
Une nouvelle CRMou unnouveau régime
de reconnoissonce devro done avoir le
coroctére d'une rég|ementation‐codre
encore plus nettement que par le passé et
permeflre une différenciafion des moda‑
lités d'orgoniscufion scolaire. Les types de
mcturi'ré notcmment se sont ovérés étre
une entrove ö bien des réformes.
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‐ Depuis quelques années déiö se pose la
question de«l’eurocompal'ibilifé» de
la maturité suisse. Notre pays appliquero
dorénuvont les conventions européennes
en moliére d'occés aux études universitai‑
res. Mais si nos ressorfisson’rs n'ont pas de
probléme d'c1ccés aux universités ö
I'é'rronger, la réciproque risque d'étre de
plus en plus difficile, si nous n’assouplis‑
sons pas notre régime. Si nous restons ö
l’éccrt de I'Europe de I'éducafion et refu‑
sons le principe de la mufualifé, nous nous
isolerons nous-mémes et nos étudiants en
subiront le contre-coup. || n'est pas ques‑
tion de succomber &la ientation européen‑
ne d'un baccolouréct pour la maiorité,
mais nous ne pouvons pas non plus igno‑
rer une évolution dont notre société elle
aussi o subi l'emprise. Lasituation enSuis‑
se ne permet pas de rechercher une aug‑
mentolion du quote des moturistes analo‑
gue & celle que visent quelques pays
européens (ceux-ci comptabilisant cepen‑
dont dans ces quotos tous ceux qui
empruntent des Filiéres professionnelles).

‐ L'article 13 de I’acfuelle ORM éfablit une
Maison ombigué entre les programmes
des examens fédéroux et les «pro‑
grammes» ou plans d'éfucles des gymna‑
ses. Son interprétotion préte & confusion:
il y 0 en effef des écoles qui pensent qu'il
fout enseigner en défoil ce qui n’est prévu
que pour les exomens Fédéroux. Le Plan
d'études-cadre clorifiero la situation et
remplacera dorénovont ce? article.

‐ Enfin decompte‚ I’ORMacfuelle est deve‑
nue cuiourd'hui undocument histori‑
que peu cohérent. Son coroctére régu‑
lateur est Irop dense et délaillé. Certoins
de ses articles ne sont que des conseils
bienveillants (p.ex. le début échelonné
de I'enseignement des langues) non des
conditions de reconnoissonce.

gl15/92 280

4. Constantes

Lors d’une révision totale d’un systéme
de directives il fauf d'obord disfinguer ce qui
0 fait ses preuves et ce qui mérite d'étre
conservé. Voici les constonfes qui sont
destinées & le rester:

‐ Une nouvelle réglementation de lo re‑
connaissonce doit sancfionner une for‑
mation intellectuelle étendue ei de
haut niveau, dispensée ö une sélection
d'éléves;

- la Formation gymnasiale neprépare pas
seulement a u x études universifaires
mais communique aussi une culture
générale;

‐ lo maturité doit continuer & donner accés
& toutes les facultés el huutes éco‑
les (optitude générole aux études
supérieures);

‐ une moturité plus ouverte doit tenir compte
de lo structure multiculfurelle de notre pays
plurilingue. Loformation gymnasiale don
done aussi donner une ouverture vers les
langues et cultures de nos compq.
tricfes et voisins.

- la révision nedoit pas entrover lo pluralité
des formes d'enseignement gymnasia!‚
mais p|utöt la promouvoir dans le codre
des exigences de qualilé ou stan‑
dards-minimum nationuux.

- || fout conserver cequi denne satisfaction‚
mais il doit étre possible d'innover &
qualifé égale.

5. Obiecfifs d’un nouveuu régime
de reconnaissance

Lenouvecu régime de reconnaissonce
doit permettre de réaliser les obiecfifs sui‑
vants:



‐- Locréofion d'une ordonnonce ou d'une
réglementation-cadre qui neconfien‑
neque les conditions minimales pour
la reconnoissonce & l'échelon suisse;

‐ i! Fout actuoliser les objectifs de I'ensei‑
gnement (art. 7 de I’ORMactuelie) tout en
conservcmf les éléments qui ont fait |eurs
preuves et en s'ah‘ochont (] des aspects
nouveoux ou souvent négligés iusqu'ici
(voir aussi les Orientations générales des
études gymnasiales en täte du PEC];

‐ la marge de liberté octroyée aux can‑
tons doif étre augmenl'ée pour leur per‑
metfre de mehre l’emphose sur certains
types d’études etd'occorder c‘1 leursécoles
et & |eurs éléves une cerloine liberté de
choix dans les options;

‐ I'introduction de lo pédagogie/psy‑
chologie el de lo philosophie comme
disciplines ö opfion comptcmt pour l'ob‑
tention ducertificat;

‐ une concentration sur l’essentiel
gräme ö une réduction du nombre des dis‑
ciplines comptcunt pour la maturité (ce qui
ne signifie pas nécessoirement une réduc‑
tion du nombre des disciplines tout ou
long de la formofion gymnasiale);

‐ lo possibilitéde réduire la durée de la
scolariié &douze années;

- le renforcement de lo position de lo trai‑
siéme leugne nationale;

‐ ieportagede la responsabilitéentre
laConfédération et les cuntons.

6. Preposifions pour un n o u v e a u
rég‘ime de reconnaissance
des certificafs de mulurilé

Les propositions présentées sont le fruit
d’un débat intensif mené ou cours des vith
demiéres onnées. Elles reprennent une série

de propositions de réforme onciennes et en
aioutent de nouvelles. Motériellement, elles
ne provoquent pas de rup’rure rodicole avec
le systéme actual. Elles se fondent sur les prin‑
cipes essentiels que nous apporte le plan
d'étudescadre de lo CDIP.

6.1. Obieciifsdesétudes gymnasiales
L'article 7 de I'ORM actuelle a été

l'obiet de vives discussions. Dans les années
80, la commission de I'enseignement secon‑
doire de lo CDIP ovoit eu recours & des
experts pour fester lo volidité des obiectifs de
Formation qui y sont définis et il s'est avéré
que, sur le Fond, cet article gordoit soreisen
d'étre mais qu‘il convencit de modifier ou
d'odopter certains de ses éléments. L’arficle
5 proposé ouiourd'hui par la CFM o tenu
compte de ces conclusions et a mis I’empha‑
sesur la formation permanente, la Faculté de
penser et trovoiller de fa<;on autonome, la
faculté de communication, le travail en équi‑
pe, l'ouverture d'esprit et la pensée contex‑
tuelle, eu égard & I'environnemenl noturel,
technique, social et culturel.

La formation gymnasiale continue de
préporer aux études universitaires, si ce n'est
exclusivement, du meins principalement. || 0
fallu tenir compte du fait que bon nombre de
moluristes choissent nécmmoins une corriére
supérieure exiro- ou paro-universitoire.Mais,
quoi qu'il enseit, l’aptitudegénérale aux (am‑
des reste néanmoins la piéce mcfitresse de la
formation.

6.2. Laquestiondes types dematurité
Ladisfinction des types de muturité ne

s‘esiconcrétiséequ'oudébutdecesiécle. Les
cinq types actuels ne sont qu’un épiphé‑
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Les domaines d'éfudes du plan d 'études-cadre ef leurs disciph'nes

Choix:
- |cmgues secondes
D,F,|, Angl.‚ Esp.‚
Russe
- longues one.
Grec‚ Latin

obligatoire:
- Lungue premiére

$a'éncé's
humaines '

Choix:
- Philosophie
- Pédogogie/Psych.
- Economie & Droif
-Géogrophie
(selon le canton)
(religion exclue)

obligoloire:
- Histoire

- 2e longue nal.

Education
ariish‘que ef sportive

Sciences
„expén'menfales

Choix:
‐Arts visue|s
-Musique
- Sport

Choix:
- Physique
-Chimie
- Biologie
-Géogrophie
(selon le canton)

obligafoire:
-Mothémaiique
- Science(s)
expérimenlale(sl

' Troiss'énie ldnguénationale (cours obligafoi‘re 2 ans, note inscrife au certificaf)

noméne; i|s se sont étoblis comme autont de
«sécessions»ö portir du type uniqueoriginel:
‐ les types «longues modernes» (d’obord B

et puis D) se sont séparés du type «Ian‑
gues onciennes» A;

‐ les écoles ö vocation scientifique ouéco‑
nomique sont &|’origine des types CetE
(les premiéres sont une émanotion des
écoles préporont ö I'EPF, les secondes un
élargissement des écoles commerciales).

les types de maturiié acluels compar‑
fent davanlage d’élémenfs communs
que de points de divergence (il n’y o
que deux disciplines sur onze qui les distin‑
guent). C'est ce qui a permis de les considé‑
rer comme équivclents pour l’occés ö toutes
les Facultés. Mais l'habitude que nous en
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ovons empéche & premiére vue de concevoir
une maturité sans types. Nous propo‑
sons nécmmoins cette solution pour les even‑
tages évidenfs qu’elle comporte.

L'histoire de I'ORMmontre que lo pro.
position d'une moturité sans types n'est pas
nouvelle: elle ovoit déiö été préconisée en
1968, lors de la derniére révision globale_
En 1972, l'idée ressurgit une Fois encore‚
lorsque furent créés deux types supplémen.
faires: Det E.On y renonca pour des roisons
tocfiques et porce que lo situation dans cer.
tcins ccntons nes’y prétoit pas. A l'époque‚
il Folloit @tout prix reconncfitre de nouvelles
disciplines: le prix du compromis fur, pero‑
doxolement‚ |'augmentaflon du nombre des
types.

Depuis lors, les types se sont générg.



|isés et l'cmcienne hiércrchie des vo|eurs
qu'ils colportaient est meins accentuée que
par le passé. Lodiscussion sur le niveau des
types de moturifé est devenue plus sereine.
L'inégolité structurelle entre les types et les
disciplines reconnues et non reconnues reste
cependant évidente: le type A avec meins de
4%des certificats, ne permet méme plus de
consfltuer des closses spécifiques. || conserve
néanmoins son stotut. Enrevonche,des disci‑
plines telles que lo pédagogie/psychologie
et la philosophie - quoi qu’enseignées dans
presque la moitié des cantons ‐ n‘ont méme
pas lesic:th dediscipline de moturité.

Les sciences humaines sont repré‑
sentées, mais, mis & part I’économie, elles
ont une existence marginale de discipline
auxilioire. Ces inégalités ne pourronf étre
abolies que si l’on ottribue la méme position
&toutes les disciplines (les disciplines obliga‑
toires mises & part). Ceci conduit tout natu‑
rellement & un systéme & options qui
rend coduque la division en types de
maturité. Des écoles qui désirent mehre
l'accent sur certaines disciplines (p. ex. les
languesou les sciences expérimenfales) n'ont
pas besoin de ce? ortifice réglementcire.

Loquestion d‘une éventuelle réduction
ö deux ou trois types de moturilé a été étudiée
61fand (en 1980 le ropport «Réduction des
types et des disciplines de maturité» de la
CDIP y a déiö répondu en détoil). Les deux
solutions ont été écartées: pour trois types, un
chongemen'r ne vaut guére lo peine; pour
deux, on retomberoit Önouveau dans l’éfer‑
nelle dichotomie entre les cultures scientifi‑
que etlittéroire. Detoute Fugen, les nouveoux
types devrcxient étre définis de fo<;on ouverte
pour pouvoir occueillir de nouvelles discipli‑
nes et permeftre des odoptations ultérieures.
Ceproblémeest définitivement résolu
par l’ubandon des types dematurifé.

Une moturité sans types doit répondre
aux principcles exigences déiö mentionnées:
‐ lo volidité générole du certificat, done lo

propriété de donner occés & toutes les
focultés,

‐ lo possibilité deréalisotion dans toutes les
écoles

Ces deux conditions sont réalisées c‘1tra‑
vers les combinoisons de disciplines pro‑
posées dans le projet. Toni que les régles
imposées relotivement aux options seront
oppliquées, la volidité générole de lo matu‑
rifé nesera pas mise encause. A I'cvenir, il y
euro certainement encore des gymnases qui
se dironf, por example, «scientifiques», car
les options permettent de créer différents cen‑
tres degravité. Lesystéme des options permet
aussi de reconncfitre, enfin, les gymnoses
socio-pédagogiques (AG) et les moturités
ortistiques (BL, GE) dont le statut, est
ouiourd’hui «seulement»cantonol.

6.3. Durée des études gymnasiales
(art. 6)

Le proiet de consultofion reprend la
réglementotion actuellementenvigueur, celle
du Concorde! scolaire de 1970 qui
prévoit une durée de 12 €:13 onnées de
sco|arité avant l'exomen de moturi'ré.

Pour éviter que nos moturistes et étu‑
dicmts ne terminent leurs études touiours plus
tard (tendonce coroctéristique en Suisse olé‑
manique), il Fout considérer ö l'avenir que la
durée normale de la scolarifé est de
clouze ans a v a n t la mafurilé. Loréduc‑
tion du nombre des disciplines de moturité
devrcit également Faciliter la réalisation de
ce but.

Ladurée minimale du cycle gymnasial
proprement dit, c'est-ö-dire consccré entiére‑
ment 6 la préporotion de lo maturité, est
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controversée. L'ORMactuelle prévoit eneffet
uncycle de quotre cms, ce qui empiéte sur la
scolarité obfigctoire‐ dont I'orgonisotim est
du ressort exclusif des confons. Cet article cz
touiours prété &confusion et il od'ailleurs un
corac’rére illicite. Les cantons n'ont iamcsis
cessé de s'opposer &!lo tentative de vouloir
déterminer les structures de Ic: scolorité obli‑
gatoire par le biais d'un article de I'ORM.

Etonfdonné que dans quelques cantons
déiö lodurée ducycle gymnasial es t de
frois uns , an peut considérer qu'il est possi‑
ble de généroliser la chose ‐ cela nesignifie
toutefois pas qu'il foille modifier les cycles
plus longs, ö curactére prégymnosicl, qui
débutent dans \e premier cyc\e secondoire.
En effet‚ dans les cantons oü le cyc|e gym‑
nasial proprement dit est de trois onnées (ö
porfir de lo 10e cmnée) onveilleru &ceque
les éléves qui sont préts &aborder le gymna‑
se soient formés et encourogés en consé‑
quence durcmt les onnées qui le précédenf,
ce qui est d'oilleurs !e cos octuellement.

6.4. Qualificution des enseignants
(art. 7)

L’ORM (ort. 12.2d) stipule simplemeni
que pour étre habilités ö enseigner ou gym‑
nase, les enseignonts doivent étre tiiu|aires
d'un diplöme universitoire ou d’un diplöme
équivolent. A cause de lo grande diversité
des modes de formation des enseignants
secondcires en Suisse, il n'cwoit pas été pos‑
sible &l’époqued'exiger dans tous lescas un
diplöme qui réunissoit 61la fois |es qualifico‑
tions scientifiques ef une Formation pédago‑
gique indispensables. Lanouvelle réglemeta‑
tion fronchit ce pas et pose comme condition
cettedoubleformation,sipossibleréuniedans
un diplöme de professeur d'enseignement
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de référence fundamental pour I

secondoire (voir le ropportde la CDIP «La for‑
mation des enseignants du deuxiéme cycle
secondaire», Berne, 1989).

6.5. Plan d'élucles-cadre et plans
d'études gymnasiaux (art. 8)

Comme il cndéic‘x été mentionné plus
haut, le PEC sera dorénovont le document

es
plans d'études des cantons etde leurs écoles_
Pour obfenir lo reconnaisscmce d'un certifi‑
cat, il Fouf que |’enseignement d'une école se
fonde sur un plan d'é*ude inspiré du PEC_
Ce\o fait partie des conditions minimo\es de
reconnoissonce.

Pour les exomens de moturité \ibres, dits
exomens «fédéroux», les objectifs d'ensei‑
9"ement sont enprincipe les mémes, mais le
PEC nepeut s'upphquer sans odoptotion5 ou
modifications préolobles. Ces excmens
feront l'obietd’une réglementotion particulié‑
re dont les délails ne peuvent pas étre men‑

Pour faciliter lo transition entre le bym‑
nase et l'université il sera" souhoitoble, dans
certains cas, de spécifier dovontoge les exi‑
gences de cette derniére, ce que le plon-co‑
dre ne peut faire. En ce qui concerne le
«Programmede référence en muthé‑
muiiques» que lo Conférence suisse des
recteurs d'universités (CRUS) a fait éloborer
pour guider les pas des étudionts débutants,
il est possible que la future autorité de re‑
connoissonce des certificcts de maturi'ré en
Henne comple et émeh‘e des recommendo‑
“ons. Por contre, il fout éviter d'éloborer des
«programmes minimoux» (qui contrain‑
draienf les contons ö uniformiser leurs plans
d’études) etchercher plutötune solution (‘: tra.
vers des Points de convergence, analo‑
gues aux points de convergence pour l'en‑



seignement des malhématiques édictés par
la CDIP. Quoi qu'il an seit, toutes les exigen‑
ces des universités vis &:vis du gymnase,
devroni dorénavant étre soumises ö.l‘oppré‑
ciotion de l'outoriféde reconncuissance.

6.6. Domaines d’éfudes ef disciplines
(art. 9 & l ])

Legymnase est soumis c‘n des Mandan‑
ces contradictoires ouniveau de1'évolu‑
tion du «canon» des disciplines: d'un cöté,
on demande qu’il s'ouvre 61de nouvelles
mofiéres, felles que la philosophie, lo psy‑
chologie, lo pédogogie, la technologie‚
l'environnement‚ les médio, etc. ‐ qui fordent
&ob'renir le statut dedisciplines, ‐ de l'aufre‚
on connaTt les plaintes relatives ou nombre
excessifet au marcellementdes disci‑
plines de mafurité. Vouloir réduire le
nombre de disciplines est en contradiction
avec le souci d'ouverture.

Le rcpporf «Lo réduction des types et
des disciplines de malurifé» (Bulletin de lo
CDIP, no 19B,ianvier 1980) o troifé enpro‑
Fondeur feprobléme des disciplines de matu‑
rifé. Les variontes qu'il propose relotivement
61la réduction du nombre des disciplines et&
leur regreupeh1entsontencore valables. Dés
1972, le ropporl «Enseignement secondoire
de demain» avai'r déiö proposé comme solu‑
tion ou dilemme le recours & un systéme
de bronches obligatoires et de bran‑
ches & option, proposi’rion qui fut égale‑
ment préconisée en 1980 et qui obtint alors
|'odhésion denombreux contons. Unsysféme
defronc commun etd'options permeteneffet
de concilier les deux 1endances: la réduction
ö I'essenfiel (tronc commun) e1lo différencio‑
tion, done l'ouverture (options). On ob1ient
aussi bien une culture générole équilibrée
por quelques options répcrties sur plusieurs

domaines d’é’rudes qu’en étant obligé de sui‑
vre I'enseignemenf d’un grand nombre de
disciplines individuelles.

Lo CFM ovoit envisogé une réducfion
du nombre 10101 des disciplines de 11 c‘: 8
(comme le Boccalourécut international, por
exemple). Mais la Suisse éton’r obligée, pour
des roisons de cohésion nationale, de pro‑
mouvoir un enseignement des longues se‑
condes‚ il ne souroif étre question de renon‑
cer ö celles-ci. On décido done de réduire
&neuf le nombre total des disciplines
de malurité, cequi gurantif l'acquisi‑
tion d'une vaste culture générale ‑
encore inégalée sur le plan interna‑
tional.

Cette réduction du nombre des discipli‑
nes comptcnt pour la moturité nesignifie pas
nécessoirement une réduction du nombre des
disciplines enseignées. Ces neuf disciplines
ne constituenf en effet qu’une condition
minimale pour |'obfenfion de lo maturité.
Loproposition fait la distinction entre les dis‑
ciplines de maturité, dont I’enseigement est
obligatoire, et celles qui doivent Figurer &
I’examen. Comme c’est déic‘1 le cas actuelle
ment, les cantons pourront faire figurer dans
leurs tableaux horaires ou programmes des
disciplines de mafurité ou d’examen supp|é
menfaires.
- Les disciplines de maturité obliga‑

loires (ort. 10.20)
Lecanon des disciplines de moturité se
fonde en principe sur la structure des di&
ciplines du plan d'éfudes-cadre et de ses
domaines d'études (seule lo religion
n'étonf pas reconnue). Mothématiques
oppliquées et informatique n'y Figurenf
pas (‘: titre de disciplines 61part entiére,
mais se confondent avec les contenus du
domaine d'éfudes «sciences expérimenta‑
les et mothémofique»ef ne pourront done
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éfre proposées sous lestatut dedisciplines
&portenfiére (|'informafiqueobtient lesta‑
tu'r d'obiectif Fondamenol transdisciplinoi‑
re]. Les cinq disciplines suivcntes consfi‑
tuen'r done le noyau des disciplines de
maturh‘é obligatoires pour tous les ééves:

la languemafernelle, la deuxiéme
langue nationale, les mafhéma‑
fiques, l’hisl‘aire et les sciences
expérimenfales.
|| foudra envisager de créer & I’avenir des
disciplines d'intégration, notomment
dans les sciences expérimentoles. Celles‑
ci répondenf ou besoin d'une culture
générale large et fronsdisciplinaire dans
undomaine d’éiudes spécifique, mais évi‑
fent toute propédeutique ou spéciolisofion
précoce pour uneFacul'ré (porex. pour des
éiéves qui veulent acquérir des élémen'rs
de base dans undomaine qui nesera pas
celui de leurs études). || n'estoctuellement
pas encore possible de prescrire de felles
disciplines, car lecorps enseignont n'y est
pas prépcré et l'on nedispose pas encore
de modéles expérimentés sur une grande
échelle.
Les disciplines &option
(art. 10.2b)
|| apportienf aux cantons de désigner les
disciplines (: option qu'ils veulent propo‑
ser & leurs éléves dans le codre des régles
qu'ils sedoivent d'observer. Toutes les dis‑
ciplines du plan d'é'rudes-codre, qui ne
Font pas déiö partie des disciplines obli‑
gatoires, peuven'r étre offertes en option.
Lechoix sefait en respectant la réporfition
suivonfe:
‐ une disciplinedudomaine langues,
‐ une discipline du domaine des scien‑
ces humaines ou des sciences
expérimentales,
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‐ une discipline dudomaine éducal’ion
artistique ef physiqueet

‐ une discipline, enfin, de |'un de ces
quatre domaines d’études.

Ce modéle permef une éducofion oü tous
les domaines sont équilibrés et oü les
choix unilatéroux sont évités. Les autorités
cantoncles peuven'r superposer & ces
choix des conditions particuliéres pour
Favoriser ou empécher falle ou ’relle cutre
combinoison de disciplines et consfituer
des profils dedisciplines spécifiques.
Les disciplines d’examen
Lenombre de cinq disciplines d'exomen
res're inchangé.Commec’est lecas octuel‑
lemen%, les confons pourron’r oiouter des
disciplines d'examen supplémentoires.
Les examens obligatoires portent‚ comme
ouporavont, sur la longue premiére, lo
seconde langue natonole et les mothéma‑
tiques. Lesystéme & option exige qu'une
partie des disciplines présentées & |'exc‑
men seit constituée par des disciplines &
options. Por conséquent, deux des cinq
disciplines d'examen sont optionnelles (le
canton pouvcnt également y oiouter des
conditions supplémentoires).
Autres disciplines
Les ccntons et les écoles peuvent évidem‑
ment offrir, comme ouparovont, des ensei‑
gnemenfs supplémentaires qui correspon‑
dent ö leurs froditions et6 leurs besoins et
ne figurent pas nécessairement dans le
plan d'études-cadre.
L’enseignement de |'informafique Figu‑
re en font qu’obiectif dans le plon-cadre,
sans pourtant étre considéré comme une
discipline.On0 renoncé&stipuler davon‑
tage, car son stotut n’est pas encore stabi‑
lisé dans le domaine de l'éducotion. Por
cilleurs, il n'est plus nécessoire d’exiger
des cours d'introducfion, car i|s sont mon‑



ncie couronte dans tous les cantons (une
étude o montré que la Suisse ne doit pas
craindre lo comparaison internationale
dans cedomaine).

6.7. Travail interdisciplinuire
Au cours de ses études gymnasiales

|'é|éve sera oppe|é ö réaliser, seu| ou‐ mieux
encore ‐ en équipe, un travail inferdiscipli‑
naire d'une certaine importance. Ce genre
detravail est déiö demondé aux é|éves dans
quelques cantons. “ répond ö un besoin
d'interdisciplinurité incontestuble et
ser? ö enseigner des techniques de travail
dans une opproche globale (collecte de
motérioux, de données, observotion‚ plonifi‑
cotion, présentation et argumentation, etc.).
Ce travail sera présenté por écri’r (les Formes
d’expression étont libres) e! soutenu orale‑
ment devant lesenseignonts et lescomarodes
d'éludes. || Faro l’obiet d'une évoluofion
conduisont 61la 10e note de moturi'ré ‐ cequi
|ui confére une importance certaine.

6.8. Troisiéme langue nationale
La nécessité de promouvoir la com‑

préhension de la troisiéme longue et culture
nationales neFair pas de deute. Elle est réaf‑
firmée sans cesse por toute la classe poli‑
tique. Legymnose ne saure" Faire exception
& la régle. L’ORM, révisée en 1986, avait
déiö introduit des mesures dans ce sans: les
écoles de mafurité doivent donner une intro‑
duction &la longue ef culture italienne ef tes‑
sinoise ‐ les cantons oyant le choix des
modalités de cette introduction. ll n'est pas
encore possible d'évoluer I'impoct de cette
mesure, il semble néanmoinsque les résultots
nesoient pas trés concluon'rs. Voilö pourquoi
leDFI etlaCDIP veulent renforcer cet en‑

seignemenf dans le nouveou régime de
reconnoissance envisogé. Hsproposent (art.
12) que doréncvon'r tous les éléves suivent
obligatoirement un enseignement de
la troisiéme lungue nationale pen‑
denl deux ans (ö roison dedeux périodes
por semoine). Lonote necomptero pas pour
I’excmen,mais sera inserite dans lecertificoi
de maturiié.

6.9. Références de base et critéres
pour l’évaluation des prestations des
éléves (art. 14 et 15)

Le systéme de notation reste
inchangé. Le plan d'études-codre Fournit
néonmoins une nouvelle based'appré‑
Cialion, done de nouveoux critéres pour
évoluer le travail des éléves, ce qui vo chan‑
ger lo pratique pédagogique. Leplon-cadre
en effet n'est pas un simple cotologue de
motiéres, il préconise lo moTtrise d’obiectifs,
done une évaluation critériée. L’auforité
de reconnaisscnce pourra done exiger que
l'évaluation‐ mémesielle s'exprime ennotes
conventionnelles ‐ sefasse sur la base de lo
réussite ou de la non‐réussite des obiectifs
définis dans les plans d'études.

Le baréme des notes est nou ‑
veau (il revient & dire qu'en exigeont une
moyenne de 4, on compte double toutes les
notes ou-dessous de called). La nouvelle
solution répond ou raisonnement suivont: on
est prét c‘1 accepter lo défoillance d'un éléve
dans une ou deux disciplines‚ s'il compense
cette faiblesse par des prestafionsexcellenfes
dans plusieurs outres. Unéléve qui, en revan‑
che, n'o & son octif que des prestotions mo‑
yennes &cöté de notes insuffisantes, nepour‑
ro pas compter sur la clémence du iury. Le
nouveou boréme necomptobilise que le total
des notes insufiisontes et exclut, pour une
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réussite, toute note ]. Plus de irois notes ou‑
dessous de 4 et une noteau-dessous de 2 sont
égalemeniéliminotoires. || n’est pas non plus
nécessoire de comptobiliser les points, car,
en protique, plusieurs notes insuffisanies ne
peuvent plus étre compensées par des notes
simplement sufiisuntes. Plus les notes bcis‑
sent, plus les points & rattraper augmentent,
allen? iusqu'au-delc‘: de 40 points. Si |'onveut
compenser trois notes de 3,5, il Faut obtenir
trois notes 5 dans d'outres disciplines.

Ce bcréme est plus sévére que par le
passé. || s'érige contre la tendonce inhérente
ö tout systéme de nofafion, celle de la dilution
des contrastes dans des moyennes abstreifes
et peu significofives.

7. Expériences scolaires

Une Fois arrétée, une réglemento'rion
fand ö perdurer et bloquer tout développe‑
ment ultérieur, si des possibihés d'omende‑
ment n'ont pas été prévues.

Leproiet de réglemenfation nouvelle de
lo reconnaissance doit done prévoir des
exceptions et laisser lo porte ouverte & des
expériences pilotes qui pourron'r étre évo‑
Iuées, comme par exemple envue de lo crée‑
tion de disciplines d’iniégrotion ou de nou‑
ve|les Formes d’enseignemenf interdiscipli‑
naires. Les |égislafions scoloires cantonales
avec leurs articles d'expérimenfation ont Foit
leurs preuves en la motiéredepuis les onnées
70.

8. Ecoles suisses & l’élranger
Le mode de reconnaissonce pour ces

écoles nechange pas; les conditions sont les
mémes que pour les autres écoles. Taufe
reconnoissonce suisse doit étre précédée
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d'une reconnoisscmce par le canton qui dé‑
tient le parrainage. Des dérogafions qucmt
aux langues peuvent étre occordées.

9. Malurifé gymnasiale et
bacculauréat professionnel

L’infroduction du boccolauréo'r profes‑
sionnel (techniqueetoutre) fait opporemment
concurrence 61la maturité fraditionnelle. Les
deux titres sont nécnmoins trés différents et
ont des chomps d'opplico'rion bien distincts.

Si lo moturité gymnasiale sonctionne
l'optitucle générale c‘: entreprendre des étu‑
des universitoires, le boccalouréot profes‑
sionnel fait de méme pour les écoles profes‑
sionnelles ou techniques supérieures (ETS,
ESCEA, etc.) ou les futurs «Instituts universi‑
toires professionnels» (Fachhochschulen). Le
baccalouréot professionnel est décerné aux
ieunes qui ont occompli un opprentissoge
(avec CFC) et qui ont élorgi leur culture
générole dans une école professionnelle
(EPS) supérieure. || leur permet d'occéder ö
toutes les formofions professionnelles supé‑
rieures, tondis que la maturité gymnasiale,
elle, denne occés &:toutes les Formotions uni‑
versitoires ‐ mais pas sans outres toutefois en
cequi concerne les Formations professionnel‑
les supérieures.

'IO. Responsobilité ef forme légale
Comme nous l’ovons déiö mentionné‚

le Département fédéral de I’intérieur et la
Conférence des directeurs cantonaux de
I'instruction publique étudient actuellemem
les formes légoles d'une responsobilité com‑
mune pour la reconnaissance des certificots
de maturiié. LaCDIPenvisoge de créer, avec
la Conférence des directeurs ccntonczux des
affaires sonifaires et la Conférence des direc‑



teurs confonoux des affaires socioles, un
accord intercanfonol pour la reconnoissonce
&!l'échelon suisse de diplömes professionels
supérieurs dans les cos 00 la Confédération
n'a pas de compé'rence ou seulement une
compétence légale partielle.

Dans le cas de lo maturité gymnasiale,
il est question d'une réglemen'rotion commu‑
nedelaConfédérotion etdes cantons‚ cequi
substitueroil 6 la reconnoissance «fédércle»

FAG E
Le magazine suisse pour I'utilisation de I'ordinateur dans I'einseignement.
INTERFACE s'adresse aux einseignants de toutes les branches et de tous
les niveaux dans toute la Suisse.

Nam, prénom

Adresse

‐ Comment enseigner avec /'ordinateur?
‐ Quels logiciels utiliser et 00 les trouver?

Centre suisse des technologies informatiques dans l'enseignement CTIE
Erlachstrasse 21 8000 Bern 9 Téi. 031/23 08 31 Fax: 031123 28 60

une reconnoissonce «suisse» avec la partici‑
pation des confons. Le contenu mctériel du
présent proiet serai’r repris dans un tel
occord.

La situation |égale est octuellemenf ö
l‘étude, de sorte que, d'ici la fin de cette
consultation, les modolités iuridiques d'un
occord entre la Confédérofion et les cantons
pourront éfre déf'inies.

1.7.1992

El Je souhaite recevoir un exemplair gratuit.
C] Je m‘abonne ä INTERFACE (4/92 gratuit, dés '93 fr. 25.‐- /4 numéros par année)
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Nachrichten des VSG
Les cuciiviiés de lo SSPES

Kurzprotokoll der Sitzungen
des Zentralvorstandes
(9./ ' I0. Juli 1992) und des Ge‑
schöffsausschusses
(25.Mai und 24. Juni 1992)

Nachlese zu r ausserordentlichen De‑
legiertenversammlung

Der ZV beschloss, die an der 0 . 0 . DV
angenommenen Postulate cmdie Präsidenten
der Fach- und Regionalverbönde zu
schicken. Die Modelle wurden als Anhang
angeFügi. AUF Wunsch aus der DVwird das
Blockmodell imGH 5/92 noch genauer vor‑
gestellt. Wir danken Hp. Schüepp an dieser
Stelle für die prompte Nachführungsorbeii.
Die Postulate sind erhältlich beim VSG-Sekre‑
tariat.

MAV-Revision
Am 16. September 1992 bestimmt die

Prösidenienkonferenz über eine Arbeitsgrup‑
pe zur MAV-Revision. Diese AG übernimmt
die Vorbereitung, die Durchführung und die
Auswertung der Vernehmlassung innerhalb

des VSG. D. Vogel hat ein Mandat entwor‑
fen, das die Aufgaben regelt. Der ZVschlägt
eine AG aus drei ZV-Miigliedern und drei
Vertretern aus verschiedenen Bereichen vor.

Der ZV erwartet cm der Prl( vom 16.
September die ersten Reaktionen auf die Ver‑
nehmlossung. Anlässlich der DV im Novem‑
ber ist eine Diskussion im Sinne einer Mei‑
nungsbörse vorgesehen. Für die Beratung
der Antwort an das EDI und die EDK sind
wahrscheinlich zwei Delegiertenversammlun‑
gen (evtl. Anfang Februar und Mitte März
1993) nötig.

Stellung des Fachverbandes
Pädagogik im VSG

Die nächste Johresversommlung des
Fachverbandes der Pädagogen irn Novem‑
ber 92 entscheidet über die Gründung einer
Schweizerischen Gesellschaft Für Lehrer- und
Lehrerinnenbildung (SGL). Der ZV begrüsst
die Bildung dieser Gesellschaft, welche in ei‑
ner umfassenderenWeise der zunehmenden
Bedeutung der Ausbildung der Lehrkräfte ge‑
recht werden kann. Dabei sollen ]ene nicht
vergessen werden, welche weiterhin im Mit‑
telschulbereich tätig sein werden. Heute sind
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von den rund 340 Mitgliedern des SPV
(Schweiz. Pödagog. Verband) etwa 200
auchMitglieddesVSG, von denenwiederum
ca. ein Drittel auch noch Mitglied in einem
andern Fachverband sind.

Der ZVist von der Notwendigkeit einer
institutionellenVerbindung von SGL undVSG
überzeugt. Stichworte dazu sind: Umsetzung
der Rahmenlehrplöne, Aufwertung der
FächerPädagogikund Psychologiedurchdie
geplanteMAV-Reform,Studienwoche usw.

An einer ersten Aussprache von Vor‑
standsvertretern von VSG und SPV wurden
zwei Varianten der Verbindung diskutiert.
Die Vorstände hoffen, in der Oktoberausga‑
be der «Beiträge zur Lehrerbildung» einen
ausgereiften Vorschlag unterbreiten zu kön‑
nen, sodass eine Abtrennung des Fachberei‑
ches Pädagogikvorn VSGvermiedenwerden
kann. immerhin existieren auch in andern
Fächern Querverbindungen zu Fachgesell‑
schaffen, welche über denMiflelschulbereich
hinaus gehen.

Vernehmlassung Rahmenlehrplöne

J. Ryser ist für dasSammeln unddieAuf‑
bereiiung der eingehenden Meinungen ver‑
antwortlich. Eine Arbeitsgruppe entwirft im
August eine Stellungnahme. Diese geht dann
mit der Einladung zur Prösidenfenkonferenz
andie Fach- und Kantonalverbönde.

Am9. Juni trafen sich M. Arnet undJ.-P.
Meylan von der EDK und der ZV zu einem
Gespräch über die MAV-Reform.

Am 10. Juni fand ein Treffen des Vor‑
standes der KSGR (KonferenzSchweiz.Gym‑
nasiaireldoren) mit dem Zentralvors'rand des
VSG statt. Natürlich stand die damals noch
unveröffentlichte Vernehmlassung zur MAV‑
Revision auch aufder Traktandeniis’re.

Am24.Juni Fandein Gespräch statt mit
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dem Präsidenten der KMS/CLV (Kommission
Moderne Sprachen), Peter Erhard. Diskutiert
wurde die Beibehaltung und das Mandat der
Kommission.

Wettingen, den 15.Juli 1992
Die Protokollführerin:
HelenWider

Das Blockmodell
des VSG-Zenfralvorstandes

Der Zentralvorstand erarbeitete
1991/92 die Postulate zur MAV-Reform, in
denen ursprünglich zwei mögliche Fächer‑
modelle enthalten waren. Als Antwort auf er‑
sie Kritikenkam 1992das Blockmodell dazu.
Esist eine Alternative zu Artikel 10 des Ver‑
nehmlassungsprojektes.

Blackmodell
lmMaturitötszeugniswerden die Noten

von 9 Maiuraföchern ausgewiesen. Sie wer‑
den aus drei Föcherblöcken gewählt:

Block 1
Muttersprache
2. Landessprache
Fach aus Lernb. 1ad. 2*

Block 2
Mathematik
2. Fach aus Lernbereich 3*
3. Fach aus Lernbereich 3*

Block 3
Schwerpunkifach
Fach aus Lernbereich 2*
Fach aus Lernbereich 4*



Schwerpunktfach können sein:
‐ eine Alte Sprache
‐ eineweitere moderne Fremdsprache
‐ Geschichte
- ein weiteres naturwissenschaftliches Fach
‐ Wirtschaft und Recht
‐ ein weiteres Fach aus dem Bereich Kunst
und Sport

-‐ Pädagogik/ Psychologie
5 der 9 Mafuroföcher sind Prüfungs‑

Föcher und müssen 4 Jahre unterrichtet wer‑
den:
- 2 Fächer aus Block 1, darunter Mutter‑
sprache

- 2 Fächer aus Block 2, darunter Mathema‑
tik

‐ dos Schwerpunktfach
Eine 10. Note ergibt sich aus einer in‑

terdisziplinären Arbeit, die im Rahmen von
interdisziplinären Kursen entsteht, welche
während mindestens 2Jahren belegtwerden
müssen.

Die Blöcke strukturieren die Wahlmög‑
lichkeiten zu einem realisierbaren und des‑
halb realistischenAngebot, was auch für die
Schulplanung wichtig werden dürfte. Sie
schaffen dieMöglichkeitder Schwerpunklbil‑
dung und sichern die Ausgewogenheit zwi‑
schen den Lernbereichen. Mit dem Schwer‑
punktfach soll auch die Kritik amVerschwin‑
den der Typen aufgefangen werden.
Ausserdem werden das musische und das
pädagogischeGymnasium möglich.

HelenWider

* Lernbereich 1: Sprachen; Lernbereich 2: Sozial‑
und Geisteswissenschoflen; Lembereich 3: Na‑
turwissenschaften und Mathematik; Lernbereich
42Kunst undSport

Extra“ du protocole des
séances du Comité central
(9/10 iuillet 1992)etducomité
réduit (25 mai et 24 iuin 1992)

P.-S.& I’Assembléeextraordinaire
des délégués

LeCCdécide d'envoyer aux présidents
des ossociotions offiliées les Postulats adop‑
1és lors de I’ADextraordincuire. Les modéles Fi‑
gurenf en onnexe. Pour répondre ou souhoit
de I'AD, le modéle blocs sera présenté de
moniére encore plus détaillée dans le GH
5/92. Nous remercions ici Hp. Schüepp
pour son rapide travail complémentaire. Les
Postulats sont disponibles ouprés du secrétc.‑
riet de la SSPES.

Révision de I'ORM

Le 16 septembre 1992, 10Conférence
des présidents designera un groupe de tro‑
voil pour la révision de I’ORM.Cegroupe os‑
sumero 10préporotion, la conduite et l’éva‑
Iuation de 10 consultotion ou sein de 10
SSPES. D. Vogel 0 rédigé un mundet qui en
régle les töches. LeCC propose un groupe
formé de frois membres du CC et de trois re‑
présenfonts de différents secteurs.

Lors de 10CPdu 16 septembre, le CC
chend les premiéres réoctions au suiet de 10
consultotion. A l’occasionde I'ADennovem‑
bre, une discussion est prévue sous forme de
«boursed’idées».

Deux AD seront vrcisembloblemenl né‑
cessoires pour préporer Ic réponse &I’adres‑
sedu DFI et de la CDIP (évtl. début février et
mi‐murs 1993].
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Positionde l'association des
pédagogues cmsein de la SSPES

Lo prochoine assemblée onnuelle de
I'ossociction des pédogogues en novembre
1992décidero de 10Fondationd'une Societé
Suisse pour la Formationdes Enseignants (en
011. SGL). LeCC salue lo Formation de cette
société qui pourra, d'une maniére plus 910‑
bale, répondre aux besoins croissonts de For‑
mation du corps enseignon'r. Ce foisont, il ne
faudro pas oublier ceux qui sont touiours oc‑
tifs auniveau secondaire: auiourd'hui, sur les
quelque 340 membres de 10 SSF {Société
Suisse des Pédogogues), 200 env. sont mem‑
bres de la SSPES‚ pcrmi lesquels un tiers ö
peu prés sont également membres d'une ou‑
tre association de bronche.

Le CC est convaincu de lo nécessité
d’un lien institutionnel entre 10 SGL et la
SSPES. Les mols d'ordre sont: 1rcmsposition
du Plan d'Efucle-Codre, revolorisotion de lo
pédcgogie etde lo psychologie par 10réfor‑
mede I'ORMprévue, semoine d'étucles, etc.

Lors d'une premiére rencontre entre les
représenfan'rs des Comi1és directeurs de 10
SSPES et de lo SSF, deux possibilités de Iien
ont été discutées. Les Comités espérent pou‑
voir publier unproiet dans l'édifiond'octobre
de«Beiträgezur Lehrerbildung», demoniére
& pouvoir éviter une sécession des pédago‑
gues ousein de10SSPES. 11existe por ailleurs
dans d'autres branches des interconnexions
avec des ossociotions de branche qui dépos‑
sent le domaine de I’enseignemenf gymna‑
sial.

Consulfalion Plan d'Etude-Cadre
J. Ryser est responsable de recueillir et

de traiter les prises de position qui |ui por‑
viennent. Ungroupede travail rédigeenooüt

gb5/92 294

une prise de position qui sera envoyée aux
ossociations affiliées avec l’invitotion & 10
Conférence des présidents.

Le9 iuin, le CC rencontroit M. Arnet et
J.P. Meylon de 10CDIP pour un entre’rien ou
suie'r de 10réforme de I‘ORM.

Le 10 iuin, le Comité central de la
CDGS (Conférence des directeurs de gymna‑
ses suisses] rencontroit leComité central de la
SSPES. Bien entendu, la consultotion ou suiet
de lo révisionde I'ORMencore non publiée&
cette date, figuroit&1'ordredu jour.

Le24 iuin eut lieu un entretien avec le
président de lo CLV/KMS (Commission Lon‑
gues Vivan’res), Peter Erhard. On discuto du
mointien efc1u mondo1de lo commission.

Wettingen, le 15 iuillet 1992
Larédoclriceduprotocole:
HelenWider

Le«Modéle blocs»du Comité
central de la SSPES

En1991/92, leComité central rédigec
les Postulats relotifs & lo réforme de I'ORM‚
qui contenaient c‘1 l’origine deux modéles en.
visogeobles dits modéles de bronches. Enré.
ponse aux premiéres critiques, le modéle
blocs vit le iour en 1992. || constitue une cl‑
ternofive &l’ort.10 duproiet deconsultotion‚

Modéle blocs

Lecertificat de maturilé confient les no‑
tes de neuf branchesde moturité choisies por.
mitrois blocs dedisciplines:



Bloc 7
Longue moternelle
2e longue nationale
] bronche relevant du domaine d'ém‑
des 'I ou 2*

Bloc 2
Mathématique
2e bronche relevant du domaine d'étu‑
des 3*
3a bronche relevant du domaine d‘ém‑
des 3*

Bloc 3
Branche spécifique
1 branche relevant du domaine d'éfu‑
des 2*
1 bronche relevant du domaine d'étu‑
des 4*

Labronche spécifique peut étre:
‐ une longue ancienne
‐ une autre longue vivcmfe
‐ I'histoire

* Domaine d'études ]: longues; domaine d'études
2: sciences humaines; domaine d’études 3:
sciencegexpérimentales et mothémcutiques; do‑
maine d'érudes 4: éducotion orlisiique et physi‑
que.

Von der Sonnen- zur Atomuhr.
über 3000 Aussteilungsobjekte.

Ein Museum voll Schwung.
einmalig auf der Welt, erzählt
Ihnen das wissenschaftliche.

Wirtschaftliche und mensch‑
liche Abenteuer der Zeit‑
messung. Ein grosses Kunstwerk und

Schauspiel: LECARILLUN. Jede
Viertelstunde im Museumpark

‐ une outre bronche de science expérimen‑
tale

‐ |'économie et le droit
‐ une cutre branche relevant du domaine

artisfique ef physique
‐ lo pédogogie/psychologie.

Cinq des neuf branches de moturité sont
bronches d’exomen et doivent étre ensei‑
gnées pendcmt quotre ons:
‐ 2 bronches du bloc ], dont la longue mo‑

ternelle
‐ 2 branches du bloc 2, dont la mcfhémo‑

“que
‐ lo bronche spécifique.

Une dixiéme note est ce||e d’un travail
interdisciplinoire, effectué dans le cadre de
cours inferdisciplinoires qui doivent étre sui‑
vis pendont 2 ans ou minimum.

Les blocs structurent les possibilités de
choix, en présentan'r une offre réalisoble et
done réaliste, ce qui permeflroit une meilleu‑
replanificotion scoloire. ||s offrent Ic possibi‑
|ité de concentrer les efforts tout en garantis‑
sont l’équilibre entre les divers domaines
d'études. Lo bronche spécifique permet de
purer lo critique relative & lo disporition des
types. De plus, les gymnoses ortistique et
pédogogique sont rendu possibles.

Helen Wider

IVIUSEE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE.

L A  C H A U X - D E - F O N D S S U I S S E

Oeffnungszeiten: Täglmh ausser montags
1.0ktober‐ 31. Mai: 10‚ 12, 14‐ 17 Uhr
1.Juni f 30. September: 10‚ 17Uhr
Tel. 039/23 6263 Fax 039/234 990
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der Schweiz in Europasteht bevor. Die Frage
{ geht vor allemunserefange Generation
.. . etwas an, denn ihreZukuan wirdmassgeblich

' durch die künftigen Entscheide beeinflusst. Im
Vorfeld der EWR-Abstimmunginformiert
der Bundesrat umfassend. ErIc;gf Wert aufeine
wertneutrale, sachliche Darsielung, die alle
Vor- undNachteilemitdem höchshnöglichen
GradanObjektivität aufzeigt.

" n t e r r ‚' C h ' $ 0 ‚‘ n h 9 ‚‘ ' EinRingenumdie Frage des richtigen Weges

DasIntegrationsbiiroEDA/EVDstellt
die UnterrichtseinheitzuVerfügung:

"Die Schweiz undEuropa, was geht
mich das an?"

Sie wurde von einem kompetenten [ehrer‑
team, unterstütztdurch eine Ex efiengruppe
mit lehrkräfienaus allen Schal ufegorien‚
erarbeitet. Die Unferrichiseinheiiwendet sich
andie obersten KlassenderMittel-,
Berufs-, undlehrerbildungsschulen
sowie Fortbildungsinstitutionen.Sie
sieht einen Block von ca. 10lektionenvor
mitFragenundAufgaben von unterschiedlicher
Schwierigkeit, sodass sie in allen Schulen
eingeseiziwerden kann. Das lösungsheft für
die lehrkrafienthält Karten, Kopiervorlagen
undFolien. (auch auf französisch und
italienischerhältlich)‚.__________
I Besielltalan: (€
| Bine legenSie eine Selbstklebeerikefie
| mitIhrerAdresse bei!

: Ichbestelle die UnferrichiseinheiiEWR.“

. “| Schule:

: Strasse: _ ii. .i .

' ' sd.üiemene lösungsheffe
| 201.318d 201.319d(ipr0
Klasse)

' Einsendenan:
' Unferrichfseinheifl-‘WR,EDMZ, 3000 Bern



Schweizerische Zentralstelle fér
die Weiterbildung der Mittelschullehrer

Centre suisse pour le perfecfionnementdes professeurs de 1'enseignemenfsecondaire

Kursprogramm 1991/92 / Programme des cours 1991/92

Plätze frei / Places disponibles

91.24.12 Lehrer-Schüler-Kommuni‑
kafion
5.‐9. Oktober 1992, Fubic‑
no/Lucca (Toscana)

Kursprogramm 1992/93 / Programme des cours 1992/93

92.03.03 L'ordinuteur dans l'ensei‑
gnement et la recherche /
Der Computer in Unterricht
und Forschung
27‐29 octobre 1992, Genéve

92.04.11 Analyse numérique et
théorie des codes
28 septembre - 2 octobre
1992,Grimentz (Valais)

92.05.11 Origines: Homme- Indus‑
tries - Technologies - Ar t
28 septembre ‐ 1er octobre
1992, Neuchötel

92.06.66 Lach‘imie,sciencemoderne
8 et 9 octobre 1992, Neuchötel

92.07.02 PCimUnterrichtder Na ‑
turwissenschaften: Haupt‑
kurs - Vertiefungskurs
5.‐7. Oktober 1992, Embrach

92.10.61 Grundkurs: Politisches Sy‑
stem der Schweiz
21 .‐25. September 1992,
Ermotingen

92.12.91 Introduction& la préhis‑
faire de la Suisse
15‐17 octobre 1992,
Neuchötel

92.23.32 Das Buch- Buchkunsf,Bu‑
chillustralion, Buch‑
herstellung
21 .-26.Sep1ember 1992,
Winterthur
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92.23.92 lnformotique ef éducafion 92.24.91 Techniques créafives
au développement d'apprentissage
14 novembre 1992, Lausanne 5‐8 octobre 1992, Porrentruy

92.23.94 Transports: l'impasse 92.27.02 Menschenbilder und
16 et 17 octobre 1992, Bildung
Neuchötel 28.‐30. September 1992,

. H 1 1° ‐W '92.24.25 Didactique des saences erens em 9995
expérimenlales
28 et 29 septembre 1992,
Genéve

Änderung im WBZ-Kursprogramm 1992/93
Changement dans le programme des cours 1992/93

92.08.71 Kaderkurs «Schweizer
Weltatlas»/Cours de cadre
«Atlas mondiol suisse»
15.‐18.Mörz 1993
15.-18. mars 1993
Kurssprachen/Langues de
cours: Deutsch/Frangais

Kursprogramm 1992/93 / Programme des cours 1992/93

Definitiver Anmeldeschluss / Délai d'inscription définifive

Bitte beachtenSie, dass der definitiveAnmeldeschluss FürWeiterbildungsveronstoltungen
des Monats November um15.September 1992 abläuft. / Nous vous rendons attentifs au
fait que le délai d‘inscripfion défr'nitive pour les cours de perfectionnement ayanr Heu ou mois
denovembre expirera le 15septembre 1992.

Allgemeiner Anmeldeschluss / Délai d'inscripfion générol

Gleichzeitig machen wir Sie daraufaufmerksam, dass der allgemeine Anmeldeschluss für
Weiterbildungsveranstaltungen der Monate Februar bis Juli 1993 am 15. Oktober 1992
abläuft. / Enméme temps, nous vous rendons attenfifsau fait que ledélai d'inscriptiongénérql
pour les cours ayanf Heude février &juillet 1993 expirera le 15 octobre 1992.
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Internationaler LehrerInnen‑
uustausch (ila)
Echanges Internalionaux de
Professeurs (eip)

Enseignerpendanf unan d I'éfranger?Cala
vous ten!erait-il?

Au cours des derniéres années plus de
cinquonte professeurs suisses ont réalisé un
échange d’enseigncmts d'une onnée avec
I'Allemagne‚ le Québec, I'Ontorio‚ les Etats‑
Unis et la Grande-Bretogne. A cöté de tout
ieunes collégues on compte une moiorité de
couples avec enfants qui se sont Ioncés dans
cette oventure. Pendant I'onnée sco|oire
1992/93, huit professeurs suisses enseigne‑
rent&I'étronger.

L’iclée d'un échange vous fenfe?

Voici les principes qui régissent ces
échonges:
‐ Vous reprenez pendonf un cm le poste
d'un professeur étronger enseigncmtau ni‑
veau secondaire. Pendant ce temps, |c1/le
collégue étrcmger(e) vous remplace;

‐ vous enseignez votre discipline dans la
longue du pays, ou, plus habi’ruellemenf,
l'allemond, le fronc;ois, l'italien longue
étrongére, voir I’onglois longue seconde;

‐ vous continuez & loucher le solche de
votre canton;

‐ vous logez chez votre partenaire éfron‑
ger(e) etvous mettez61sodisposifionvotre
maison ouvotre appartement.
EIP est c‘x votre disposition pour recher‑

cher une ou un partenaire - méme dans un
pays avec lequel la Suisse n'o iomcis encore
Foit d'échange ‐ et pour vous oider & résou‑
dre les questions administratives.

L'expérience nous a montré que de te|s
échcmges exigent une souplesse et une capa‑
cité d'cdoptotion considérobles, mais qu’ils
procurent un formidcxble enrichissement pro
Fessionnel et humoin.

Endéposant votre candiduture a v a n t
le 31 octobre auprés du Secréfariaf
EIP / Centre de perfectionnement
(cps), case postale,6000 Lucerne 7,
oü v o u s pouvez demander la docu‑
mentation et le dossier d’inscription,
vous avez une chance de réaliser
vot re échcmge pendant l'année
scolaire suivante.

Pour des renseignements individuels
veuillez contacter d’obord les coordinofeurs
régionaux.

Für individuelleAuskünfie und Beratung
bitten wir Sie, sich vorgöngig mit dem Koor‑
dinator IhrerRegion inVerbindung zusetzen.

Innerschweiz/Ticino:
Urs E. Frey (KS Reussbühl): 041

535860

Suisse romande:

Jeon-Poul Pozzioni (Collége Sismondi,
Genéve): 022 757 36 26 et

Rollc W. Siegwort (Gymnose allemand,
Bienne): 032 23 48 94

Nordwestschweiz:

Rolf W. Siegwart [deutsches Gymna‑
sium Biel): 032 23 48 94

Ostschweiz undFürstentumLiechtenstein:

RolfK.Winiker (KSA|penquai, Luzern):
04] 360665.
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I. Juhresaustuusch / Semester munde; échcmge d'un on; niveau: école
austausch

Für das Schuljahr 1993/94 liegen be‑
reits verschiedeneGesucheaus demAusland
vor.

d'ingénieurs / collége technique.
- Mme Claire Cöfé‚ professeur de longue
et de littérature Fron;oises; certificat d’en‑
glcis; région désirée: Suisse romande;
échonge d'un an; niveau: secondaire ||.

‐ Mme Nathalie Fréchette, professeur de
psychologie génércnle, sociale et de |'édu‑

Pour l'année scoloire 1993/94, nous
avons déiö rec;u les demondes d'échonges
suivantes: . ‚ . ‚ . ‚ .cohon; regmn deswee: Smsse romcnde;
Hongrie: échonge d'un cm; niveau: éco|e normale,
1. Mme Klara Dalnokiné Pécsi, professeur institutd'études pédogogiques.
d'ollemand (allemand langue étrongére) 2. Niveausecondaire I/a'egréprégymnasial
dans un lycée & Budapest; région pré‑
Férée: Frontiére linguistique Suisse alle
mande-Suisse romande; échcnge d'un
cmou d’un semestre; niveau secondaire I

‐ M. ClaudeProvencher, professeur de Fren‑
cais longuematernelleef langue seconde;
région désirée: Suisse romonde; échonge
d'un on; niveau: secondoire |, CD .

ou ll. _ ‐ Mme Denise Archomboult, professeur de
2. M. le0l' Bolazs, ense19nont de Franc;cus francais langue moternelle; région dé‑

(FLE) dans ”“ lycée 9 Budapest; régions sirée: Suisse romande; échcmge d'un on‑
préférées: Suisse italienne, Suisse alle- niveau: secondairel, c_o_ ’
munde; échange d'un cmou d’un semes- _ M. Jacques Beouchomp, professeur de
Ire; niveau secondoire | °“ “- mothémotiques; région désirée: Suisse ro.

monde; échonge d‘un cm; niveau: secon‑
daire !, C.O.

‐ MmeMorie-Josée Fontaine, professeur de
Francais longue maternelle / longue se‑
conde / onglois longue seconde, (mathé‑
motiques et éducofion physique dans le
domaine del'adcptotion scolaire); région
désirée: Suisse romcnde; échonge d'Un
on; niveau: secondcire I, GG.

Canada: Provincedel'Ontario:
‐ MsJudith Campe", professeur de francais
langue seconde (FLS) et d'éducotion spé‑
cialisée, de longue moiernelle cngloise,
souhoitont enseigner l'cmglois; région dé‑
sirée: Suisse romande; échcmge d'un an;
niveau secondoire I, cycle d'orien'rotion.

Canada: ProvinceduQuébec:
1.Niveaucollégial, CEGEP {secondaire II}
- Mme Henriette Elizov‚ professeur de litté‑

Brési! (Brasilia):
‐ M. Dagoberto Rodrigues de Souzo, pro.

rcture, de francais / onglois langue se‑
conde, franc;ais langue moternelle, spé‑
cialisteenFrancaisdel'informotique‚ dela
bureoufique et de la gestion des affaires;
région désirée: Suisse romande; échonge
d'un cm; niveau secondaire II.

‐ M. Germain Morceou, professeur d'élec‑
trotechnique; région désirée: Suisse ro‑
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fesseur de longue et de |iflérature portu‑
gaises et francaises; région désirée: Suis‑
se romande; échonge d’un on; niveau se.
condoire Il [Io/le condidot(e) suisse
pourro surfeut trovailler dans le domaine
de lo Formation continue et du recycloge
des professeurs brésiliens de fron<;ois Ion.
gue étrongére).



| | . ILA-Spezialprogrammewährend
des Schuliuhres 1992/93

Interessentinnen und Interessenten für
die nochgenonnten Spezialprogramme
1992/93 wenden sich direkt cm: PeterAlex
Ehrhard, Beauftragter der WBZ für den Inter‑
nationalen Lehrerausfausch, Ringstrasse 6,
4674 Högenclorf, Tel. und Fax: 062
465434.

1. «Hospitationsprogramm/Kurzaustausch
Dänemark ‐ Schweiz»:

Zweiwöchiges, zeitverschobenes Hos‑
pitationsprogromm auf Gegenseitigkeit mit
Unterrichtseinsatz, teilweise gemeinsam mit
der Partnerlehrerin / dem Partnerlehrer.

Dieses Pilotprogramm richtet sich an
Lehrerinnen und Lehrer der sprochlich-histori‑
schen Fachrichtung (Sekundarstufen II und
teilweise !) in der deutschen Schweiz. Beson‑
ders geeignet für: Englisch- und Deutschleh‑
rer (eventuell mit einemweiteren Sprochfoch)
sowie für Historiker. Voraussetzung: Eng‑
lischkenntnisse. Unterrichtssprcche in Döne‑
mark: Deutsch bzw. Englisch (eventuell eine
weitere Sprache).AufenthaltderCH-Lehrerln‑
nen in Dänemark: 28. Novemberbis 72. De‑
zember 1992;Aufenthalt der dänischen Leh‑
rerinnen in der Schweiz: ! 1.‐25. März

7993. Unterkunft und Verpflegung: auf
Gegenseitigkeit; Reisekosten: zu Lasten der
Programmteilnehmerlnnen. Esliegen bereits
sechs Anmeldungen aus Dänemark vor. An‑
meldeschluss für die CH‐Teilnehmerlnnen:
30. September 1992.

2. Solidaritäfsakfionzugunsten ungarischer
undpolnischerKolleginnen undKollegen:

Welche pensionierte Lehrerin, welcher
pensionierte Lehrer wäre bereit, für drei bis
vier Wochen oder Für eine zu vereinbarende
Zeitspanne eine Kollegin/einen Kollegen in
Ungarn oder Polen zu vertreten, damit die‑
se(r) sich cmeinerMittelschule inder Schweiz
als Hospitant(in) weiterbilden kann? Für ei‑
nen Einsatz in Frage kommen einerseits
Fremdsprachenlehrerlnnen oder LehrerInnen
anderer Fachbereiche, die an den zweispra‑
chigenGymnasien in Ungarn und in Polen ihr
Fach in Deutsch oder Französisch erteilen
könnten. Nebst dem Unterrichtspensum ist
auch ein Einsatz in der schulinternen oder
regionalen Lehrerweiferbildung denkbar
(Einführung in neue Fachgebiete, Lehrmittel,
Unterrichtsmethoden, usw.). Unkosten bzw.
Entschädigung gemäss individueller Ab‑
sprache.

CONTACT-INF0 3 (n ich t Sie al lein)

5500 Gruppen pro Jahr
suchen ihre Unterkunft
über KONTAKT.

Immer kostenlos und unverbindlich:
Schweizer Gruppenhaus-Zentrale
KONTAKT CH‐4419 LUPSINGEN
Fax 061 9118888. Tel. 061 9118811
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Bi|dungspoliiische Kurzinformationen ‑
Poliiique de I'Educoiion

Wissenschaftsrat

Nachdem imForschungsbudget 1992‑
95 vor allem die Naturwissenschaften geför‑
dert wurden, sollten nun im nächsten Finanz‑
plcm die Sozialwissenschcf'ren speziell
berücksichtigtwerden. LautStudien desWis‑
senschaftsrates bestehen in diesem Bereich
Mängel in den Strukturen und Ressourcen so«
wie eine ungenügende Zusammenarbeit,
während die Sfuclenienzahlen stark zuneh‑
men. Ein umfassendes Projekt Sozialwissen‑
schof'ren soll dem Bundesrat EndeJahr vorge‑
legt werden.

Statistik

Die Schweizerische Vereinigung der
Privatschulen verzeichnet 1992 das höchste
seit 1980 Festgesfellte Wachstum der Schü‑
lerzahlen‚ insbesondere im Bereich der Vor‑
schule (+82%) und der Primarschule (+22%).

Rund eine Arbeitswoche pro Jahr wen‑
den berufsfötige Absolventen und Absolven‑
tinnen von ETH und HTL für ihre Weiterbil‑
dung auf. Der Anstoss zur Weiterbildung ist
in 92 Prozent der Fälle Eigeninitiative. 83
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Prozent der Befragten gaben an, vor allem
persönlichen Nutzen daraus gezogen zu hq‑
ben. Von den Arbeitgebern wird die Weiter‑
bildung vor allem durch das Übertragen von
mehr Verantwortung (39%) oder persönli‑
cher Anerkennung (38%) honoriert, weit sel‑
tener durch Beförderung (16%) oderGehalts‑
erhöhung (10%). Dies geht aus einer Umfra‑
ge bei 10000 Berufstätigen und 230 Firmen
hervor.

Hochschulförderung, -planung

Das revidierte Hochschulförderungsge.
setz ist rückwirkend auf den 1.Jonuor 1992
in Kraft getreten, und der Bundesrat hat die
dazugehörige Verordnung gutgeheissen.

Hochschulzulagen

Angesichts der stetig wachsenden Zahl
der Psychologiestudenten beschliessi die
Schweizerische Hochschulkonferenz, ab
Wintersemester 1993/94 gesomtschweize‑
risch eine Pflicht zur Anmeldung Für Interes‑



senten dieses Fachs einzuführen. Als ersier
Termin wurde der 1.Juni 1993 festgelegt.

Die Kantone sollen so rasch wie mög‑
lich Rechtsgrundlagen zur Einführungvon Zu‑
lassungsbeschränkungen schaffen, sofern
solche Gesetzesbestimmungen noch fehlen,
rät die Schweizerische Hochschulkonferenz
den Hochschulkanionen. Anioss zu diesem
Rat ist die wiederum deutlich gestiegeneZahl
von Voranmeldungen zum Medizinstudium.

Hochschulen

Hochschulkonferenz

Die Hochschulkonferenz schlägt Moss‑
nohmen gegen zu lange Siuclienzeiten on
Deutschschweizer Hochschulen vor. Den
Konlonen wird empfohlen, gesetzliche
Grundlagen für eine Studienzeitbegrenzung
zu schaffen. Weitere Vorschläge betreffen
u.o. dieGestahungder Studienpläne undder
Studiengebühren.

Die Hochschulkonferenz hat erstmals
mit einem gesomtschweizerischen Stellenbul‑
letin 182 (befristete) Nochwuchsstellen aus‑
geschrieben.

Rektorenkonferenz

Die Immatrikulationskommission der
Reklorenkonferenzwird aufgelöst und durch
eine neue Kommission für Zulassungsfragen
ersetzt.

Die Universität bietet Museumscmge‑
stellten mit akademischem Abschluss oder

langjähriger Praxis und Studienabgöngern
ein Nochdiplomsiudium inMuseologie cm.

Der neu gegründete Verein «Europo‑
institut Basel» setzt sich zum Ziel, ein Europa‑
insfiiut cmder Universität Basel zu konzipie‑
ren und zu realisieren.

Der Basler Grosse Rat stimmt dem 66‑
Mio.-Kredit zur Erstellung eines Neubaus Für
naturwissenschaftliche Fächer zu. Erso“ ins‑
besondere dern Phormczeutischen Institut
neuen Raum bieten.

Bern

Im Sommersemester 1992 wurde mit
9234 Studierenden ein Höchststanderreicht.

Die Sparmossnohmen von Kanton und
Bund sowie eine Rekordzohi von Studieren‑
den bringen die Universität in «ernsthafte
Schwierigkeiten». ln Weiterbildung, Noch‑
wuchsförderung und Besetzung von Professu‑
ren müssen umfangreicheAbstriche gemacht
werden (20 Professuren werden nicht mehr
besetzt).

Freiburg

Der Staatsrat genehmigt das neue ZU‑
lossungs- und Einschreibereglement der Uni‑
versitöt.

Genf
Am 30. September wird das bisherige

«Institut universitaire d'études européennes»
(IUEE) aufgelöst. Am \. Oktober werden die
abzulösenden Europostudien und ‐forschun‑
gen am «Institut universi'raire des hautes étu‑
des infernationoles»(iUHEl} und amneuen\in‑
terfokultören «Institut europeen de I'Univer‑
sité Genéve»aufgenommen.
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St. Gallen

Von den 3928 lmmoirikulierien des
Sommersemesters 1992 befinden sich 1492
oder 38% in der Grundstufe und 899 (23%)
sind Doktoranden.

Zürich

Das Exiraordinariot Für Pharmakologie
wurde in ein Extraordinariat Für Klinische
Phormokologis und Toxikologie umgewan‑
deli.

Die beiden Hochschulherborien der
ETH Zürich und der Universität sind am Insti‑
tut Für systematische Botanik der Universität
im BotanischenGarten vereinigt worden. Zu‑
sammen bilden sie das grössie Hochschulber‑
borium der Schweiz.

An der Universität Fond die Gründungs‑
feier des «Europoinstiiuies Zürich» statt. Das
Institut steht zwar der Universität nahe, Trö‑
ger ist aber ein privatrechtlicher Verein. Das
Institut soll sich der Dokumentation und Bero‑
iung, dern Gedankenaustausch zwischen
Lehre und Praxis sowie der Förderung des
Nachwuchses und der Weiterbildung wid‑
men.

Neu wird das Gebiet der Afrikanisiik
(Afrikalinguistik) als Studium im Nebenfach
angeboten. Forschungs‐und Lehrgegenstcmd
sind die Sprachen Schworzofrikas in ihrer
Gesamtheit sowie die Soziolinguistik Afri‑
kas.

Theologische Fakultäten
Der dritte Bildungsweg für das katholi‑

sche Theologiestudium in der deutschen
Schweiz soll im Sommer 1993 von Chur
nach Luzern verlegt werden.
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EidgenössischeTechnische
Hochschulen
Schulrat

Der Schweizerische Schulrat ergreift
Massnahmen,dieesihmerlauben, seineVer‑
antwortung auch angesichts grosser Sprünge
in den Finonzentscheiden des eidgenössi‑
schen Parlamenteswahrzunehmen. Sohat er
die Schaffung einer strategischen Führungs‑
reserve beschlossen, mit der er die Realisie‑
rung von Prioritäten und die Bildungweiterer
Kompetenzzentren beschleunigen kann.

Der Schulrat hat beschlossen, die For‑
schung auf demGebietder Reoktorphysikom
Poul-Scherrer-lnstiiut (PSI) zu konzentrieren.
DieAusbildung in Reckforphysik wird in Lou‑
sanne Fortgeführi und zwischen den beiden
ETH harmonisiert.

ETH lausanne

Auf Herbst 1993 wird zusammen mit
der Universität Genf ein gemeinsamer Stu‑
dienplan Für die Architektencuusbildung eror.
beitet. Die ersten zwei Studieniohrewären in
Lausanne,das dritte oder vierte in Genf bzw‚
Lausanne zuabsolvieren.

ETH Zürich

Ab Wintersemester 1992/93 wird ein
Nachdiplomstudium in Architektur durchge.
führt. EskannalsVollzeiistudiumoder berufs.
begleitend absolviert werden.

Forschung

Zur Finanzierung der schweizerischen
Beteiligunganden Forschungs-undBildungs‑



programmen der EGunterbreitet der Bundes‑
rat dem Parlament für die‚lchre 1993‐1996
einen Verpflichtungskredif von 477 Mio.
Franken.

Der Bundesrat genehmigt die Pläne zur
Verteilung der Bundesbeitröge zur For‑
schungsförderung. Dem Nationalfonds ste‑
hen 283 Mio. Franken zur Verfügung, den
FünfWissenschaftsokodemien zusammen 15
Millionen. Der grösste Teil dieser Gelder,
nämlich 199,8 Mio. Franken, fliesst wieder‑
umin die Forschungsbeitröge.

Berufsbildung

Die Kantone Zürich, Bern und Aargau
bieten die Zusatzausbildung der Landwirt‑
schohlichen Berufsmittelschulen cm. Den er‑
folgreichen Absolventen wird damit der Zu‑
gang zuden Ingenieurschulengeöffnet.

Das EidgenössischeVolkswirtschofisde‑
partement will auf Anfang 1993 die techni‑
sche Berufsmoturilöt einführen, die Lehrlin‑
gen gesomtschweizerisch den freien Zugang
zu den Ingenieurschulen ermöglichen so“.

Der Kanton Neuenburg Führt auf den
Schulicuhresbeginn 1993 eine Berufsma’ru‑
ritöt ein. Ausserdem plant die Regierung die
Schliessung mehrerer Schulen, darunter die
Technische Schule von Couver imVol-de-Tra‑
vers.

ln Brig wurde das «International Colle‑
ge of Hospitality Administration» (ICHA)
eröffnet. Die Schule bildet ausländische Stu‑
dierende immittlerenMonagementvon inter‑
nationalen Hotelketten aus. Die Universität
von Massachusetts verleiht den Absolventen
den akademischen Grad eines «Bachelorsof

Science (B. Sc.) in Hotel und Restaurant Ad‑
ministrotion».

«Flight chenden?» ist seit dem '|. April
ein eidgenössisch anerkannter Berufmiteiner
Berufsprüfung.

DieAusbildung von Lehrkröf‘len an den
Berufsschulen soll den gestiegenen pädago‑
gischen Anforderungen angepasst werden.
Das Schweizerische Institut Für Berufspöd‑
ogogik schickt neue Ausbildungsgrundsötze
in die Vernehmlassung. Danach soll die
Grundausbildung om SIBP für alle Fachrich‑
tungen gleich strukturiert werden.

Die Naturörzte-Vereinigung der
Schweiz eröffnet eine verbandseigene Aus‑
bildungsstätte Für Noturörztinnen und -Örzte
in Herisau.

lm Buchbindergewerbe kann ob Som‑
mer 1992 der neue Beruf «Druckausrüster/
Druckousrüsterin» erlernt werden. Die Lehr‑
zeit dauert zwei Jahre.

Der Beruf des Pisten- und Rettungspa‑
trouilleurs wird vom Bigc: anerkannt.

Internationale Nachrichten

Bundesrepublik Deutschland
Das heutige Kurssystem im Gymnasium

mit seinen Abwahlmöglichkeiten und «mit
dem Nachteil frühzeitiger Spezialisierung»
habe sich nicht bewährt, hält der Präsident
des Deutschen Hochschulverbandes fest. In
einem «Thesen-Papier zur Entlastungder Uni‑
versitäten» fordert daher der Verband, dass
das Lernen am Gymnasium wieder in einem
Festen Klassenverband stattfinden soll.
Gleichzeitig müsse ein Zenirolabitur einge‑
führt werden, d. h., dass die Abituroufgaben
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landesweitvergeben und nach landeseinheit- Frankreich
lichen Massstöben zensiert werden sollen.
Diese Forderungenwerden rnit der wachsen‑
den Quote der Sfudienobbrecher begründet,
die gegenwärtig auf 20 bis 25 Prozent ge‑
schätzt wird.

Die sozialdemokratische Mehrheit des
Verbands der Lehrergewerkschafien hat die
kommunistisch geprägten Einzelgewerk‑
schaffen der Mittelschul‐ und Sportlehrer aus
dem Verband ausgeschlossen.

Österreich Polen

Erstmals in Österreich wird in Vororl- Der Religionsunterricht wird als Pflicht‑
berg °“ BGFUF5' und H°U5W'"5Ch°HSSCHUIGV‘ fach eingeführt. Die Teilnahme wird benotet.
sowie “" polytechnischen Lenrgöngen vor- Als Alternative kann Ethikunterricht gewählt
beugende Schuldenberotung durchgeführt. werden.
Speziell ausgebildete Lehrer geben die not- Abgeschlossen: am“ 1992
wendigen Informationenweiter. Wolter E.Loelsch

PAGE
DieSchweizer Zeitschrift für den Einsatz des Computers im Unterricht.
INTERFACE richtet sich an Lehrkräfte aller Schulstufen und aller Fächer in der
ganzen Schweiz.

1‐ Wie einen Computerpädagogisch einsetzen?
‐ Was für Software gibt's undwo?
_ _ _ ‐ _ _ _ ‐ ‐ _ ‐ _ m m ‐ _ _ _ ‐ _ _ ‐ _ _ _ ‐ _

EI Senden Sie mir bitte eine Probenummer
D ich abonniere INTERFACE (4/92 gratis, ab 1993 Fr. 25.-‚ 4 Nummern pro Jahr)

Name Vorname

Adresse

Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungswesen SFIB
Erlachstrasse21 3000 Bern9 Tel. 031/23 08 31 Fax: 031/23 28 60

gh 5/92 306



Leserbriefe
N05 |ecteurs nous écri’rvent

Contre leproielde nouvelleCRM

L'inquiéfude |égitime qui secoue [es mi‑
|ieux de l'enseignemenl c‘1 propos du proiet
de nouvelle ORM et de son application en
frois cms (ou moins) ou lieu de quotre est lar‑
gement iustifiéeporce qu'il s'ogit d'un mons‑
trueux démontélement de notre enseigne‑
ment et de nos conditions de travail: avec
celo‚ on cnfait ungrand pas vers Ic prédomi‑
nance ducrétin. On cvonce l'eurocompotibi‑
|ilé comme argument de chongement et on
veut socrifier sur un Faux hötel européen Ic:
quolité d'un enseignement qui est plus perfor‑
ment que les principoux exemples front;ois
ou ollemcmds. Mais I'Europe n'o rien ö faire
dans ce projef et n'en es! qu'un Follocieux
prétexte. Les instances dirigecmtes lui don‑
nent leur oval por onticipotion et les outeurs
du proiet tentent d'apaiser les inquiétudes
grandissontes envoulant seropprocherdece
qui se passe ou Collége Rousseau. «Voyez
Rousseau, dit-on. Ca marchel» Hs le citent
parce qu'ils pensent que toutes les options se
volent dés |ors qu‘on les mentionne, mais on
comprend leurerreur de iugement, ils ont peu
de modéles de sysléme & options qui dis‑
pensent unenseignement de qualité.

Ce qui caroctérise le systéme Rousseau
c'est, depuis bientöt vith ons, I'introduction
des options, et le proiet futur d‘0rdonnonce
fédérale sur la Reconnoisscnce des Certifi‑
cots de Moturité, Faif également la part belle
aux options. Ceh‘e vague ressemblance peut
tromper dans un premier temps, et faire son‑
ger & une porenté entre les deux systémes.
Mais cecousinage n'est que devocabuloire,
malheureusement.

Lesystéme Roussecu, qui s'inscrit dans
les exigences strictes et souhoitables de l'oc‑
tuelle CRM, propose quotre types de Motu‑
rité. Chaque type fait que, selon le choix de
l'éléve (typeA, B,CouD), le ponochoge des
options qui s'ouvrent ö lui a été pensé dans
unsouci d'équilibre, c'est-ö-dire que l'éléve
suivra ?:unmoment de son cursus scoloire un
enseignement correspondont & son option
dans oumoins les 1] disciplines obligatoires
définiespor l‘actuelleCRM,maisavec lesou‑
ci permanent d'un équilibre culturel et d'une
formation élevée. Cet équilibre est fande‑
mental, sinon lo |iberté qu'on lui denne ne
seroit plusgarante d'élévafion (pour uné|éve
c'est ce qu‘on devroit souhaiter, tout de
méme). Laliberté de choix, cette liberté es.
sentielle pour I'éponouissementde la person‑
ne et du citoyen‚ est liéeö certaines controin‑
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tes, iustifiées par un souci de formation per‑
sonnelle. Por exemple‚ & Rousseau, il n'est
pas souhoitoble et pas possible qu'un éléve
puisse obtenir le certificat de Maiuri'ré sans
n'cwoir iomoisentendu porler de Physique. Et
ce minimum de Physique (deux ons, tout de
méme !) n'a rien &voir avec un léger soupou‑
drage scientifique dont on pourroit Faire
I'économie.Les exemples decetype sont mul‑
tiples pour d'outres disciplines.

Le proiet‚ qucnf & lui‚ Fait fi de cette
nation nuancée deI'équilibre.Onvabien in‑
troduire des options, mais cu Heu de les har‑
moniser,on vo les mehre en concurrence. On
dénoture ainsi lo notion d'option d'enseigne‑
ment. C'est‐c‘u-dire, qu'on est bienattaché 61la
voleur de liberiémais, on levoii, &une valeur
tou're économique de la liberté, qui n'a pas
grond-chose en commun avec une Iiberté
formatrice. Cette derniére implique des
controintes précises, nécessaires & lo forma‑
tion de lo personne que I'esprit de l'actuelle
CRM cumagnifiquement saisies, confraintes
toutes relatives d'ailleurs car nos éléves ne
semblent nullement pötir de leur présence.
Pour reprendre le méme example, le proiet
d'ORM permeftra ö un éléve de ne iomois
ovoir entendu porler de Physique durant son
collége. Lacune d'outcmt plus dommagecble
que, dés I'originede lo pensée rationnelle, la
Physique (: fouiours été présente sur la scéne
intellectuelle. Notre pen$ée occidenfale, de‑
puis I'anliquité‚ s'est Formée non pas contre
mais avec la Physique. Voilö qu'on fire un
freit sur cet ospect, et si on rétorquequ'on ris‑
que deperdre quelquechose d'important, on
nous freite de «vieux grincheux» ou de
«dinausaures réoctionnaires». Or nous som‑
mes ou Collége, c'est-c‘1-dire dans I'école qui
devrait étre, avant I'Université et les Ecoles
Polytechniques, la plus soucieuse de culture.
|| faut résister ö I'érosionde lo médiocrité sur‑
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tout quond elle porcfit sous saforme la plus re‑
torse: sous les couleurs du progrés.

Leprobléme n'est pas de «faire ploisir»
aux éléves en leur proposcmt de zopper
d'une branche&l'autre comme c'est la mode
ouiourd'hui, mais de les oider &enlrer dans
un choix sérieux ef responsoble‚ tout en les
faisont profiterde notre conception d‘odultes
etdenotre expérience deI'équilibreculturel.
Oui avec enthousiasme ou ieu d‘options, car
c'est un incomparoble outil pédagogique.
Mais6 la concurrence entre lesoptions et 61lg
diminution & 9 du nombres de disciplines,
évidemment non.

Enfaveur de la diminution des bronches
de 11d9, l'argumentestcelui-ci: ondevient
de plus en plus exigeont quunt & lo motiére
enseignée, choque discipline s'occroTt d'un
confenu touiours plus lourd etplus dispropor.
tionné; on crée des spéciolistes. Et, en
général, c‘est (: ce moment, terrosscmt I'od‑
versoire, qu'on cite I'illustration inafloquo‑
bla: endeuxiéme onnée debiologieduCollé‑
ge, le programme est celui du premier propé‑
deutique d'il y a vith uns !

C'est Fort possible et ie veux bien le
croire. Mais pourquoi chonger lo structure
générale de I'ORM (qui est un programme.
codre et 61ce tilre nedéfinit pas les contenus)
sionveul s'ofloquer aux contenus eux-mémes
qu'on dit trop exigeonts? ‚l'ohends touiours
l'orgument qui puisse meconvaincre qu'en
modifiontprofondément I'ORM‚ ou risque de
sérieux dommoges pour I'éducotion des
éléves, de leur formation, de leur avenir tom
enSuisse qu'en Europe, au risque de groves
conséquences pour l'emploi des professeurs
(concurrenceobligel), ou risqued'une ouver.
fure réelle&lodémogogie et61lamédiocrité,
au risque dedevoir déplorer unrecul encore
plus morqué qu'il ne l'est ouiourd'hui des
bronches trodi'rionnellement culturelles (Latin,



Grec, Philosophie, Li'rtéraiure, oü, ne nous
|eurrons pas, le niveau heisse dangereuse‑
ment), i'oflends |'orgument qui me fasse
occroire que lo modification de I'ocfuelle
CRM et de tous les risques qu'eile entroine
sont des remédes pour une réévolucntion des
bronches qui ont enflé ces derniéres onnées
etque d'aucuns (ce n'est de |oin pas la moio‑
rité des professeurs) trouveni trop chargées.

Quant au type unique de mofurité, c'est
un ioux probléme dans le systéme Rousseau:
il suffitdemosquer sur les certificats les leflres
A, B,C ou Dpour que l'exigence de «Motu
unique» seit satisfoite.

Un peu de bon sens, tout de méme ! Ne
5uFfit-il pas de discussions approfondies ou
sein des groupes de disciplines, d'une volon‑
’ré de réexominer en diminuont en quaniiié
mais non en qualité certains contenus de pro‑
grammes, au besoin de quelques interven‑
Iions modératrices ?Mais a-t-on pour celo ia
nécessité d'une modificationtotale de I'ORM
par unproiet sans envergure et de médiocre
tenue ?Leproiet de nouvelleCRMnes'inspi‑
re obsolument pas du sysléme Rousseau, et
n'en est qu'une grotesque porodie qui n'en e
ni lecoeur ni I'esprit.

Au Collége Rousseau, nous dispensons
unenseignemenf bien plus nucncé, plus fine‑
ment adopté ö choque éléve‚ plus soucieux
d'un éponouissement personnel ef ceci dans
le codre strict des exigences intelligentes de
|'octuelle DRM, que le proiet épais, peu
convcinquant et possablement dongereux; il
est inuiile de prendre le Coilége Rousseau en
exemple pour se donner bonne conscience.
Nous avons quinze cms d'avcmce sur ce pro‑
iet.

Jean Romain Puiolloz
Professeur de Philosophie
ou Collége Rousseou
Ce 29 Juin 1992

DieVerantwortung der Mittel‑
schulen im natur ‑
wissenschaftlichen Unterricht

Inder Folgedes Nobelpreises 1991 er‑
gab sich die einmalige Gelegenheit, in ei‑
nem unvergesslichen viertägigen Symposium
fast alle früheren und gegenwärtigen Mitar‑
beiter meiner Forschungsgruppe im Centro
Stefano Fronscini zu vereinen. Eskamen da‑
bei aktuelle Forschungsaspekte, Berufsbilder
in der Praxis, sowie die naturwissenschaftli‑
che Miflelschulousbildung zur Sprache. Wir
waren uns weitgehend einig, dass die bevor‑
stehende Mittelschulreform für die Schweiz
und ihre Volkswirtschaft eine entscheidende
Bedeutung haben kann, leider im negativen
Sinn, Falls die wenig durchdachten Vorstel‑
lungen der Expertenkommission verwirklicht
werden sollten.

Die Weiterexistenz der Menschheit ist
ohne hochentwickelte Technik und Naturwis‑
senschaft undenkbar. Auch wenn wir uns ei‑
nen vermeintlich paradiesischenZustand der
Vergangenheit zurückertröumen, sogeht die
Entwicklung unabdingbar weiter in Richtung
noch komplexerer Systeme. Die technologi‑
sche Entwicklung hat heute einen Slond er‑
reicht, der von iedem Mitbürger und insbe‑
sondere von den Entscheidungsträgern in Po‑
litik, Wirtschaft und Ausbildung ein äusserst
solides technisches und naturwissenschaftli‑
ches Verständnis erfordert. Esgenügt nicht,
hervorragende Experten heranzubilden, de‑
ren Aussagen von einer in Aberglauben und
Holbwissen verharrenden Bevölkerung in
Zweifel gezogen werden. Esbraucht auf ol‑
Ien Stufen ein kritisches auf Tatsachen beru‑
hendes Urteilsvermögen. Ein klossisch-histori‑
sches Verständnis der Gegenwart allein
genügt heute nichtmehr. Unsere gegenwärti‑
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ge Situation ist einmaliger denn ie und lässt
sich in ihren Konsequenzen rückblickend
nicht mehr verstehen. Es braucht den Blick
nach vorne. Dabei sind ethisch-philosophi‑
sche Betrachtungen nicht unwesentlich, sie
ersetzen aber nicht die Bewältigung der emi‑
nent wichtigen globol-technologischen Pro‑
bleme, die sich die Menschheit, ihrer inhä‑
renten Natur folgend, selbst geschaffen hat.
Auch wissenschaftskritische Betrachtungen,
die heute mehr denn ie notwendig sind, wer‑
den wertlos, wenn sie nicht auf einem grund‑
legenden naturwissenschaftlichen Verständ‑
nis basieren. Dies erfordert eine bessere na‑
turwissenschaftliche Ausbildung denn ie
zuvor in der Menschheitsgeschichte.

Die Mittelschule hat somit eine ganz
zentrale Aufgabe in der naturwissenschaftli‑
chen Ausbildung. Physik, Chemie und Biolo‑
gie gehören zur Grundausbildung aller Ako‑
demiker, insbesondere derienigen‚ die spö‑

Studium
wählen. MiteinemWohltachsystem, das das
Abwöhlen der erwähnten Fächer erlaubt,
kann diese Überlebenswichtige Aufgabe der
Mittelschule nicht erfüllt werden. Ab‑
schreckende Erfahrungen anderer Länder in
dieser Hinsicht finden sich zur Genüge.Was
an Ausbildung für das Leben und die Berufs‑
ausübung netwendig ist, kann wohl kaum
dem Unousgebildeten zur Freien Wohl über‑
lassenwerden.

Die freie Föcherwahl ist io eigentlich ein
zu billiges Verfahren, die Motivation der
Schüler hochzuholten. DieGefahr ist doch zu
gross, dass dieWahl nach demMotto «Wer
die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist
verrückt!» erfolgt. Schiussendlich ist es doch
viel mehr die Qualität des Unterrichtes, die
über Motivation und Lehrertolg entscheidet.
Von grösster Bedeutung ist dabei auch ein
stufengerechter Unterricht, verbunden mit ei‑

ter kein natumissenschottliches
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nem echten Verständnis des Lehrers für die
Denktormen des Schülers. Hier werden ins‑
besondere in den Notunwissenschcutten, aber
auch in geisteswissenschaftlichen Fächern,
besonders von jungen und unerfahrenen Leh‑
rern, irreparable Schäden verursacht. Esist
unverantwortlich, die Attraktivität eines Fo‑
ches zu erhöhen durch Präsentation von
Stoff, der völlig ausserhalb der Verständnis‑
möglichkeiten eines Mittelschülers (und oft
auch des Mittelschullehrers selbst] liegt.Auch
im naturwissenschaftlichen Unterricht gilt, ie
einfacher iebesser. Esist notwendig,den ver‑
hängnisvollen Einfluss des Fernsehens in der
Verbreitung von Holbwissen zu kompensie‑
ren. Was man nicht auf einfachsteWeise er‑
klären kann, hat man selbst nichtverstonden,
und was man nicht verstanden hat, darf man
nicht lehren.

Mein Appell hat somit zwei Zielrichtun‑
gen: (i) Die naturwissenschaftlichen Fächer in
den Mittelschulen dürfen unter keinen Um‑
ständen reduziert oder fakultativ erklärt wer.
den. (ii) DieAttraktivitätder einzelnen Fächer
soll insbesonderedurch qualitative Verbesse‑
rung eines stufengerechten Unterrichts ver.
bessertwerden.

Richard R.Ernst
Laboratorium tür PhysikalischeChemie
EidgenössischeTechnische Hochschule
8092 Zürich

Sehr geehrte Damen und Herren
Bei Treffen mit Fachkollegen fällt uns

auf,wie viele sich enttäuscht über das imMg ‑
thematikunterricht ErreichbareÖussern. Mini.
malziele seien nur schwer zu erreichen, eine
tiefere Auseinandersetzung mit Inhalten sei
kaum machbar, hört man etwa. Wir erleben



unseren Unterricht in Mathematik und Ange‑
wondter Mathematik (AM) an einem Recl‑
gymnosium (im KantonBerneine reineTypus‑
C-Schule) nicht so.

Das FöcherduoMothematik-AMermög‑
licht uns ‐ dank ausreichender Stundendota‑
tion und meist interessierten Klassen ‐ eine
Mafhema'rikousbildung, die einigermassen
bestehen kann. Nicht das Erarbeiten einer
grossen Stoffülle steht im Vordergrund, son‑
dern die Befähigung zu kompetentem Um‑
gang mit Mathematik. Rückmeldungen Ehe‑
maliger bestätigen uns, dass unser Unterricht
von vielen geschützt wird. Der MAV-Revisi‑
onsen’rwurf weist der Mathematik vorder‑
gründig eine privilegierte Stellung zu; Für uns
und andere Institutionen, die sich umeinen
tiefergreifenden Mathematikunterricht bemü‑
hen, bedeutet er aber das «Aus». Die vorge‑
sehene Einheitsmathemotik für iedermonn
wird sich, bei allem Einsatz der Lehrkräfte,
doch eher am Formelhoffen und mechanisch
Nochvollziehbaren orientieren. Wir Fragen
Sie:

‐ Warum Finden Sie Mathematikunterricht
einerseits wichtig, wollen aber anderer‑
seits gut Funktionierende Strukturen durch
weniger gute ersetzen?

‐ Liegt es in Ihrer Absicht, sorgfältigen Mo‑
themolikunferricht für Interessierte zu ver‑
unmöglichen?Wenn ic, wieso?
Mit der Umwandlung der DG ins neue

FachAM hat an diversen Schulen eine inten‑
sive Testphase eingesetzt. MitzumTeil neuen
Inhalten und neuen Methoden versuchen
Lehrkräfte innovativen Unterricht. Sie wegen
tatsächlich den Blick Über ihrmathematisches
Gärtchen hinaus. Was passiert? Das Fach
wird ersatzlos gestrichen! Unsere Fragen:
‐ Ist Ihnen bekannt, dass die AM perfekt stu‑
FengerechteBildung (wenigérAusbildung)

vermittelt? Haben Sie sich mit ihren Inhal‑
ten und Methoden auseinandergesetzt?
Wenn ia, wos passt Ihnen an der AM
nicht?

‐ Warum streichen Sie gerade das Fach, in
dem an unseren Gymnasien fast notge‑
drungen neue Unterrichtsformen einge‑
setzt werden?
Viele Schweizer Gymnasien haben ihre

speziellen Errungenschaften und setzen ihre
eigenen Schwergewichte. Sie entwickeln da‑
durch Charakter. Die neue MAV wird diese
typischen Merkmale weitgehend ausplonie
ren. Dahinter steckt das fatale Vorurteil,
Schwerpunktsetzung müsse zwingend Stoff‑
onhöufung noch sich ziehen. Der Charakter
unserer Schule basiert auf denMöglichkeiten
des Typus C. Wir rätseln, wos dessen Ab‑
schaffung mit der anvisierten Verwesentli‑
chung des Gymnasialunlerrichts zu tun ha.
ben könnte. Unser Unterrichtwürde nicht ver‑
wesentlicht, sondern verunmöglicht. Unsere
nächsten Fragen:
‐ Die unterschiedlichsten Gymnasien betrei‑
ben Unterricht, der über das Durchschnitt‑
liche hinausragt. Warum wollen Sie die‑
sen verhindern?

‐ Welche positiven Auswirkungen verspre‑
chen Sie sich von der typenlosen Einheits‑
maturilöt?
Der MAV-Entwurf hinterlässt bei uns ei‑

nen bitteren Nachgeschmack. Erscheint uns
aus einem simplen Ursache-Wirkung-Denken
ohne Beachtung von Nebenwirkungen und
Folgen entstanden zu sein. Die Konzeption,
auf die er aufbaut, stammt aus den sechziger
und siebziger Jahren. Sie hat sich verschie‑
denenorts als wenig tauglich, ia bildungs‑
feindlich erwiesen und ist heute überholt.

Was von Kritikern der neuen MAV zu
halten ist, hat allerdings EDK-Generoisekre‑
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tür Arnetam 27.6. gegenüber der Presse un‑
missverständlichfestgelegt: Sie haben primär
Besitzstände zu verteidigen und Partikularin‑
teressen zuwahren. DieDiskussiondesMAV‑
Entwurfs wurde somit einer Verunglimpfung
zum voraus auf bedenklich tiefem Niveau
eröffnet. Aus der Optik von Herrn Arnet sind
alle Einwände undAnregungen, die sich aus
der tagtäglich gelebten Schulrealitöt heraus‑
kristallisieren, nicht ernst zu nehmen.

Wir Fordern Sie auf, die Kritik an Ihrem
Entwurf sorgfältig zu prüfen. Korrigieren Sie
den fatalen Eindruck, dass hier eine kleine,
nach aussen abgeschottete Gruppierung un‑
seren Gymnasien ihre praxisfernen Ideenum
ieden Preis aufzwingen will. Unser Bildungs‑
wesen, umdas uns viele beneiden, braucht
eine bessere Reform seiner Sekundarstufe II.

Esgrüssen Sie hochachtungsvoll
H. L.Broder
S.Bühler
H. P. Bürki
Ch. Schürer
Recrlgymnosium Bern-Kirchenfeld

Gedanken zu r Erneuerung
der MAV

Nicht eins nach dem andern, sondern
möglichst viele wichtige Elemente gleichzei‑
tig und miteinander. Mit dieser Formel lässt
sich die aktuelle Entwicklungsphase im Mit‑
telschulbereich rechtgut umschreiben: Dauer
der Lehrgänge, Schaffung neuer Lehrgänge
wie der Berufsmaturo‚ Neuformulierung von
Inhalten in Rahmenlehrpl'cinen, Umgestaltung
bestehender Lehrgänge, Integration offener
Unterrichtsformen und die Erneuerung der
MAV. Eigentlich eine erfreuliche Situation,
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dass der Sekundarbereich || umfassend und
ganzheitlich diskutiert und bearbeitet wird.
Erfreulich istweiterhin, dass neben den direkt
Betroffenen auch Volksschule und Hochschu‑
le sowie die Politik an der Diskussion und so‑
weit notwendig anden Arbeiten teilhaben.

Aus dieser Perspektive ist essehr zu be‑
grüssen, ia geradezu unabdingbar, dass die
EMK ietzt iene Rahmenbedingungen neu for‑
mulieren möchte, die den Moturitötsschulen
aus 26 Kantonen einen allseits anerkannten
Abschluss gewährleisten. Esmag ungewohnt
und deshalb auch besonders schwierig sein,
an allen wesentlichen Komponenten gleich‑
zeitig zu arbeiten. Nur so aber können die
verschiedenen Elemente der Struktur, des In‑
halts und der Organisation aufeinander ob‑
gestimmt, systemgerecht zugeschnitten und
vernetzt werden.

Vorzüge einer Rahmenordnung
Der vorliegende MAV-Entwurf ist im be‑

sten Sinne eine Rohmenordnung. Der Rah.
men ist definiert durch die Mindestdauer des
Lehrgangs, durch Lernbereiche, durch Pflicht‑
undWahlfächer, durch den Bezug zum Reh‑
meniehrplon als lnholtsgrundloge und durch
Prüfungs- und Bestehensnormen. In diesem
Rahmen erhalten die Kantone ‐ Bildungsver.
antwortliche aller Gruppierungen ‐ den Ge‑
staltungsraum für die Moturitötsschulen. Dies
weiss ich sehr zuschützen. Ichbinüberzeugt,
dass wir Lehrer/innen genügend Allgemein‑
wissen, Sachkompetenz und auch ErfahrUng
haben, um in Zusammenarbeit mit den z „ ‑
ständigen Behörden und den Vertretern der
Hochschulen Moturitötslehrgönge zu «bau‑
en», die den Interessen unserer Jugend und
den Anforderungen unserer Gesellschaft ent.
sprechen. Die Aufgaben ‐ das gilt nicht nur
für den Bildungsbereich ‐ sind nur'noch men.



schen‐ und sachgerecht zu lösen, wenn die
Gestaltungskompetenzen und dieVerantwor‑
tung innerhalb eines gesteckten Rahmens bei
denen liegen, die konkret und im einzelnen
auch ausführen. Esist an der Zeit, Abschied
zu nehmen von zentralistischen Entschei‑
dungs- und Verordnungsmechanismen, denn
diese führen zu lähmendem lmmobilismus,
zur kalten Erledigungsmentolitöt und zur zer‑
störerischen Beziehungslosigkeit.estut schon
fast weh, wenn ietzt den MAV-Vercmtwortli‑
chen vorgeworfen wird, der Hondlungsspiel‑
raum sei zu gross. Ich empfinde dies als
Selbstoutgobe und als Flucht aus der Verant‑
wortung. Zudem liegt doch auf der Hand,
dass der öffentliche Haushalt kaum eine be
liebig grosse Zahl von Wohlfachkombinotio‑
nen oder gar Luxusiösungen zulassen wird.
Haben wir Lehrer/innen gar Angst davor,
dass wir uns nicht auf vertretbare «Modelle»
einigen können?Oder fürchten viele ein «mc:‑
gister magistro lupus»? Brauchen wir einen
deus ex machine? Beim Zeus, das wäre re‑
gressiv! Diesen Überblick kann doch nie‑
mund haben; das ist eine kindliche Hoffnung
und höchst nachteilig in einer komplexen
Wirklichkeit. Auch um jene Schüler, die
während der gymnasialen Ausbildung die
Schule wechseln, ist mir nicht bange, wenn
sie imGymnasium Selbständigkeit, Leistungs
bereitschott, Kreativität und wissenschofi‘li‑
che Neugier lernen.

Vertrauen als pädagogische Haltung
DcsvorhinangesprocheneVertrauen in

die eigenen Fähigkeiten ist die Vorausset‑
zung für das Vertrauen in den Schüler und in
die Sache. Davon hängt schliesslich alles ab.
Wenn das Vertrauen fehlt, kommt der
Wunsch nach übergeordneter Entscheidung
undDelegationderVerantwortung; eskommt

wohl auch die Angst vor Niveauverlust, die
Angst vor einem Schüler, der die leichteste
unddie bequemste Fächerkombinationwählt
oder der meinFach nichtwöhlt. Inmeiner Leh‑
rertötigkeit habe ich die feste Überzeugung
gewonnen, class wirkliches Vertrauen die
Grundlage Für alle Lehr- und Erziehungsar‑
beit ist. In dieser Haltung stehe ich auch ei‑
nem kombinierten System von Pflicht‐ und
Wahlfächern gegenüber. Zum einen haben
wir Lehrer/innen es in der Hand, das Ange‑
bot so anspruchsvoll zu gestalten, dass die
befürchteten «Schlcfwogenkombinotionen»
gar nicht möglich oder doch nur die Ausnah‑
mesind. Dabeigilt esnochzu beachten, dass
die Schüler nur zwischen wissenschaftlichen
Fächern und nicht zwischen irgendwelchen
«Hobbykursenoder Selbstverwirklichungsok‑
tivitöten» wählen können. Zum andern weiss
iede(r) Lehrer(in) aus der eigenen Schüler‑
und der Lehrererfahrung,welchen Wert obli‑
gatorisch absolvierte Lektionen hoben (kön‑
nen). Bei der Beurteilung eines Wahlfachsy‑
stems müssen wir dies fairerweise sehen und
in die Rechnung einbeziehen.

Niveau-Verlust
Als Historiker könnte ich Diskussionen

um Nivecu-Verlust oder Kultur-Zerfall (Jere‑
miaden) stoisch gelassen an mir vorbeizie‑
hen lassen, wenn der diesbezügliche Zeige‑
finger nichtsowirksamwäre als Ersatzfür Ar‑
gumente. Damit wären wir wieder beim
Selbst-Vertrauen und wohl auch beim indivi‑
duellen Alterungs- bzw. Zerfallsprozess. Vor
bald 30 Jahren habe ich meine Moturitöts‑
prüfungen absolviert. Wenn ich heute das
Gros meiner Schüler beobachte und mit uns
von damals vergleiche, sostelle ich fest: Vie‑
les ist anders geworden... ist tatsächlich zer‑
Fallen...Neues istentstonden. Istdas Niveau‑
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Verlust? Vergleiche bieten sich unzählige on:
Grammatik und Orthographiekenntnisse in
Ersi- und Zweitsprachen, Sprachkompetenz,
Umgang mit Texten, Kenntnisse in Geschich‑
te und Politik, Kenntnisse von und Umgang
mit naturwissenschaftlichen Phänomenen so‑
wie modernen Medien, Bewusstsein umpoli‑
tische, wirtschaftiiche und gesellschaitliche
Zusammenhänge, Fertigkeiten, Spontaneität
und Freude imUmgang mitMusik undgestol‑
terischen Elementen usw. usi. Wenn ich all
das überblicke und obzumessen versuche, so
stelle ich Fest, dass vieles sich geändert hat,
und ich komme öf'ier zu einem Plus als zu
einemMinus.Gerät das alles ietzt in Gefahr?
Esist eine müssige Diskussion ohne jede wis‑
senschaftliche Grundlage. Esbleibt bei rein
subjektiven und stark individuell gefärbten
Eindrücken, zu deren Untermouerung Hor‑
rorszenarien aus Bildungslondschoften her‑
angezogen werden, die wiederum keinen
Vergleich mit usnerer Situation ericuloen. AUF
der Suche nach Besserem lassen sich Äpfel
und Birnen schlecht vergleichen!

Eine gute Ordnung ändern?
Die bisher gültige MAV hatte beachtli‑

che Qualitäten, ebenso die Gymnasien der
Schweiz. Gerade das spricht dafür, sie jetzt
aus einer Position der Stärke weiterzuent‑
wickeln, bevor unausweichliche Umstände
dies erzwingen. Dergeplante Schritt ist muss‑
voll, undwir tun ihn auf guter Grundlage und
mit einem grossen Schatz Erfahrungen. Sol‑
che Neuerungen haben einen wichtigen psy.
chologischen Wert: Sie Fordern heraus, sie
vermitteln ein neues Arbeitsgeiühi sowie mo‑
tivierende Perspektiven. Darüber hinaus ver‑
schaffen sie Impulse und Voraussetzungen,
die Herausforderungen in einer sich stark
ändernden Welt anzunehmen. Es ist für die
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Jugend ein Zeichen, dass wir in der Schule Für
sie nicht nur Liebewordenes pflegen und er‑
halten, sondern auch mit ihr für die Zukunft
Neues gestalten.

Edwin Züger, St. Gallen

Weitere Überlegungen zu r
MAV-Revision

Die MAV-Revision, wie sie uns im Ver‑
nehmlassungsproiekt 1.7.92 entgegentritt,
ruhtoufdrei axiomatischen, ic dogmatischen
Annahmen.

i. «Nötige innere Reformen werden
durch Strukturreformen erleichtert und not.
falls erzwungen.»

Ein unbewiesener Satz ‐ kann doch
durchaus argumentiert werden, dass die
durch äussere Reformenerzeugte Unruheauf
allen Ebenen die für innere Reformen not‑
wendige Gelassenheit erschwert oder verun‑
möglicht.

Die zuversichtliche Arbeit mit und an
den Rahmenlehrplönen ist durch denWellen‑
schlug der MAV-Revision bereits in hohem
Masse gefährdet. Innere Reformen brauchen
langfristige Arbeit: Fortbildung der heutigen
undAusbildungder künftigen Lehrkräfte, Und
Führungzwischen Fördern und Fordern ‐ und
entsprechendeAusbildung heutiger und künf.
tiger Schulleiter.

2. «Gymnasialer Unterricht wird durch
Verminderung der für den Maturitötscrb
schluss relevanten, zählenden Fächer aufs
Wesentliche konzentriert.»

Bekanntlich entziehen sich Axiome ie.
der Beweisführung und verbieten Dogmen
iede In-Frage-Steiiung. Trotzdem: mit grösse.
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rer Wahrscheinlichkeit wird eine Herabset‑
zung der Zahl der Maturiöcher einen Abbau
der Anforderungen und damit des Maturbil‑
dungsniveaus herbeiführen, als eine Verwe‑
senilichung. Wofür eigentlich ist Verweseniii‑
chung ein Euphemismus?

Warum soll es während der gymnasia‑
len Ausbildung obligatorisch unterrichtete
Fächergeben, die keineMoiurnofewert sind
‐ nachWahl des Schülers ?

3. «Ein System der freien Wahl für die
Hälfte der Maturföcher ist das Glück der
Schülerinnen und Schüler und gewährleistet
ihren Lernerfolg.»

Muss es nicht angesichts der erschüt‑
ternden Erfahrungen in USAundDeutschland
c|s Zumutung bezeichnetwerden, dass diese
Behauptung immer noch als wesentliche
Grundlage der MAV-Revision postuliert wird
und deren sogenannt fypenfreie Einheits‑
Mafur zu einem ungeordneten Haufen von
Mafurabsch/üssen verschiedenster Prägung
werden lässt.

Weitere Fragen:
4. Der Kommentar spricht von Er‑

höhung der Gestaltungsfreiheit, d. h. der
Möglichkeit für die Kantone und Schulen,
den Schülerinnen und Schülern Wahlmög‑
iichkeiten zu gewähren ‐ ohne dass irgend‑
wo der Versuch gemachtwürde, einen Erfolg
dieser freien Gestaltung und Wahl zu pro‑
gnostizieren, d.h. als wahrscheinlich darzu‑
stellen.

Die Wahlmöglichkeiten Für Schülerin
und Schüler dürften aber in den einzelnen
Schulen dank deren Gestaltungsmöglichkei‑
ten soeingeschränkt sein, dass dieWahl der
«richtigen»Schule schwerer fallen dürite als
die heutige Typenwahl, und dies imgleichen
Alter des Schülers wie heute. Keine Schule
wirdallevorgesehenenMöglichkeitenanbie‑
ten können.

5. Warum müssen Philosophie und
Pädagogik/Psychologieals nebenden natur‑
wissenschaftlichen Fächern gleichberechtige
Mafurifäts-Wahlfächer neu eingeführt wer‑
den? Und Sport neben BildnerischemGestal‑
ten und Musik? Gilt es, marginalen Schulen
auch noch die eidgenössische Anerkennung
zu verschaffen für ihre Gestoltungsfreiheit?
Könnte man sich nicht eine kleineAnpassung
dieser Schultypen an eine strengere MAV
vorstellen, anstatt das ganze gymnasiale Bil‑
dungssystem in Frage zu stellen?

Zum Ganzen desMAV-Enfwurfs:
6. Das hehre Bildungszie/ der MAV,

wie es in Art. 5 ausformuliert ist, wird durch
die Mindestvorschrifien nicht erfüllt bzw.
wird durch mögliche Ausprägungen der Ge‑
stoltungs- und Wohlfreiheif klar unterlaufen.
Die Schulträger (Kantone) und die Schulen
sollenwohl diese Lücke füllen. NZZ29.5.92:
«DieKritik der Revisionsgegneraufnehmend,
die neue MAV entbehre der Verbindlichkeit
und reduziere gleichzeitig mit schwerwie‑
genden Folgen Für die Qualität der Allge
meinbiidung den obligatorischen Fächerko‑
non, machte KSGR‐Prösidenf Helmut Reichen
in einer kurzen Reaktion auf die «Enthüllun‑
gen» des EMK‐Prösidem‘en darauf aufmerk‑
sam, die Revision wolle bewusst einen Rah‑
men schaffen. Darin sei auch das Prinzip des
Vertrauens verankert, dass die einzelnen
Kantone über die formulierten Minimolonfor‑
derungen hinausgehenwürden.»Was istdas
Für eine Rohmenordnung,die sich darouiver‑
lassen muss, dass die betroffenen Kantone
und Schulen es dann schon besser machen?
Wofür brauchenwir dann eineMAV,die Leit‑
plankesein sollte für eineschweizerischeMo‑
furbildung?

7. Das breit aufgefächerte Spektrum
möglicherMaturabsch/üssemit Abwahimög‑
lichkeiten steht in klarem Gegensatz zur pa
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stulierten breitgeföcherten Allgemeinbildung
eines schweizerischen Moturobschlusses.

8. Der vorliegende Vorschlag für eine
MAV-Totolrevision hat zwei wesentliche
Merkmale:

‐ Esist eine «Reform um jeden Preis».
‐ Jeder Kanton, iede Schule kann tun ‐ und

lassen was sie schon immer getan haben
oder was sie schon immer tun wollten.

Diese Überlegungen Führen dazu, dass
der vorliegende MAV-Entwurf abzulehnen ist
und durch einen alternativen Vorschlag für
eine MAVmit 3-Typen‐Matur zu ersetzen sei,
welcher aufeidgenössischer Ebeneweiterhin
qualitativ hochstehende Gymnasien für lei‑
stungswillige und leistungsfähige Schülerin‑
nen und Schüler gewährleisten kann. Eine
Wahl von einem bis drei Vertiefungsföchern
könnte als Zuwohl einJahr vor derMotur vor‑
gesehen werden, auf und neben einem brei‑
ten obligatorischen Föcher-Angebot, das der
Bezeichnung breite Allgemeinbildung wür‑
dig ist.

Dr.G. Naville
KantonsschuleOerlikon
8050 Zürich

LdU für Leistungsbeurteilung
der Lehrerschaft, lehnt aber den
Vorschlag der Erziehungs‑
clirektion des Kantons Zürich
entschieden ab

DerVorschlag der Erziehungs‑
direktion des KantonsZürich

Bei der kantonalen Besoldungsrevision
sollendie Lehrer/innennachdemVorbild der
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Privatwirtschaft einer Leistungsqualifikotion
unterzogen werden.

GemässdemVorschlag der Erziehungs.
direktion werden die Lehrer/innen aufgrund
nur weniger besuchter Lektionen von Schul‑
pfleger/innen in ein fein abgestuftes Bewer‑
tungssystem eingeteilt. Bei sehr guten Leistun‑
gen, aber auch bei schwachen bis ungenü‑
genden Leistungen wird sich die Qualifi‑
kation auf den Lohn und die Anstellungsba
dingungen auswirken, oder eine Nichtwie.
derwahl zur Folge haben.

Obiektive oder subiektive
Beurteilung?

Mit der Lehrerschaft ist der Londesring
einig, dass es nur so scheint, als könne das
vorgeschlagene Prozedere die «guten» Leh‑
rer/innenherousfiltrieren.EsgaukeltObiekti‑
vitöt vor, obwohl man in der Fachweltvermu_
tet, dass eswohl nie gelingen wird, obiektiv
festzustellen, wie der gute _Lehrer unddie gute
Lehrerin zu sein hat. Nur: Uberullwo Beurtei‑
lungstottfindet-also auch inderWirtschofn
ist die Objektivität nicht gewährleistet. Auch
die Notengebung in der Schule kann sicher
nichtals obiektiv bezeichnetwerden. Die Leh_
rer/innen-Beurteilung aus dieser Sicht ist des.
halb nichts besonderes und stellt durchaus
eine berechtigte Forderungdor.

Ziel der Leistungsbeurteilung (LBU)
DieLBU so" die Lehrerschaftmotivieren,

zu besseren Leistungen und damit zu einer
besserenSchule zu kommen.

Grundanforderungen an die LBU
Die LBU dient nicht nur zur Findung des

Leistungslohns, sondern ist auch ein Füh‑



rungsinstrument. So enthält die LBU auch in‑
dividuelle Förderungsmassnohmen.

‐ Die LBU verlangt eine hohe Sozialkompe‑
tenz der Gesprächspartner (Lehrer/in ‑
Beurteilende/r).

‐ Die LBU darf nur aufgrund längerer Beob‑
achtungs- und Zusammenarbeitsphosen
vorgenommen werden.

‐ Der/Die Beurteilfe muss die Möglichkeit
haben, seine Sicht auf den Tisch zu legen.

Umgeleg'r auf die Diskussion der Leh‑
rerquciifikotion heisst dies, dass Schulpfle‑
ger/innen aus psychologischen, kommunika‑
tiven und politischen Gründen amwenigsten
Für diese Aufgabe geeignet sind. Als Verfre‑
ter/innen ihrer politischer Parteien setzen sie
sehr unterschiedlicheSchwerpunkte imSchul‑
bereich.

Abwehrhalfung in der Lehrerschaft

Wie nun immer deutlicher wird, ist in
weiten Lehrerkreisen die Abwehrhcultung ge‑
genüber dem vorliegenden Modell der Erzie
hungsdirektion recht stark. Nach Meinung
des Londesrings könnte der Vorschlag von
Prof. R. Dubs die Situation em‘schärfen, wo‑
nachwährend einer längerenVersuchsphose
die Qualifikation nur auf Begehren des Leh‑
rersoder der Lehrerinerfolgt. Nachund noch
wird sich dieAkzeptanz vergrössern, sodass
schliesslich die ganze Lehrerschaft in eine
LBU einbezogen werden kann.

DerWeg zu einer besserenSchule

Der Leistungslohn allein führt nicht zu
einer besseren Schule. Deshalb schlägt der
Londesring vor, das ganze Qualifikationssy‑

stem in einen grösseren Rahmen zu stellen
und noch weiterreichende Reformen an die
Hand zu nehmen. Im wesentlichen sind es
drei Punkte, die bis cmhin nichtgelöst sind:

]. Ein grosser Wunsch vieler Lehrer/in‑
nen ist, ein Feedback über ihrenUnterrichtzu
erhalten. Eine zentrale Beratungsstelle könn‑
te Hilfestellung leisten, da die Diskussion im
Lehrerzimmer Über eigene Schwierigkeiten
erfahrungsgemäß problematisch ist.

2. Ältere, gewählte Lehrer/innen, die
dies wünschen oder Lehrkräfte, die den An‑
forderungen nicht zu genügen vermögen,
sollten möglichst schnell vom Schuldienst dis‑
pensiert werden können.Manmuss sich drin‑
gend überlegen, wie deren Fähigkeiten wei‑
terhin sinnvoll im Umfeld der Schule genutzt
werden könnten.

3. Eine besondere Situation stellt die
Lehrer/innen-Ausbildung für die Gymnasial‑
stufe dar. Umzu vermeiden, dass die Schule
nur als Notlösung von unentschlossenen Stu‑
dienobgöngern gewählt wird, sollte die Leh‑
rer/innen-Ausbildung parallel zum normalen
Studium absolviert werden müssen.

Ausserdem ist anzustreben, dass Jung‑
lehrer/innen innerhalb von maximaldreiJah‑
ren wissen, ob sie den Anforderungen genü‑
gen undwählbar sind, oder ob sie nichtdoch
gescheiter in einem anderen Beruf ihr Glück
versuchen sollten. Esgeht nach Meinung des
Landesrings nicht an, dass Lehrbeauftragte
über einen längeren Zeitraum bei schlechten
Anstellungsbedingungen «hingehalten»wer‑
den, obwohl man weiss, dass sie für eine
Wahl nicht in Frage kommen.

Dr. Bruno Em, LdU,
Pro-Rektor HWV-Zürich
Aslrid Kugler, LdU,
ehem. Mittelschulehrerin

Wödenswil/Zürich, 15.Juli 1992
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KANTON THURGAU

Kantonsschule
Kreuzlingen

An unserer Schule ist auf den Beginn
des Schuliohres 1993/94 (16. August
1993) eine

Hauptlehrerslelle
für Biologie und Chemie
zu besetzen.

Unsere Schule Führt die
Mofuritöts'rypen A, Bund C

Interessentinnen und Interessenten
haben sich über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium, das Diplom für das
höhere Lehramt sowie über Lehr‑

‘ erfahrung auf der Mittelstufe auszu‑
“ weisen.

Anmeldeformulare können beim Rek‑
torat der Kantonsschule Kreuzlingen,
Telefon 072 72 2080, bezogen wer‑
den. Der Rektor, René |mesch, steht für
weitere Auskünfte gerne zur Ver‑
fügung.

Anmeldetermin:
15. Oktober 1992

BaseHandf
Personalamt des Kantons Basel-Landschaft

Für die Schweizer Schule in
Santiago de Chile suchen wir
auf Schulbeginn 1. März 1993:

2 Kinder‐
gärtnerinnen
1 Primarlehrerl in
(Mittelstufe,
4 . ‐6. Schuljahr)
Wir bieten Ihnen:
‐ Vertragsdauer 3 Jahre
‐ Besoldung gemäss Gehalts‑

liste der Schule
‐ Bezahlte Hin- und Rückreise

sowie Umzugskosten
‐ Unfallversicherung,

Pensionskasse
Wir fordern von Ihnen:
- Kenntnisse in der Vermitt‑

lung einer Fremdsprache
- Erfahrung mit fremd‑

sprachigen Kindern
‐ 31ahre Berufserfahrung
‐ Schweizer Bürgerrecht
‐ Einsatz- und Teambereit‑

schaft
‐ Spanischkenntnisse sind von

Vorteil

Ihre Bewerbung mit den üb‑
lichen Unterlagen senden Sie
bitte bis 30. September 1992
an das
Schulinspektorat des
Kantons Basel-Landschaft,
Postfach 616, 4410 Liestal.
Für weitere Auskünfte steht
Ihnen das Schulinspektorat,
Telefon 061/925 5098/99,
Heinz Hofmeier, gerne zur
Verfügung.



KANTON THURGAU

Lehrerseminar
Kreuzlingen
Wir suchen auf Beginn des Schuliohres
1993/94zwei

“ Hauptlehrer/
Hauptlehrerinnen
für Biologie und Chemie
Folgende Umstände ergeben besonders
günstige Arbeitsbedingungen: eine grosse
Freiheit bei der Gestaltung des Unter‑
richtes, eine überschaubare Schule, eine
sehr schöne und grosszügige Schulonlage,
eine Schülerschaft, die bereit ist, den
Unterricht und das Schulleben mitzugestal‑
fen.

Von den Interessentinnen/Interessenten
erwarten wir: ein abgeschlossenes Hoch‑

‘ schulstudium, Lehrerfohrung‚ die Bereit‑
schaft, sich Für Fragen des Primarlehrer‑
berufes zu engagieren, die Beteiligung am
Schulgeschehen insgesamt und Freude am
Umgang mit iungen Menschen und an
deren Förderung imUnterricht.
Auskunft erteilt: Seminordirektor Armin
Kuratle, Telefon 072 72 55 55 (Schule);
072 72 82 47 (Büro direkt); 072 72 51
53 (privat).
Bitfe senden Sie Ihre Bewerbungsunter‑
lagen bis Mitte Oktober 1992 an das Rek‑
torat des Thurgouischen Lehrerseminors,

!: mnasium
alllfllßllM

Fürgute Mittelschullehrer:
Gymnasium Helveficum.‘
lnserafenschluss für die
nächsteAusgabe: 16.10.92
Erscheinungstag:4 .11.92

fiymnasium
BIVHIWM

Der heisse Draht für Inserate
im Gymnasium Helveficum:
064 26 86 26



Kantonsschule Zug

Au1ä105 Schuliahr 1993/94 (Beginn am Montag, 16. August 1993] sind Fol‑
gen e

Hauptlehrerstellen im Vollpensum
zu besetzen:

2 Mathematik
"1Französisch
Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium und den Erwerb des entsprechenden Diploms für das höhere Lehr‑
amt auszuweisen. Lehrerfohrung auf Gymnasialstufe ist erwünscht.

Bewerbungen mit Zeugniskopien, Referenzen, Lebenslauf und Foto sind bis
30. September 1992 zu richten an die Direktion der Kantonsschule Zug, Lüssi‑
weg 24, 6302 Zug (Tel. 042 23 22 44).

Kantonsschule Zug
Schu"eüung

Gymnasium | | ,Typus B und D
Lehramtsschule

% Kantonsschule Stadelhofen Zürich

Auf Beginn des Herbstsemesters 1993/94 (23.8.1993) oder nach Verein‑
barung sind an der Kantonsschule Stadelhofen Zürich folgende Haupt‑
lehrerstellenzubesetzen:

Biologie 3/4-Stelle
TU m e n (speziell für Schülerinnen), 3/4-Stelle
Bewerber(innen) müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus‑
weisen, ein zürcherisches oder ein gleichwertiges Diplom Für das höhere Lehr‑
amt respektive ein Eidg. Turn- und Sportlehrerinnendir310m || besitzen sowie
über ausreichende Unterrichiserfahrung auf der Miflelsc ulsiufe verfügen.

Das Sekretariat der Kantonsschule Sicdelhofen schickt Ihnen gerne ein
Anmeldeformular und erteilt Auskunft über die beizulegenden Ausweise und die
Anstellungsbedingungen.

Bewerbungen sind bis zum 22. September 1992 dem Rektoratder Kantons
schule Sicdelhofen Zürich, Schanzengasse 17, 8001 Zürich, Tel. 01 252 52
30, einzureichen.



Kantonsschule
@ Schaffhausen
Hauptlehrsfellen
Sie suchen auf den 1.August 1993 eine Houp'rlehrstelle? Sie können bei uns in
den Folgenden Fächern mit einem vollen Pensum unterrichten:
Deutsch und evtl. ein wéiteres Fach
FI'OHZÖSiSCI'I und evtl. ein weiteres Fach
Mathematik und evtl. ein weiteres Fach
Voraussetzung ist eine abgeschlossene Hochschulousbildung, das Diplom Für ‘
das höhere Lehramt ist erwünscht. Wir erwarten auch Ihre Bereitschaft, sich in
verschiedenen Bereichen der Schule ausserhalb Ihres Faches zu engagieren.
Wir führen: Moturitötsfypen A, B,C, Lehramtsschule, Diplommiftelschule,Ober‑
seminor Und Kindergärtnerinnenseminor.
Verlangen Sie beim Rektorat Anmeldeformular und Anstellungsbedingungen.
Für zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen gerne amTelefon zur Verfügung.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, Foto und Handschriffprobe er‑
warten wir bis zum 10. Oktober 1992 an die Kantonsschule Schaff‑
hausen,Rektorat,Pestalozzisfrasse 20, 8200 Schaffhausen,Tele‑
fon 053 24 43 21 .

lr' mnasium
ElVHIGIIM

Überzeugte undüberzeugendeMiflelschullehrer
finden Sie schneller mit Gymnasium Helveficum



Langenscheidts
Wörterbuch der
Umgangssprache

Französisch

Das ÄHA-Erlebnis:
LangenscheidtsWörterbuch der
UmgangsspracheFranzösisch
Ein völlig neuartigesWörterbuch mit rund 5.000 Stich‑
wörtern und einem Vielfachen anWendungen und Bei‑
spielen aus Umgangssprache und Argot. Mit Definition,
Angabe der Häufigkeit und stiladäquate'r deutscher
Übersetzung.
Unentbehrlich für alle., die mit gesprochener franzö‑
sischer Sprache zu tun haben. Damit esnie heißt:
puWlßfi5f wowNM, ma%

Langenscheidt' L
ca. 224 Seiten, 3-468-20158-3 ‚
ca. Fr.23,20 Postfach 570 - 6301Zug
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Studienbücher
DieterVoigt

Sportsoziologie
SoziologiedesSports

' - Diesterweg
| Saueriänder

VI+302Seiten mit zahlr.Abb
‚Broschiert Fr.2880 '

'“Ziif'9'l1SBN3-42505126-1

" ‘»" VI+25436||%

‘ }soziologie befassen.Sabine Gries (Hg)
Texte.

Sportsoziologle

Diesterweg
Saucrländer

BroschiertFi.28.80 -'
iSBN3-‘425-051369

AZ 135000 Aarau 1
PP/Journal

CH‐5000 Aarau 1

'! für l'h=1kards1
Dabei sein ist alles! Aber vorném|ida
sein. ist das, was letztendlichBeachiu
findet.|Diesoziale Dimension des Sp0
wird jedoch|mmer noch vernachiässi
Umder großen gesellschattimhenBe1
deutung des Sports endlich ge'recht 2|

. werden, widmen sich zwei Bände aus |
Reihe«StudienhiicherSport»dies
wichtigen Komponente.
«Sportsoziulngie - Soziologie de
Sports»spannt den Bogen‐von den
Kriterien der_soziologischen Bestimm|
des Sports bis hin zur Untersuchung |
großen Sportfests «Texte:Sport‑
sozinlogle»ergänzt und bereichert
diese soziologisch‐empirischen Unter
suchungen mit Aufsätzen, die sich m
zentralen und aktuellen Fragender Si

Wenn Sie das Leben von der sportlich
Seite betrachten und in jeder Hinsicht
vorne mit dabei sein wollen, ist die
'.«Au3izinandeisetzuitgmit der stialen
"Funktiondes Sports unerlässlich. ‚
'w‐i-f«Spurtsoziologie - Soziologie "
_ Spurts»und «Texte:Sportsuziu
gilugla»bieten kompakt und umfass ‑
Üdie_Denkansätze und Ergebnisse wi

r?i=' SChaftiicher Forschung undmachen
"iii -_nicht nur tür Rekorde.


