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Zudiesem Heft ‐ Editorial

Wieder einmal laden wir Sie ein, Ihren
Blick über unsere Landesgrenzen hinaus
schweifen zu lassen. Nachdem wir bereits
die Schulsysteme Grossbritanniens und der
Niederlande vorgestellt haben, berichten in
der vorliegenden Nummer eine Kollegin und
ein Kollege von ihren Erfahrungen als Gäste
inJapan. ImGegensatz zu den beiden Frühe‑
ren Nummern kommen hier keine Kollegen
aus dem Land selber zu Wort, sondern wir
beschränken uns ausschliesslich auf eine
Sicht von aussen.

Japan, das alte Kultur|ond,dus iahrhun‑
dertelang von der Aussenwelt nichts wissen
wollte, Japan, die Weltwirtschaftsmacht, die
heutzutage über scheinbar unfehlbare Re‑
zeple verfügt, die Nase immer ein paar Zen‑
timeter weiter vorn zu haben,Japans Gärten
undJapans Aussenpolitik in der ersien Hälfte
dieses Jahrhunderts, wie passt das alles zu‑
summen? Fürden Fremden istjaponein Land
schier unüberbrückbarerGegensätze. Umso
spannender ist es, der Frage nachzugehen,
welches Schulsystem diese Kultur hervor‑
brachte.

Dieses Heft erhebt nicht den Anspruch,
eine gültige Antwort darauf zugeben, wie es
obiekfiv um das japanische Erziehungssy‑
stem bestellt ist.Vielmehr gehtesdarum,erste
Eindrückewiederzugeben, etwas vom Kultur‑
schock zu vermitteln, mit dem sich Reisende
auseinanderzusetzen haben. Nach der Lek‑
türe sind sie vieileicht Froh, dass Sie in Ihrer
Kindheit nicht Tausende von Schriftzeichen
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lernen mussten, oder Sie beneidenJopansju‑
gend um ihre Kenntnisse der Schönschreibe‑
kunst. Im besten Fall möchten Sie diese Welt
der Gegensätze gleich selber kennenlernen.

Verena E.Müller

Nous vous invitons une fois encore ö
dépasser les frontiéres de notre pays! Un
dépaysement total vous chend au fil des po‑
ges de cecohier: eneffet, aprés vous 0voir
présenté les systémes scoloires onglois et
néerlcmdois, nous vous emmenons ouJopon,
paysdont deux de noscollégues furent les hö.
tes. Controirement aux numéros précédenß
consacrés & I'étronger lo parole n’est pas
donnée & «I'outre»: nous nous confentons
d'une vue helvéfique ‐ ef done portiolel

LeJapon. Pays deculture etdetradition
qui, des siécles durant, ne voulut pas enlen‑
dre parler de l'étrcnger... LeJopon, puis‑
sonce économique mondiale, disposont de
recefles infoillibles qui le plocent sysfémo‑
tiquement devont ses concurrents... Jordins
joponois ou politique exférieure menée por
ce pays dans la premiére moitié du 20e
siécle: aux yeux de l’éfronger‚ le Japon se
présente comme une mosa'n'que de controstes
et d'exfrémes. Dansde telles conditions, il est
bienévidemmenf passionnontdedécouvrir le
systéme scoloire créé pur cette société.

Cecohier neprétend pas iuger le systé‑
mescolaire iaponais, ni donner une répome



61la question de sovoir s’il est adopté (‘: lo réa‑
|ité de ce pays. || s'agit bien plutöt de vous
communiquer quelques impressions, de vous
fair vivre le choc cultural ouquel sont con‑
Frontés les hötes de ce pays. Une fois ter‑
minée votre |eciure, vous bénirez peutétre le
de! de n’c1voir pas dü, enfcmt‚ vous ostrein‑

dre ö l'apprentisscgede milliers d’idéogrom‑
mes, ou vous odmirerez lo ]eunesse ioponoi‑
se et ses connoissonces en motiére de calli‑
grophie... Mieux encore: vous réverez dedé‑
couvrir vous aussi les secrets de ce pays
foscinant.

Verena E.Müller
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Denis Dumoulin

Du Jopon & la Suisse

Depuis prés de vingt uns , In FONDATION DUJAPON organise
chaqueannée quatre voyages d’étudeauJapan &l’inientiondepro ‑
fesseurs de l'enseignement secondaire. Selon un systéme de quo ias
nationaux, ce sont ainsi prés de 250 enseignants du monde entier
qui sont invités& passer deux semaines au pays du Soleil Levonf.Re‑
marquublement et minufieusemenl organisé pa r les ministéres nip‑
pons des Affaires Etrangéres et de I'Education Nationale, ce pro‑
gramme comporle une semaine de découvertes des richesses cultu‑
relles et lradilionnelles du pays (Tokyo, Kyoto, Hiroshima) et une
semuine plus parficuliéremenf consacrée au systéme scolaire iapo‑
nais dans une préfecture de province. Depuis quelques années, la
Suisse. est aussi invitée & désigner deux représentanfs & ce voyoge
d'éfude. Ennovembre 1991, au sein d'une délégation de 76 ensei‑
gnan ls venant de 23 pays européens, deux professeurs suisses o n t
séiourné au Japan.

Im November 1991 bereiste der Autor mit 75 Kolleginnen und
Kollegenaus 23 europäischen Ländern Japan. Erschildert seine Ein‑
drücke v om Besuch einer Primarschule, eines traditionellen und ei‑
nes Reformgymnasiums.Was ist v om iapanischen Bildungssystem
zu halten und wo steht es im Vergleich zu r eur0pöischen oder zur
schweizerischen Schule?

Enarrivant & l'oéroporf de Narito, le
voyageur suisse peut ovoir l'impression qu'il
n’est pas seulement aux antipodes géogro‑
phiques de I'Europe. II est précipité dans un
monde de controstes ef d’énigmes dont il est
difficile de trouver les clés. SiTokyo est une
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métropole & l’cméricaine, c'est aussi la ville
des milliers de temples bouddhistes et shinto'f‑
sfes, la capitole de l'élecfronique et celle du
théötre kabuki, lecentre d’une civilisotion de
«mémoireetdemodernités»,mais aussi celui
de l'arfifice et du superficiel. Ce mélqnge



tourbillonncnt denne oussitöl une certitude:
on ne soweit comprendre la question nip‑
pone en deux semoines. Mais il y 0 aussi une
autre convicfion que |'on se forge trés vite: il
faut posser por ces points d'interrogation,
por ces surprises et ces ébohissements avant
de poser un regend sur cette société et son
école'. Alors quoi faire ou moment de rap‑
porter quelques images du Japon? Déclorer
Forfoil? Pos forcément, si l'on prend la pré‑
ccnufion de relire Borthes2 por exemple‚ ou
Ponsä ou mieux encore Bouvier“, neserait-ce
que pour réaliser l’emborros de |'Occidentol
cortésien devcmt |ejoponet I'humilitésoudoi‑
nerequise por la recherchedes indiceset des
itinéraires.

|| y c d’abord les évidences dont il fout
serappeler, qu'il fcuf redireet réingurgiter ö
satiéié. L'espoce, le temps et I’esprit Font le
génie des lieux. Mais ou Japan ces données
deviennen’r contingences et possoges obli‑

gés. Tout géographe roppellera l'insulorité
nippone‚ mais d'autres pays sont dans la
méme situation sans iomais atteindre ce four‑
millement, cette dispersion, qui Font |'unité ef
l'idenfité du Japon. Sans grondes ressources
propres, étiré sur des milliers de |ieues, (: la
fois proche et é|oigné du continen'r asiatique,
le.lcponoclü seforger ses propres régles, se
donner ses roisons personnelles de vivre et
decréer. D'oüprobablementces chocs etces
ruses, ces emprun’rs et ces reiets des messa‑
ges éfrcmgers. D'oü peut-étre aussi une his‑
toire qui, au travers de méondres sans deute
aussi accentués qu’cilleurs, présente de sin‑
guliéres permcmences: les luh‘es pour le pou‑
voir, pour l’excellence‚ pour la supériorité. Et
ces Iuttes ne sont pas seulement celles des
groupes, des classes ou des dynosties. Ce
sont aussi celles d'une civilisotion tout entiére
tournée vers l’esprit dugroupe, l’identité na‑
tionale, contre les influences excessives de
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I’é'rronger, quitte, &:l’image du iudoka, (: uii‑
|iser lo force de I'odversoire pour mieux le
vcincre. Ainsi delo religion, 00ieculie origi‑
ne| shinio'isie coexisie sans difficuliés oppo‑
renies avec un bouddhisme importé et un
christianisme rappor’ré; ainsi de lo cuisine, oü
les nourriiures sont nombreuses qui |émoi‑
gnent de roppels portugais, onglo-saxons ou
chinois; ainsi encore de la longue iruffée
d’expressions <<]cpanglaises», ou de la musi‑
que. Quaniö I'espriiduHeu, il est fait derof‑
finement exiréme, de courioisie sompiueuse,
de symbiose avec la nature, de goüi profond
pour le beau et le symboiique. Il est fait aussi
de beaucoup d'auires ingrédienis, dont on
ne souroii découvrir le nombre ei lo soveur
qu'ovec beaucoup de temps ei d'iniuiiion.
Mais revienneni, par-dessus tout ei consiam‑
ment, I'esprii de corps et la possion de la
compétiiion. Fort de ce mince viaiique, I'Eu‑
ropéen n'uurc: iouiours pas compris |e.lapon‚
mais en tout temps et en tout |ieu, il sera en
éic1t de ne pas perdre la face devcnf I'Her‑
méiique et le mys’rérieux. || sera mémemordu
par unvirus qui ne le quittero plus: le dur dé‑
sir d'en sovoir plus.

L’école primuireTakasago &Urawa

A Urawa, por exemple‚ nous avons été
les höies privilégiés d'une école primaire. A
Urawcr, nous ovons vu en quelques heures
comment on iransforme I'enfoni ioponais en
éiudiani modéle. Mais celo‚ nous nel'ovons
réalisé que plus ford. Forcequ'ici, l’écoie pri‑
moire semble peu différenie de cequi sefait
ai||eurs. Les enfanis y sont lumineux de
Fraicheur ei d'ouverture d'esprii. l|s appren‑
neni le [:o-ba des régles sociales ei scoloires
ei ces régles seveuleni irés proches du mon.
dede l'enfcmce‚ ici comme ailleurs. ii Fouiap‑
prendre c‘| vivre ensemble, c‘1 soigner son ira‑
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_
le _.ldpon est-il eurocompafible?
L‘unde_sihtérétsmoieürsde ce voyage aété
sdns‘cb'niesie I'imporiahceet la qualiié des
Conici'cts ehire enseignonts eU|opéens. Ce
n'f‘est p_dsä|9 moindre des paradoxes que de
'devoiriau Japan l'occasion unique de ren‑
’cor|trer d9$ Collégues detous les pays d’Eu‑
*rope de [’Est et de I'OUesf. L‘Europe est-en‑

=f|:.l|é_Dublih, dePrague, deVorsovie, de Ber‑
im, da R9me OUde Paris, tous les partici‑
p_anis pn"! “été un'cmimes &dénoncer unecer‑
feine HY’pocri5ie_ qui cor|sisie aciueilemeni‘o
méflrei*l’Eürope”é toutes les saUces poli‑
‚tigues.g_ ii“ semble‘ bien que partout, por'
*ex_empl_e iors|qufil s’ugii de iusiifier de IC!‑
menidblesréfofmesde programmes‚ l'argu‑
ment éüropéen est la tafle b| la créme des
fpoliti‐ques. MaisI’orsquil s’ogii de meitre
sür pied des occasior|s performanies
dféchanges et de contacts entre ceux qui,
‚quoiidiehhemeni, pourraieni faire passer le
9messdg‘e9ufopéen, olors les démarchesse
perdentdans les iungles administratives,
bureaucrqhques oubudgétaires. Laconclu‑
sion reléüedu surréolisme: il semble bien
;q_ueI’Euröpedes professeurs soil plus focil9
& con$iruire ?:Tokyo qu& Strasbourg oua
fBruxellés...‑
vail, &respecter uncertain ordre. Cequ'il y :;
peut-éire de spécifiquemeni ioponais, c'est
l'amplificoiion qui est donnée &ces legons_
Recevoir un höie‚ por exemple, devient une
serie d'opéra &grand speciocle. Legroupe‚_
800 éléves alignés dans la cour -‚ seprésen‑
te dans uncérémoniol oü le discours, lo Fon‑
fore et les cadeoux officieisconsiiiuent le pre‑
mier acta. C'est |’impression initiale, le b|0c‚



le choeur d'ensemble, qui doivent marquer
d'emblée. Puis viennent les solistes, dans les
oirs de virtuosité. L'écolier ioponois est bou‑
leversant de gen’rillesse et de spontonéité.
Tout son drame est dans son incopocité de
communiquer dans une longue étrongére.
Alors il déploie des trésors d'ingéniosité pour
fronchir lo borriére de lo longue. Lesourire,
le geste, les mots posse-portout du vocobulai‑
re international («OK», «number one»), tout
l'orsenol du Iongogecorporel est utilisé avec
candeur et ingéniosité. Parmi les virtuoses, il
y a aussi les petifs prodiges: l'omoteur d'in‑
formotique, haut comme trois pommes, qu’il
faut littérolement hisser iusqu’au clavier de
l'ordincfeur pour qu'il puisse vous montrer
qu'il saif écrire sur l'écron votre nom et le
sien, en coractéres romains. Il y 0 le petit col‑
ligrophe qui d'un pinceau léger trace sans
coup férir le caroctére kanii, et le musicien, et
la championne de course ö pied, et les brico‑
|eurs de génie. Ceux-lö nous ont couverls de
guirlandes de couleurs, de microscopiques
galéres de corton, de poupées minuscules en
papier coloré, de boites ingénieuseset de pe‑
fits dropeoux aux couleurs de nos pays. Puis
vin'r lerepcs encommun 61lacantine scoloire,
le repas qui est préporé et servi par les éléves
et |eurs parents. «Qui, Monsieur, leurs po‑
rents sont vo|ontcxires. Hsassurenl, par roule‑
ments, l'hygiéne et la quolité des repas sco‑
Ioires...»

Au tableou Final, nous étions conquis.
«Ce n’est qu'un au revoir», disoit le bross
bandde I'écoleet, dans le car d'oü portaienl
des signes de la mein, 23 professeurs de 15
pays faisoient I'Europe unie dans les larmes
d'émofion. Ce iour-Iö, nous avons refusé de
croire ö un dressoge possible des petils éco‑
iiers de Tokasago. Nous avons voulu croire,
comme dans le pure du souvenir ö Hiroshi‑
ma, que lo ieunesse de ce pays étcxit capable

d‘exorciser le passé et le présent pour cons‑
truire un monde de musiques, de couleurs et
de paix.

L’école seconduire d'0miya Kita

A Omiya, chongement de décor. De la
légéreté mozartienne des gosses d’Urowo,
nous avons passé Öla grovité de l'opéro ro‑
montique. Ici‚ dans une école secondaire de
560 éléves‚ l'ambionce est plus stricfe. L’uni‑
forme est noir et se parte 61la prussienne, le
co| haut fermé. Les cheveux sont res, et dans
les closses de quarcmte ou cinqucmte étu‑
diants, l'ordre régne. On étudie scrupuleuse‑
ment, presque religieusement, dans une om‑
bicmce disciplinée qui impressionne, quond
elle nefait pas un peu peur. D'outres l'onivu
avant nous, l'enseignement est frontal et oxé
principolement sur la mémoire. Certes, il y a
aussi d'intéressontes démarches pédagogi‑
ques, comme celle de l'enseignementdes lon‑
gues étrongéres, Fréquemment mené en ten‑
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dem. C'est le «team teaching» onglo-soxon
oü le professeur local est cppuyé por un en‑
seignon’r invité, venu d'Ausfrclie, d'Amérique

#

Lesysféme schlaire iaponais
L'éc'ole icponqise est divisée entrois degrés
de 6, 3 et 3 années. LeJoponést certaine‑
mentle pays le plus scolarisédu “monde.
80% des ieu'nes sont bacheliers. Mais le‚re‑
vers_dé la médaille peut étre fragique: cha‑
que étqpe scolaire doit étré franchie' par
'desexcmens de passoge frés sévéres. Les
tuuxd’échec &l'entrée aux universifés sont
trésélévés. A l'universitédeTokyo, onGen»
registré il y a qu3|ques années 35% d'échec
parmi les bacheliers sepréseritant aux exo‑
mens d'entrée. A l'entrée en faculté de
sciences économiqws, on citteint méme
60% de recolés... Ce systéme Fondé sur la
compétifion ef lo méritocratie induit des
conséqüemes grayes;Outre le développe‑
me.nt Fulgurant des «iuku„ (cours pfiyé5 du
5°" : permeflant de préparer ou prix fort les
examens d’enfréa dans les écoles de tous
les degrés)‚ "é°°|e iaponoise connon de
sérieux Pf0blémes depuis 1970: * taux
dléCh°°°" °“Q'“anafion‚ vandalisme, vio‑
l_ence latente, suicides de ieunes'. En1983,
"" P°“C°deTokyo ° enregistré 12000'inci‑
denfs d°"5'° milieu Scoloire. 40% des am
"°°‐_"°°"“°iem des °gmssions contre les en-?
„‘e'9“°“*5- " “(°5' Pas rare qué le$cérérnb‑
mes‘de promotiondient dü 59_défou'er.Sous‘
"‘ P'°'°°“°“ des f°rces„de |fördfe. ll cf;on-‚
vient P°‘-"'*“"‘t de hiuqu1c‚er ce, fableau‚* eni
rappelqnf que -'° pl,qurt des pays“ riches.
?°”“°ESSBU*ACBSdimcultésret q'uéld Situation ’
de T°"Y° "’?“905*résdifférenté‘decelle dei
‚New York;1de PG'ris.Ll ét mé-mé,k‐jpévui-étre;
“hé'98ide ZUÜCh‘ % de Genéveä »
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ou d'Europe. Mais, méme dans ces circons‑
fonces, le contact semble plus difficile entre
éléves ef enseignonts. Un collégue icponois
ovoue qu’en une année et demie, ses éléves
ne |ui ont posé en tout et pour tout... qu'une
seule question! Et, de fait, lorsque nous som‑
mes invités & une séance de questions et ré‑
ponses, nous demondons aux éludionts d'ou‑
vrir les Feux. Stupeur générole! Leprogram‑
me prévoyoif en effet que les Européens
posercient leurs questions aux ieunes Jopo‑
nais, et non |'inverse. Silence monocol, puis
timidement, une ieune fille selonce ö l'ecu et
nous demonde oüensont les préporatifs des
J. 0. de Borcelone... Ledialogue finit pour‑
tant per se neuer, qui parte bien en#endu sur
nos différentes conceptions de l'école et de
son organisation. Si nous sommes intrigués
por l'uniforme‚ les ieunes Joponcis semblent
aussi ressenlir pesomment cette obligation.
Comme de coutume, tout finit por une récep‑
tion, oü nous sommes servis par les membres
de la FTA («Parents and Tauchers Associa‑
tion»). C'est dire notre surprise d’apprendre
que parents et enseigncmts opportiennent &
lo méme association chargée d'cmimer et de
gérer les ocfivités sociales de l’école‚ telles
que les récepfions officielles ou les cérémo.
nies de remise de diplömes.

Lelycée modéle d’lnagokuen

Resta“&déguster l'opéra wognérien, le
sommet du perfeciionnisme iaponois en mc‑
tiére d'école. Le lycée préfectorol d'Inogq_
kuen est situé ö une heure de train du centre
de Tokyo, dans la Cité d'Ina. Au début des
onnées 80, les autorités scoloires de lo Pré‑
fecture de Schema concrétisérent leur vo‑
lonté de réforme dans un proiet de construc‑
tion d'un lycée modéle qui devoit préfigurer
le chée iaponois du XXle siécle. Aprés plu‑



sieurs visites aux Etots-Unis et en Europe, lo
direction du proiet se fixe frois obiectifs:
créer une école oüles tolents individuelset les
personnolités seroienf mieux pris en compie,
offrir un plus haut degré de |iberfé dans le
choix des cours etdes options, mieux intégrer
|'école (] son environnement socioculfurel. En
1984, ce proiet débouchoit sur la mise en
service d'un établissement pilote aux camc‑
’réristiques tout ö fait extroordinoires. Pour
corriger ce que le systéme iroditionnel pouv
voii ovoir de hop conformisle et de trop uni‑
|cflércl, le lycéen d'|nogokuen se voii offrir
sep? domaines d'études: humonités (longue
moternelle et sciences socioles), langues (chi‑
nois, onglcnis, allemand ef francais), mathé‑
motiques et sciences, beoux-orts, éduccution
physique, économie domestique (pour les fil‑
les...) et sciences commercioles. Ce premier
choix effectué, |'étudicmt peut moduler son
menu progressivement duront les trois ons:
sur une douzaine de branches, il peut choisir

‚ l a ß . ‚ I I . .munm«fi‚h £_
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une option en Ire onnée, six en 2e et neuf en
3e, 00 seuls |'cmglais er le sport restenf obli‑
gatoires. Quant ö l'intégrczflon locale, on n’o
pas hésité (:| construire une ligne de train no‑
vefle parficuliére pour |'école‚ mais c1ussi
pour la populotion, puisque le chée fait por‑
tie intégronte d'un proiet d'éducofion perma‑
nente ou niveau régionol («lifelong learning
system»). L'ensemble est complété por un cc‑
cent important mis sur les relations internatio
nales. Echanges d'éléves et d'enseigncmts,
enseignement en tondem, ]umelage avec des
éfablissements oustraliens ou oméricoins, vi‑
sites de spéciolistes étrongers, sont le pain
quotidien dece|ycée.

Rien d'étonnont dés Iors &ce que cette
école semble gigantesque. Cor pour chain‑
clre ces buts, ona iugé indispensablede don‑
ner ö |’étoblissemenfdes dimensions trois Fois
supérieures (: lo normale.Qu'on en iuge: Ino‑
gokuen compte plus de 3350 éléves (dont
trés exoctement le moifié de ieunes filles)
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réportis en 72 «groupes» (peui-on encore
parler de closses?)‚
donnés en six bötiments de 12 solles. Ladi‑
rection est cssumée par unPrincipal, unVice‑
Principal et un cdminisircieur. Lecorps en‑
seignont compie 7 cloyens et 18] profes‑
seurs. ||y 0 enouire 21 employés administra‑
iiFs ei techniques. L'ensemble est largement
géré por deux sysiémes informatiques, dont
un spéciolemeni consacré & la téléinforma‑
tion. A noier encore‚ ‐ pour compléier l'ima‑
ge futuriste de l'éiablissement ‐‚ le nombre
d'opiions proposées (158, qui von? de I'hor‑
iiculture&lo méccnique, en possant par l'ike
bone ei Ic: poésie), le nombre de clubs (19
pour les sports et 27 pour la culture), les in‑
stallations et les infrcstruciures (oudio-visuel
omnipréseni, laboraioires de toutes series,
studies radio ei TV, 4 solles et 5 ierrains de
sports, oudiiorium de 4000 places, piscine,
siede, stand de fir c‘1 |‘orc, maison de lo cultu‑
re, oteliers...) etpour couronner le tout, lesdi‑
mensions: le site mesure 15,5 ha, dont 4,5
hadesurface bötie. Laquolité deporeilles in‑
sia|laiions |oissa songeurs certains Euro‑
péens, souvent confron'rés aux problémes
posés par des équipements scoloires insuffi‑
scnis. Pourtoni,c'est plutöt I'ombioncedeira‑
vail un peu lourde qui nous froppo le plus.
Des entretiens avec des éiudionis acciden‑
iaux, ou avec des ieunesJaponcis élevés en
Europe ei ayani dü revenir au pays, nous
monirérenique lo toille d'une tel lycéerendoit
les contacis trés difficiles. Pour tel Finlandois,
qui possai’r une année & Inagokuen‚ et qui
parlait les Iormes aux yeux d'une Europe qui
Iuimanquoiiterriblemeni, cette période iapo‑
noise éiait méme une serie de puniiion; pour
felle autrejoponaisequiavoii passé iouie son
enfance en France, les conditions de travail
semblaient méme trés pénibles <‘;| supporter
par rapport ö celles qu’elle avait connues €:

rigoureusemeni or‑
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Neuilly.Mais les résuliatsobtenus por ceiétc‑
blissemeniet la répuiotion qu'il avoii acquise
en quelques onnées donneni un bon operc;u
de ceque leJopon entreprenai'f il y a une dé‑
cennie enmoiiére de réforme scoloire.

_?deseseleves») |'étudicmt idée! ‘
„;(. . . u nmdmdu porhcuheremeni actif,'
-_cooperahf féfléchi,obéisscmi et poli») et
f_|’_écoie_idéqle («...uneécoledont la commu‑
;r_muté peuiéire fiér9»).Mais il souhoiie aus‑
‚._s_idesprogrés, _pdr example en mc|tiére
;d env_i_r_ohnemeni ei d' équipemeni («Noire
Wécolédevraii äffe mieux Heurie‚ car l'éclot
des fleurs traduit lo pureié des coeurs»)._
Quelques le;ons en guise
de conclusion

Alors, l'herbe est-elle plus verte sur le
pré du voisin? Certainement pas! De retour
du Jopon, les questions sont beaucoup plus
nombreuses que les réponses, en particulier
dans le domaine scoloire. Mais oprés quel‑
ques mois de déccmtaiion‚ les images et les
impressions Font place ö quelques idées un
peu plus cohérenies qui toutes tournent au‑
iour des legons que l'on pourrait dégcger de
cette trop bréve expérience ioponaise.

|| y a d’obord la quoliié de I'occueil et
de la courtoisie qui Iaisse pantois des Eu‑
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ropéens encore peu hobitués & considérer
que ['ouverfure au monde est une partie inté‑
granle de tout proiet pédogogique. Dans ce
domaine, les ‚laponois nous ont énormément
oppris‚ par leur volonté (evidente de mieux
connoitre l'cutre‚ d'opprendre & communi‑
quer avec Iui, de respecter ses conviciions et
ses idéc1ux. Autre lumiére de l’école ioponoi‑
se: lemorioge harmonieux de l’crf et des tro‑
dilions avec les disciplines modernes de
I'enseignemenf. Dans chcque école, ö cöté
de l'informotique oudes sciences exoctes, lo
cailigrophie‚ I'ikebcmo, l’origami ou le koto
sont encore et touiours considérés comme in‑
dispensobles au développement de l'indivi‑
du. Autre piste de réflexion intéressonle: les
raisons de la quolité de l'école nipponne.
Dans une étude trés fouillée, porue ossez ré‑
cemmeni, un spécialiste brifonniqueÖ expli‑
que le succés de l'école iaponoise par la sti‑
mulutiondes éléves etdes enseignonts. Ceux‑
ci sont certes bien poyés, mieux que dans
beoucoup depays occidenfoux. Mais i|s sont
surfout mieux formés, conseillés, enbref, con‑
sidérés, par les autorités politiques. Mieux
préporé?:satöche, mieux appuyé (formation
continue, stages 6 I’éfronger)‚ l'éducoteur ic:‑
ponois est cependont responsoble d'un plus
grand nombre d’éléves (en moyenne 40 por
closse du secondoire supérieur)‚ mais son
horoire hebdomodoire est plus léger (14,5
heures/semoine). Enconfreportie, son onnée
scolaire est plus longue qu'oilleurs (en moy‑
enne encore, 240 iours). Quant aux éléves,
leur motivation seroif due au systéme trés éli‑
tisfe envigueur auJaponl Cesystéme n'a que
de frés |ointoins ropports avec la démocrafl‑
sation des études. Si plus de 90% des ieunes
sont encore aux études entre 15 et 18 ans,
seuls 35% des étudiants de 18 cms occédent
ö l'universifé. Elcola s'explique par la sé|eC‑
tion irés rigoureuse oppliquée ö choque ni‑

veau de lo scolorité. Sous lo menoce cons‑
tante d'examens éliminotoires‚ l’étudiont io‑
ponois trovoille beaucoup plus. Trovoille-t-il
mieux, c'est une autre question, mais (: choi‑
sir entre l'élitisme et la compéfition scoloires
&lo ioponaise, et le nivellement par le bus de
certains systémes européens, ne seroit-il pas
possible de trouver une voie médione?

L'octuclité oidcnf, c'est finalement sur
les proiets de réformescolaire du secondaire
supérieur en Suisse que les réflexionssesont
faites ou retour du Japan. C'est un truisme
que de dire que chcque pays 0 le systéme
scoloire que son histoire et ses traditions Iui
dictent. C'esfvroidujopon, dont leschoix, vi‑
siblement inspirés por l'économie‚ ne sont
pas fouiours foci|es ö comprendre. Ceque le
Japan démontre ö propos de l'école, c’est
que le systéme qu'il a choisi est marqué par
les conditions particuliéres de son dévelop‑
pemenf. Et voici que, lö-bas comme ici, le
temps des réformes scolaires est orrivé. Mais
au lieu de choisir la fuite en avant, - lo voie
fréquemment empruntée par les pays indus‑
trialisés ‐, le Japon semble vou|oir marquer
un temps d’orrét et redéfinir les Fondements
d'une école qui tiendrcit dovantage compfe
de l‘individu. Pendant que certains Occiden‑
taux (et iusqu'ö certain cncien ministre
fron;ais deI'EducationNationale...)element
leur admirafion pour I'écolenipponned'il y (:
vingt ou Irente ons, les Japonais veulent dé‑
sormais luh‘er contre l'uniformisotion etallon‑
ger la période de Formation dans le secon‑
doire. Selen un haut Fonctionnaire du MON‑
BUSHO (Ministére National de I'Educotion),
il s’agit moins de réformer que d‘omender les
programmeset les structures. || faui prolonger
l’école obligatoire iusqu’ö 18ans, diminuer
les options et les choix qui sont plus souvent
synonymes d'oboissement du niveaude base
qued‘épanouissement individuel. || fout enfin
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viser meins lo mémorisofion et dovcmfcge
|'éducofion, I'expression personnelle et la ré‑
so|ufion des problémes.

Fermi d'autres, ces idées montrent bien
que les proiets suisses boptisés CRM 2000
sont [cin d'étre l'idécl qu'on nous présente.
Un systéme qui veuf, comme aux Etats-Unis,
obaisser l'ögede la«moturité»(ll conduit tout
simplemen? & reporter sur l'université ou la
formation professionnelle les exigences de
l’enseignemen’r secondoire. En abmisscnt la
quolité du niveau secondaire, on fovorise ou
surplus les écoles privées, etdone les classes
oisées seules capables d'ossumer les frais de
ce type d'enseignement. Est‐ce vrciment un
progrés démocrafique? Loréponse ioponci‑
se&cette question est désormois négafive. Le
Japan remet aussi enquestion lo multiplicité
des choix et des options, qui ont conduit ö un
nivellement par le bes.Cor dans cette monié
re de Faire, la formation générole du ieune
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étudiont n’est plus sufiisonte, au point que ce
. sont les entreprises qui doivent souvent se
charger de compléter ce que l'école et méme
|'université nefont plus &soflsfoction. A quoi
s'oioute encore le fait que lo gestion des
écoles ne peut plus se faire de moniére hu‑
maine, lorsqu’on veut y insfourer des pro‑
grammes inefficoces porce que trop comple‑
xes ei trop hétéroclites. Méme l’informatique
finit dans les éco|es par frouver des |imifes in‑
fronchissables.

Les proiets que I'on nous prépore en
Suisse pour le gymnase de Von 2000 sont
porfoitement réalisobles. Voilö ce que mon‑
tre la visite des écoles ioponoises. Quant &
savoir s'il s’ogit d'un progrés, lesautorités io‑
ponoises, fortes d'expériences déiö unden‑
nes, disent le controire et sont déiö en train
de corriger le fir! Les Suisses ferc1ient bien de
le comprendre assez tät...

DenisDumoulin



Notes

'L'approche du monde iaponais est pleine d'em‑
büches. Lerisque de tomber dans la généroliso‑
tion outronciére, voire méme dans l’«intoxicofion
onti-ioponoise», est lrés grand. Quelle que puisse
éfre la difficuhé de lo démorche, il para?! néces‑
saire de faire oppel «au Foir-ploy et 61I'exercice
duiugement individuel ‐ enopposition &ceiuge‑
ment collectif irroisonné (: Ic: base du stéréotype,
que celui-ci seit favorable ou non», ainsi que le
préconise & irés iuste ihre:
Alfred Smoulor, Sont-ils des humains &part entfä‑
re? ‐ L'intoxicafion anti-iaponaise, Ed. L'Age
d'Homme, Lausanne 1992.
2Roland Borthes, L'empire des signes, Chomps,
Ed. F|ommorion, Paris 1989.
3Philippe Pons, D'Edo6 Tokyo ‐ Mémoires et mo‑
dernil'és, Bibliothéquedes sciences humoines, Ed.
Gallimard, Paris 1988;
voir aussi, sous la direction dumérne outeur,
Tokyo, unemégalopole de villages, HSno8, Ed.
Autremenl, Paris 1984.
4Nicolas Bouvier, Chroniques Japonaises, Petite
Bibliothéque/Voyogeurs, Ed. Payol, Paris 1991.
Sur les ifinéraires difficiles d'une découverfe hu‑
maniste du Japan, ce livre reste, aux dires méme
des Japonois, un guide précieux et indispensu‑
bla.
5Dans undomaine aussi Irogique que celui du sui‑
cidedes ieunes de 15d 19ans, les stotistiques ne
sont guére ufilisobles. Les clichés qui circulent
générolement sur le cas dujopon sont ö ce! égord
1rés probablement aussi éculés que beoucoup
d'oulres. Nombre d'observoteurs pensent méme
que des pays européens comme la France sont
proportionnellemenf outant sinon plus touchés
que IeJoponpar cefléau.Que lesjoponaisseien?
trés préoccupés por ce terrible probléme et osent
en parler, indiquerait done davontoge une vo‑
Ionté polilique de lufler contre ceh‘e plaie, que|
que soil le nombre de ces recensés. Quant 61la
monfée de la violence dans les écoles, que| pays
accidental oseroit nier I'exislence du probléme
chez lui et faire la legenau Jopon?
6Richard Lynn, EducationalAchievemenf injapan

‐ Lessons forfhe West,M. E.Sharpe Inc.,Armonk
[NewYork) 1988;
enfrancais, onpourra aussi 1ire, l’étudeplus polé‑
mique de Jean-Frongois Sabouref, L'empire du
concours ‐ Lycéens et enseignants au Japan, Ed.
Autrement, Paris 1988.
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Der Galaxy 40X, Nachfolger des edelg‑
rei0henGalaxy 30, istsorgfältigabgestimmt
aufdenLehrplan 11-bis16-jähriger8chflier.
Dieser Mathematik-Experte ist dank der
Mithilfe führender europäischer Didaktiker
undLehrerzuvielmehralseinemherkömm‑
lichen Rechenhilfsrnittel geworden. Anstatt
fertige Antworten anzubieten,föfdertdieses
einzigartige Lehr- und Lernmittel akiiv das
Verständnis tür bestimmte Rechenvor‑
gänge.

Als idealer Schulrechner für die Sekundar‑
stufeverfügi der Galaxy 40X über ein neu‑
artiges Eingabssystem: Eingeben erschei‑
nen im Display links aussen, das Ergebnis
wird rechts angezeigt. Beifalscher Eingabe
erscheint eine von 9 möglichen Fehler‑
mddungen.
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figlgxy 4!!X,
Damit Ihren Schülern

Mathematik
noch mehr Spass macht.

Der Rechner enthäh ebenfalls vielseitig
verwendbare mathematische, trigonome‑
trische und statistische Funktionen. Er
besitzt eine 10-stelligeAnzeige mitwissen‑
schaftlicher Notation (6+2).

Der Galaxy 40X ermöglicht einen neuen
Zugang zum Bruchrechnen‚ etwa durch
Eingabe und Anzeige von Ausdrücken mit
gemischten Brüchen. Damit erleichtert or
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den Schülerndieses oft schwierigeKapitel.
denn der eingebaute Bruchrechen-Algo‑
ry1hmusfolgt exakt den Regeln des Schul‑
unterrichte.

Ihr Qgtuf ist es, Schüler zum Lernen zu
motwwren: unser Anliegen ist es, Ihnen
diese Aufgabe zu erleichtern.

” TEXASINSTRUMENTE.
Rechner,

die IhreSprachesprechen.



FriedaVogt-Boumonn

Als Europäerin zu Besuch
in iopanischen Schulen

Staunen angesichts des Gleichen

Auch die iapanische Schule steht als Institution im Gesamtrah‑
men der Kultur ihrer Gesellschaft. Der Beitrag zeigt ergänzend zum
französischen Artikel,welcheWechselwirkungen zwischen kulturel‑
lem und pädagogischemGrundverständnis in Japan die Schule prä‑
gen. Dabeigeht die Autorin v on den konkreten Erfahrungen und Er‑
lebnissen der Studienreise im November 1991aus.

AuJapan, l’école fait également figure d'institufion dans lecad‑
re culturel global de cette société. Complétant l'article francais, la
contribution suivcmtemontre les interucfionsculturelles et pédagogi‑
ques auxquelles l’école iaponaise est soumise. L'auteur se base sur
des expériences concrétes faites lors d’un voyage d’éfudes en no ‑
vembre 1991.

Zum Rahmen der Jopcnreise, zu den
Stationen des Programms im einzelnen und
zum Schulsystem setze ich die Ausführungen
von Denis Dumoulin als bekannt voraus. Ich
stimme meinem Kollegen auch bezüglich der
widersprüchlichen, verwirrend faszinieren‑
den Gesamteindrücke zu, diese sind, wie er
erwähnt, reflektierend «erworben» im euro‑
päischen Gespräch der Teilnehmer ange‑
sichts der Fremdheit der iopanischen Kultur.

Vorousschicken möchte ich dennoch,
dass mein kurzer Blick auf Japan und seine

Kultur gefiltert istdurch dieTatsache, dass ich
als Gast des Landeseinemwohlorganisierten
Programmgefolgt bin unddass die Eindrücke
und Erlebnisse doch recht zufällig und per‑
sönlich geförbtsind.Wenn ich nicht in jedem
Satz diese Relativierunganbringe, sonur aus
sprochlich-stilistischen Gründen, gemeint ist
sie überall.

Mein Bericht umfasst eine Reihe von
Schlüsselerlebnissen, die ich in drei Abschnit‑
te (Beziehung zu Natur, Gemeinschaft und
Form) gliedere, damit die einzelnen Aspekte
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und Erfahrungen einender unter einem ge- einfach Irritation und Betroffenheit da. Ich
meinsomen Gesichtspunkt gegenseitig en’r- möchte damit offenlegen, dass auch mich
schlüsseln mögen. Diese Bündelung der eige‐ das «Mehr‐wissen-Wollen» im Nachgang
nen Erlebnisse ist das Resultat intensiver zur Reise wie ein Fieber gepackt hot ‐ und
Nachbereitung und Reflexion, zunächst war Übrigens kaum mehr loslässt.

W .*M„“ San FranciscoSa‘\ /'" /.'
.\ \ ' 20°\

\

60° 0° 100° 120"° 140° 160“ 180°160° 140
Abb. 1 Japan unddieWelt
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Künstliche Natur - Kultur als zweite
Natur

Der Flug über Sibirien gehört für mich
zu den bisher grössten Augenerlebnissen
meines Lebens: Über das Hirn der Erde do‑
hinzuziehen, über unendliche Gletscherwel‑
ten, riesige mäandrierende Ströme, zugefro‑
ren in alien eriindbaren Schattierungen von
Weiss und Grau, ein unendliches Reservoir
unberührter Natur, Und in diesem Fliegen
stellt sich nach Stunden mit eniseizlicher
Piö'rzlichkeiiauf einer bestimmten Koordinate
die Gewissheit ein: da unten sindMenschen,
denn man sieht die lange gerade Linie einer
Strasse, gewahrt im Stromknie eine zuge‑
schneiie Stadt. Die Geografen im Flugzeug
erklären, hier werde Erz abgebaut, unter un‑
menschlichen Arbeitsbedingungen, nehmen
wur an.

In Japan dann das pure Gegenstück:
der unberührten Natur wird kaum Wert zu‑
gemessen, Geltungerlangt nur gestaltete, be‑
arbeitete, kultivierte oder iechnisierie «Na‑
tur».

Ich erlebe das Wunder des Parks um
den «Golden Pavilion» in Kyoto, in welchem
ieder Baum, jedes Bio", ieder Stein imTeich,
Überhaupt ieder mögliche Anblick Teil des
Gesamtkunsiwerks ist. Nichts ist dem Zufall
überlassen. DieOrte zum Fotografierensind
soangelegt, dass auf das Bild keine Spur der
riesigen Menschenschicnge sichtbar wird,
die mit mir das herbstliche Forbenschouspiel
bestaunt. Licht, Schatten und Spiegelungen
sind von gleicher Intensität wie Tempel, Bäu‑
meund Steine. Realität undTraum legen sich
für Augenblicke übereinander.

ich erlebe eine Ausstellung von
Chrysanthemen-Bonsai: hundertfache Minia‑
iurisierung und Verfremdung einer Pflanze,
bis vor meinem inneren Auge sich die Kate‑

gorien von Baum und Blume zu verwische
beginnen.

Japanische Kinder scheinen in jeder
freien Minute mit Origami beschäftigt: aus
Forbenpröchtigen, kleinen Papierquadroien
Folien sie mit grossem Geschick und viel Ge‑
duld Figuren, nicht etwa nur Popierflugzeu‑
ge, wie sie bei uns bekanntsind, sondern vor
allem jede Art von Tier: Frosch,Schwan, Kot‑
ze, Elefant, Eichhörnchen, Schwalbe und so
weiter. Die zum Teil komplizierten Körperfor‑
men werden gleichsam in Falten gelegt und
stellen in hochstilisierterVerkürzung ein eige‑
nes Zeichensys’rem dar.

Und ich habevier Stunden KabukiThea‑
ter erlebt, die mir bewusstmochten,dass mei‑
neAuffassung von Zeit kuliurbedingi relativ
ist, dass Zeitabläufe, die ich für natürlich hol‑
te, hier kunstvoll-künsilich verändert sind. Es
werden auf der Bühne von männlichen
Schauspielern für die dargestellten weibli‑
chen Figuren emotionale und körperliche Be
wegungsoblöuie in kleinste Zeitlupenob‑
schnitte aufgefächert, Sekundenbruchteile
werden zugespielten Viertelstunden, und cm‑
dererseits sind Zeitraffer eingebaut, und sie
werden nur selten mit Hilfe eines Erzählers
überbrückt.

Nein, es gab nicht etwa Verständi‑
gungsschwierigkeiien, die Simulionübersei‑
zung per Kopfhörer war hervorragend, und
es handelte sich auch nicht umeine imponi‑
sche Adaption von Warten auf Godof für ein
elitäres Publikum. Dos Kobuki-Theoter ist
Volkstheater, wird von breiten Bevölkerungs‑
schichten geliebt und verstanden und hat
eine iahrhunderfeolte, offenbar im wesentli‑
chen unveränderte Tradition.

Und schliesslich immer wieder das Er‑
lebnis japanischer Mahlzeiten, Ritual oder
Zeremonie“, das sich an keinem physischen
Bedürfnis wie Hunger, sondern allenfalls cm
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einem ästhetischen der Augenweide {Augen‑
schmous wäre ein zu ordinärer Ausdruck
dafür) orientiert. Die Vielfalt kleinster Portio‑
nen, die ohne vorgegebene Reihenfolge ver‑
zehr? oder vielmehr gekostet wird, erinnert

Schema: Bildungssystem Japan

Groduier’renkurse

T College

Universität

Oberschule

Mittelschule

Grundschule

Kindergarten
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stark an den Umgang mit einem kostbaren
Molkosten voller oszillierender Zungen- und
Goumenreize.

All diesen Erlebnissen ist gemeinsam,
dass Japaner einen hohen Grad von Stilisie‑

Oberschule:
Abendstudium

Technikum

Sonderschulen
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rung und Ästhetisierung pflegen. Die cm
Strossenecken feilgebotenen Miniaturfrüchte
gehören ebenso dazu wie die gigantisch
grossen, fruchtigen Äpfel, die man uns stolz
anbot. Natur ist verfügbar als ein Reservoir
zur Umgestaltung und zur Verfremdung, und
der Noturbeherrschung entspricht eine diszi‑
plinierte Selbstbeherrschung der Menschen.

Wir - die Familie,die Schule,
die Gruppe

Ich war während des zweiten Teils der
Reise einer andernGruppezugeteilt als mein
Schweizer Kollege und besuchte nicht die
hochtechnisierteAgglomerationsprovinz Sci‑
foma, sondern eine landschoH|ich-touristisch
überaus reizvolle, landwirtschaftlich prospe‑
rierende Provinz im mittleren Norden: Fuku‑
shima. Hier erlebte ich den Aufenthalt in ei‑
ner Familie als emotionalen Höhepunkt der
Reise.

«Meine Familie» umfasste Grosseltern‚
Eltern und drei primorschulpflichtige Kinder
imgleichen Haushalt.Mein Hauptgesprächs‑
partner und Übersetzer war Hitoshi ‐ der als
Sohn, Ehemann und Vater innerhalb der Fa‑
miiiedie vielfältigsten Rollenzuerfüllen hatte.
EristChefarzt einer gynäkologischen Klinik.

Bei seiner ersten Abwesenheit infolge
eines Notfolis imSpital zeigte sich, dass sei‑
neFrau, ausgebildete Pharmazeutin, ebenso
iliessend die englische Sprache beherrschte
wie er, wobei sie aber in seiner Gegenwart
nur iaponisch sprach und demzufolge nur in‑
direkt über ihn mitmir kommunizierte. Ichver‑
mute, dass auch der Grossvoter, Arzt auch
er, des Englischenmächtigwar, denner lach‑
te verständnisinnig stets schon vor der Über‑
setzung, erwartete diese aber immer mit
Nachdruck ‐ wohl um nochmals lachen zu
können. Ich habe die Hierarchie inder Fami‑

lie bis in die kleinsten Gesten als festgefügt
und ungebrochen erlebt.

Bei den Vorbereitungen hatte man uns
darauf aufmerksam gemacht, dass wir die
mitgebrachten Geschenke dem ältesten Mit‑
glied der Familie überreichen sollten. So leg‑
te ich also auch die Kinderspielsachen vor
dem Grossvater auf den Tisch: Hondpuppe,
Teddibör, Spielzeugauto und anderes. Am
folgenden Tag wa r alles nebeneinander an
der Wand aufgepinnt; es wäre keinem der
Kinder in den Sinn gekommen, etwas für sich
zu beanspruchen: das Geschenk gehörte der
Familie, nicht einem Individuum.

In allen besuchten Schulen spielte das
iomiiiüreMiteinander eine ousserordentiiche
Rolle: Jede Schule hatte ihr Motto, ihren
Song, miteinander zu essen und aufzuräu‑
men, übrigens auch die Reinigungdes Schul‑
hauses, ist Fester Bestandteil jedes Stunden‑
plans,miteinander istman imSportklubaktiv,
trägt Schuluniform. Schulidentitc'it und Schul‑
klr'ma scheinen von zentraler Bedeutung. Die
Eltern sind ineinem hohenMasseinbezogen.
Schulveronstoltungen an Sonntagen, unter
Teilnahme der ganzen Familie, gehören ie‑
deniolls in der ländlichen Provinz, die ich be‑
suchte, zur monatlichen Selbstverständlich‑
keit. Eltern stützen und tragen den Wettbe‑
werbs‐ und Konformitötsdruck der Schule
weitgehend und für uns Europäer auffallend
kritiklos mit, indem sie die Kosten für YUKU
(eine Art Nachhilfeunterricht) übernehmen
und indem sie die Hierarchie schulischer
Autoritäten ohne sichtbare Skepsis überneh‑
men. Wieweit mein Eindruck hier der ländli‑
chen Umgebung und dem gesellschaftlichen
Milieu zugeschrieben werden muss, mag oi‑
fenbleiben.

Die Schulklassen in allen besuchten
Schulen waren verblüffend gross, iedenfalls
immer über 40, auch in der «upper secon‑
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Standard-Rahmen-Stunclentafel Grundschule, Reformv o n 1987/88
Unterrichtsfach

Japanisch

Sozia|-/Gesellschafislehre

Mathematik

Naturkunde

Leben in der Natur
und Umwelt‘

Musik

Zeichnen/Werken

Hauswirtschaft

Sporf/Körpererziehung

Morc|erziehung

Stunden für spezielle
Aktivitäten 1

MinimumUnterrichts‑
wochen proJahr

Zahl der Wochenstunden_‑
9 9

1 1 2 2 2

_ - - - - ‑
MinimumUnterrichts‑
stunden prolohr 850 980 1015 1015 1015

mm

Anm: ‘Neues Fach,]ap: «seikotsu»,wörtl.: Leben, Lebensführung, Existenz
Quelle: Asohi Shimbun, 28.11. 1987. S. 12

dory school». Soweit ich in Erfahrung brin‑
gen konnte, hoben die ioponischen Lehreror‑
ganisationen, die sich politisch wirkungsvoll
einbringen, in den letztendreissigJahren nie
für kleinere Klassenbestönde gekämpft, son‑
dern stets nur für einen Abbau ihrer Pflicht‑
pensen und für Lohnerhöhungen. Individuali‑
sierung des Unterrichts ist in Japan bisher
kein Thema gewesen. Gemeinschaft hatVor‑
rang.
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Inder seilApril 1992angelaufenen lon‑
desweiten Lehrplanrew'sion, die man uns in
den Grundzügen vorgestellt hat, lauten nun
aber die wichtigsten Leitideender Schule:
‐ to help students become sensitive, well-ro‑
unded and spirituelly strong

- to emphasize learning on one’s own and
coping positivly with social changes

‐ to emphasize basic knowledgeneededby
all cifizens



‐ to provide students with brood internatio‑
nal understanding, as well as respect For
Japan's culture and troditions
«Moraleducation»wird als neues Fach

in die Primarschule aufgenommen, mit dem
Ziel, die Grundlagen für den inneren Zusam‑
menhalt der Gesellschaft zu stärken, und alle
Aktivitäten, welche gegenseitige Bindungen
(muiucl links) zwischen Familien,Gemeinden
undSchule stärken, sollen ermuiigi und unter‑
stützt werden. Imganzen scheint nach mei‑
ner Beurteilung eine Öffnung der Schule in
Richtung von mehr individueller Bildung und
Selbstverantwortung angestrebt.

Und noch ein weiterer Aspekt zu Ge‑
meinschaft und Wir-Gefühl: Das Reisepro‑
gramm war in einem überraschenden Aue
mass ausgerichtet darauf, aus uns Teilneh‑
mern ein «Wir», eine Gruppe zu schmieden;
so widerspenstig individualistisch wir uns
auch geben, sowirkungsvoll wussten dieVer‑
onsiolier diesesWir zuerzeugen. DieRituale
der Begrüssung und Verabschiedung on ie‑
der Reisestoiion in einem wohldosierten
Rhythmus trugen dazu bei, ebenso das bis
auf die letzte Minute im eigentlichen Sinn
minutiös vorbereitete Programm, das von
ausschliesslich allen Teilnehmern die gleich
engagierte Teilnahme -‐ und Unterordnung ‑
erwartete.

Diegrossen Distanzen,die wir inJapan
selber mit den verschiedensten Verkehrsmit‑
teln, aber immer deutlich gekennzeichnet in
der Gruppe, zurücklegten, die ausgesucht
grosszügige Gastfreundschaft, höchst lie‑
benswürdige, unendlich geduldige Reisebe‑
gleiter undÜbersetzer, deren Funktionfür die
Gruppe (yourguide, your interpreter) stets in
Erinnerung gerufen wurde: dies mögen mehr
öusseriiche Faktoren sein, welche gruppen‑
biidendwirkten.

Auffällig war aber der spürbare Wille,

die fraglose Gewissheit, mit der man uns als
Gruppe behandelte und rnit der unsere Gast‑
geber voraussetzten, dass uns nur in der
Gruppe wohl sein könnte, dass Alleinsein
Angst auslösen müsste. Individuelle Ansprü‑
che während der Reise wurden als störend
mit sorgfältigster Höflichkeitabgewehrt.

Höflichkeit und Lächeln oder Form
undFörmlichkeit

Ich habe noch nirgendwo soviel HÖF‑
|ichkeit‚ soviel zuvorkommende Freundlich‑
keit und Hilfsbereitschafterlebtwie inJapan.
Sei esin der grossenMasseder abendlichen
Heimkehrer in Tokyo, sei es imGedränge vor
den Sehenswürdigkeiten in Kyoto, sei es in
der Warteschlange vor dem Lift, vor dem
Frühstücksbuffet im Hotel: Japaner undJapa‑
nerinnen zeigen ein unverbindlich liebens‑
würdiges Lächeln,vermeiden ieden längeren
Blickkontoki, bleiben aber ansprechbar und
von einer raschen Hilfsbereitschaft, wenn
man dies nötig hat.

Unter Japanern fühlte ich mich auch
dann, wenn ich mich ausnahmsweise einmal
in der Stadt allein bewegte, als europäische
Frau nicht ausgesetzt, nicht als weibliches
Wesen abgeschätzt, nicht als Fremdkörper,
sondern unverbindlich normal akzeptiert. Es
ist eine schöne Erfahrung, als Frau in einer
Millionenstadt nachts völlig unbehelligt und
unbeachtet spazieren zu können, sich dabei
sicher zu fühlen. Ich habe ein ähnlich siche‑
res Gefühl wie in Tokyo nur in der früheren
DDR gehabt.

Japaner finden uns Europäervermutlich
zudringlich, aufdringlich, imweitesten Sinn
unkultiviert, schamlos und Formlos. Unsere
Art, direkte Fragenzustellen und persönliche
Urteile zu Fällen, unsere relativ geringe Hem‑
mung Berührungen gegenüber, unsere Art,
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Fukushima Minami Senior High School

Organization of the Present School System

School
Year

Normal Graduate
Age Schools

24 l (Correspondence)

23 Junior
Colleges

Colleges of loneous
Technology

22
Special Miscel‑
Training |aneous
Schools Schools

l 1 Special
Education
Schools

21
(Corres- Universities

20 pondence)

19

] 8
U V C@2-0

17 Secondary Schools o'3
(full-time) %ä.“

16 gQ

15

14
(Lower Secondary Schools

2
(D3 3?

10 g g
3

9 Elementary Schools ‐2 „.,
9 3‑

8 3 85 5.g =
7 _

6 o 7< rn #:
. ° _ . Q _ “ '5 Kmdergortens 3 ;D“ %3‚

36 %%
4 g % = a
3 - 3

gb6/92 348



%

einander indie Augen zu schauen, unsere in‑
dividuellen Ansprüche empfinden sie wohl
als eher unverschämt, arrogant und befrem‑
dend. (Wieviel Nochohmungslust unser Ver‑
haltendennoch auslöst, bleibedahingestellt.)
Sie drücken ihr Betremden aber mit ausge‑
suchtester Zurückhaltung aus, indem sie von
der Kraft der Emotion reden, die in uns woh‑
ne, oder indem sie sich Überwinden zum
Händedruck und recht ratlos zu verstehen
versuchen, was wir mit unserem «Inneren»,
unseren subiektiven Werten meinen.

Ihre Europacrientierung, die man in
den verschiedensten Lebensbereichen antrifft
(die Schweiz ist out Plakotwönden auch in
der iapcnischen Provinz mit Matterhorn,
Swatch, Käse und Schokolade präsent), hat
möglicherweise weniger mit Anticmerikonis‑
mus zu tun als mit einer aktuellen romanti‑
schen Strömung «zurück zur Natur». Sie stellt
überdies in der Wahrnehmung von Pädago‑
gen eine massive Bedrohung der iaponi‑
schen Kultur der. Japan kann sich den Indivi‑

dualismus desWestens kaum leisten,dafür ist
nicht nur die Bevölkerungsdichteauf der Insel
zu hoch, die kulturelleGrundlage der iaponi‑
schen Gesellschaft ist [noch) zu sehr anders
strukturiert. Ich habe die iopcmische Gesell‑
schaft in den wenigen und kurzen Ausschnit‑
ten als hochformolisiert, ritualisiert, förmlich
und ausgesucht höflich,wenn auch überwie‑
gend unverbindlich erlebt. Improvisation ist
ein unbekanntes Fremdwort, spontane Ent‑
schlüsse sind unmöglich. Individuelle Begeg‑
nung erzeugt Stress.

Vielleicht ist eine der Wurzeln dieser
Förmlichkeit und Formelhattigkeit die Bezie‑
hung der japanischen Kultur zur Schrift. Man
muss bedenken, dass ein Kind in Japan bis
zur vierten Klasse 410 und bis zur 6. Klasse
1000chinesische Zeichen beherrschen muss
(Zeitungenbasierenauf 2000 Zeichen), dass
esdarüber hinaus die vereinfachenden japa‑
nischenSchriftzeichen unddas lateinischeA|‑
phcbet zu lernen hot ‐ von Mathematik und
allen andern Fächern nicht zu reden.

FukushimaMinami Senior High School
Weekly and Daily Schedule

8:30‐8z40
8:40‐8250
8:50‐9:40
9:50‐10140
10:50‐1] :40
] 1:50‐12:40
12:40‐13:20
13:20‐14:10
14:20‐15:10
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Sample: Weekly Schedule For Class 2‐4 (InternationalCulture Course)

English
Comprehension

English
Comprehension

Foundationof
Informaiion
Technology

Japanese
Language Il

Japanese
language ||Comprehension

General Home Historyof
Japanese Culture
Historyof
ForeignCulture
RegionalGeography

Japanese History
World History
Geography

Japanese History
World History
Geography

Physical Economics
Education

Historyof
JapaneseCulture

Foundationof English English General Home Historyof
information Comprehension Expression Economics ForeignCulture
Technology Regional

Geography

Language
Laboratory
Practice

Physical
Education

Japanese Homeroom
language II

Japanese
Language II

English
Expression

Historyof
Japanese Culture Mathematics ll Mathematics ||
Historyof Area Studies Area Studies
ForeignCulture
RegionalGeography

Club
Activities

English
Expression

English
Expression

Japanese History
WorldHistory
Geography

Diese Lernleisiung gelingt nur durch ein dem schriftlichenTextverhaftet bleibt.Verba‑
Höchs!mass anNachahmungs‐undGedächf- le, direkte Kommunikation innerhalb dieser
niscrbeit.Auf diesem Hintergrund, undwenn Kultur ist mit ganz andernWerten besetzt als
wir die Scheu und überall geübte Zurückhol- bei uns.
fung gegenüber individueller Äusserung ein- Es wird aus diesen Voraussetzungen
beziehen, verstehen wir besser, warum Ja- auch nachvollziehbar, dass Fleiss und Aus‑
pons Schule so sehr prüfungsorieniiert sein dauer, KonzentrationundHingabe, Nachah‑
«muss»und zum Beispiel auch imFremdspra- mungslust und eine allgegenwärtige Diszi‑
chenlernen mit solcher Ausschliesslichkeit plin,wie wir sie in einzigartiger Intensität an
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‐ ‐ ‐ _ ‐ _ _ _ _ ‐ ‐ _ _ _

allen Schulen beobachten konnten, die
Grundlage der iaponischen Kultur, ihrer
Schrift und ihrer Tradition isf.

Schule, dies ist mir in]apon deutlich be
wusst geworden, ist Ausdruck des gesamten
kulturellen Systems einer Gesellschaft. Sie
isoliertmit unserer Schule vergleichen zuwo1‑
len, führt zumassivenVerzerrungen und Fehl‑
interpretationen. Immerhin, eines müsste sie
auch in einem andern gesellschaftlichen Sy‑
stem sicherstelien: den Kindern ein glückli‑
ches Aufwachsen ermöglichen und ihre Neu‑
gier und Lebenslust erhalten. Ich habe viele
fröhliche, kontaktfreudige, er1ebnishungrige
Kinder im Kindergartenalter und in den er‑
stenJahren der Primarschulegesehen. Zu vie‑
1esorgenvolle, müde Kinder habe ich in der
Oberstufe angetroffen, sie aufdem Heimweg
beobachtet: belastet mit den prallenMappen
auf dem Weg ins YUKU, vom Schlaf über‑
mannt in der Metro. Aber: Ich habe auch zu
viele überlastete, sorgenvolle und müde Vä‑
ter undMütter getroffen in diesem Fremden,
Faszinierenden Land.

Wir im Westen stehen in einer gesell‑
schaftlichen Entwicklung, die den Wert von
Individualität extensiv in Eigennutz und Ego‑
ismusouswuchern lässt, Selbstverwirklichung
heisst die Losung, Öffenilichkeit schwindet

und Umgangsformen werden beliebig. Die
ioponische Gesellschaft erzeugt mit ihrer
Überbefonung von Gemeinschafi und Kon‑
formität eine hohe innere Kohärenz,zugleich
aber auch eine massiveAbwehr nachaussen
und eine Fast völlige Blindheit dem Umwelt‑
und Noturbewussfsein gegenüber. Die Welt
wächst aber zusammen, und von beiden Sei‑
ten wird dieZukunft verlangen, dass wir eine
neue Balance zwischen individuellem Selbst‑
werf und verantwortungsvollem Gemein‑
schaftssinn entwickeln.

Literaturangaben
ManfredPohl,Japan, München 1991
Shintaro Ishihuro‚ Wir sind die Welfmachf, Ber‑
gisch Gladbach 1992
J. D. Morley, Grammatik des Lächelns, Hamburg
1980
Roland Borthes, Das Reich der Zeichen, Frankfurt
1981
Tanizoki Jun'ichiro, Lob des Schaffens, Entwurfei‑
ner [op. Ästhetik, Zürich 1987
Doisetz T. Suzukui, Die grosse Befreiung. Ein‑
führung in denZen-Buddhismus, München 1990
A. Muschg, ImSommer des Hasen, Zürich 1965
Japan erzählt, FischerTb, Frankfurt 1990
Zeit der Zikaden, Jop. Lesebuch, Piper München
1990

M i t einer einzigen Adresse am Ziel!
Schweizer Gruppenhaus‐Zentrale
KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
350 Lagerhäuser. Skihütten, Hotels.

Seminar‐ und Sportzentren
für Selbstversorger und Pensionsgäste
mit mindestens 12Personen pro Gruppe

Fax 061 911 88 88. Tel. 061 911 8811
«wer.was, wann, wo und wieviel ?»
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__ _ _ . . . „ _ _ _ ‚ „ _ _ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ ‑

DasneueAids InfoDossier des
Bundesamtesfür Gesundheitswesen

Umfassende Informationen
und praktische Vortragshilfen
zum Thema Aids
Was istAids?Wie wird es übertragen?Wie kannman sich davor
schützen?Was bedeutet HIV-positiv?Wie begegnetmanden betroffenen
Menschen?
DasAids InfoDossiergibtAntworten und dient allen LehrerInnen,
Sozialarbeiterlnnen, Seelsorgerlnnen,Ärztlnnen, dieJugendliche zum
ThemaAids beratensollten.
Mit einer Broschüre,einer DiaseriemitKommentarheft,Referatenund
Hintergrund‐Infonnationenbietet dasAids InfoDossiervielfältige
didaktische Hilfenbei derVermittlungdieses komplexenThemas.

_ _ _ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ ‐ _ ‐ _

Bestelltalon
Bitte sendenSie mir
_ ExemplarederAids-Broschüre (gratis)
__ ExemplaredesganzenAids InfoDossierszuje Fr.95.-gegen Rechnung
deutschEl französisch [] italienisch [] englisch []
GewünschteSprachebitte ankreuzen.

”“’“°‘ _‐ ‚/ Aids
Vorname:

Strasse:

PLZ.Ort:

Talon bitte sendenan: Aids InfoDocuSchweiz,
Postfach.3001Bern



Nachrichten des VSG
Les 0ciivités de lo SSPES

Kurzprotokoll der Präsidenten‑
konferenzv o m 16.9. 1992

Wahlen undWahlvorschläge

VSG-Vertre!er(in) in der EMK

G. Zomboni, bisheriger Vertreter des
VSG in der EMK, tritt auf Ende der Amtszeit
zurück. Bis zum 24. August 1992erhielt der
ZV drei Nominationen für ein(e) Nachfol‑
ger(in). Eine Kandidatur ist in der Zwi‑
schenzeit zurückgezogen worden.

Die PrK beschliessi einstimmig eine Ei‑
nerkondidotur einzureichen. Von den abge‑
gebenen Stimmen entfallen 24 Stimmen auf
Helen Wider, 2 Stimmen auf eine weitere
Kandidatur und ein Stimmzettel blieb leer.
Damit ist H.Wider als Nachfolgerin von G.
Zomboni für die EMK nominiert.

VSG-Vertreter(in} im LA-WBZ

]. Ryserwird einstimmig als VSG‐Vertre‑
min in den LeitendenAusschuss derWEZge‑
wählt.

Mutationen in den ständigen Kommissionen

KGU(KommissionGymnasium -Univer‑
sität] Marie-Pierre Walliser hat ihre Demissi‑
onals Präsidentinder KGUbekanntgegeben.

KMS/CLV (Kommission für Moderne
Sprachen} Der Präsident, Peter A. Ehrhard,
wird auf den 31.1.93 zurücktreten. Er
schlägt Hannelore Pistorius,Genf, als Noch‑
Folgerinvor. AlsVertreterin für Russisch in der
KMS wird Frau Tationa Quodri vorgeschla‑
gen. DiePrKakzeptiert beideVorschläge ein‑
stimmig.

Wahlvorschläge für den ZVz.H. der DV

Der ZV empfiehlt, zuhanden der DV,
Markus Meier, Bellinzona, als Vertreter des
Tessins. Die Präsidenten stimmen dem Vor‑
schlag zu.

MAV-Revision

Die Präsidenten haben am 1. Juli die
Unterlage für die MAV-Vernehmlcssung er‑
halten. Inden nächsten Tagen verschickt dcs
VSGSekretariai die offiziellen Vernehmlas‑
sungsfragen, sowie dieZusatzfragen des ZV.
Essind auch offene Antworten möglich. 0.
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Bossorierinnert daran, dass die Stellungnah‑
men der Verbände bis Ende November 92
eingereicht werden müssen.

Inder anschliessenden Diskussion zeigt
sich, dass die Meinungsbildung schon weit
gediehen ist. Bevor aber öffentliche Stellung‑
nahmen möglich sind, muss der Zenirolvor‑
stand die Delegiertenversammlung abwar‑
fen.

Die Kommission «MAV‐Revision» setzt
sich wie folgt zusammen: Hp. Schüepp, H.
Wider, R.Friche (alle ZV). Weiter wählt die
PrK: Mario Hess, Luigi Bier und Hans Kom‑
mer.

Umsetzung des RLP
G. Baumann (WEZ) berichtet über das

Proieki«UmsetzungRLP». EinArtikel dazu er‑
scheint im GH 6/92. Gesucht werden 12
Schulen, welche in derselben Region liegen,
die ie 2 Lehrpersonen an einen Informations‑
tag schicken. Für die Kurse ist der Zeitraum
vom 1. März bis 31. Juli 1993 vorgesehen.
Die Kontaktadressen werden amSchluss des
Protokolls angefügt.

Verschiedenes,Milfeilungen
C. Wannenmcrcher teilt mit, dass die

Studienwoche 93 in Davos stattfinden wird.
DasdefiniiveProgrammerscheint imFebruar
93 und imGH1/93. Erdenkt Für die Ein‑
schreibungen.

C. Wannenmocher dankt für die Mel‑
dung von Schulkorresponden'ren. Erwird das
Thema weiterbearbeiien.

Stellungnahmedes VSG zum RLP

J. Ryser hat die Vernehmlassung RLP
haupisöchlich betreut. C. Borel und R.Fricha
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(ZV) habenanderAuswertung mitgearbeitet.
O. Bossort dankt allen Für ihre grosse Arbeit.
DaJ. Ryser in diesem GH Über die Vernehm‑
lossung berichtet, folgen hier nur die wichtig‑
sten Beschlüsse:

Die Präsidenten verlangen Fast einstim‑
mig, dass auf die Einteilung in Lernbereiche
verzichtet wird; damit entfallen auch die An‑
iröge auf SchaFfung von weiteren Lernberei‑
chen. Ausserdem wird der Satz «Wir wollen
keinevorweggenommene Revision der MAV»
in die Vernehmlassungsoniwort eingefügt.

DerAntrag, die Ausarbeitung eines RLP
Angewandte Mathematik und dessen Auf‑
nahme in den Föcherkaiolog zu verlangen,
wird angenommen. Der Antrag, den Lernbe‑
reich Psychologie und Pädagogik zu strei‑
chen,wird knapp abgelehnt.

Die übrigenAbschnitte der Vernehmlas‑
sungsoniwort genehmigt die Versammlung
ohne grosse Diskussionen.

Wettingen, den 20. September 1992
Die Protokollfüherin:
HelenWider

Kontaktadressen Für einen Informationstag
Umsetzung der RLP:

1. Romandie: SVMS, Soc. voudoise des
moitres secondaires, Allinges 2, 1006
Lausanne,Téléphone 021 26 19 93

2. BE: Rolf Gschwend, Proiektgruppe Gym‑
nosium, Lebermcrh‘, 3098 Köniz, Telefon
031 972 01 66
. Innerschweiz: 5chüppboch
4. ZH und evtl. SH: Max Ziegler, Üetliberg.
str. 38, 8902 Urdorf,Tel. 01 7345738

5. Ostschweiz und Graubünden: Dieter
Hesse, Korlihof 10, 7203 Trimmis, Tele.
Fon 081 27 88 23



Nachrichten aus dem Zentral‑
verstand

Es Funden die Folgenden Sitzungen
statt:
Geschöflsausschuss: 12. August und 9. Sep‑
tember
Zentralvorstond: 15. und 16. September

Der Geschöffsausschuss und der Zen‑
tralvorstancl beschäftigten sich vor allem mit
den laufenden Vernehmlassungen (RLP und
MAV-Revision). Ausserdem mussten die ver‑
schiedenen Sitzungen (Prösidentenkonferenz,
Delegiertenversammiung und Plenorversomm‑
lung] vorbereitet werden. C. Wonnenmocher
und D. Leufwiler (Sekretariat) bereiten eine
Aktion zur Mitgliederwerbung vor. D.Vogel,
Kassier, bemüht sich Rechnung und Budget
den neuen Terminen anzupassen.

Am 15. September Fand eine weitere
Besprechung mit den Mitgliedern des Fach‑
verbandes Pädagogik statt. Durch die vorge‑
sehene Gründung der Schweizerischen Ge‑
sellschofi für Lehrerbildung werden Für den
Fachverband Pädagogik neue Strukturen,
bzw. neue Statuten, nötig. Diese müssen
noch geschaffen werden.

Der ZV hat mit Erleichterung von der
Durchführung der Studienwoche 93 in Davos
Kenntnis genommen. Wir danken allen, die
sich angemeldet haben.

Auf Ende des Geschöftsiohres 1991/
92 ist Charles Borel aus dem ZVzurückgetre‑
1en. Wir danken ihm für seine Arbeit im ZV
und als Präsidentdes VSG. Sein Wirken wur‑
de bereits in einem Früheren GHgewürdigt.
Der ZV hofft, dass die Delegiertenversamm‑
lung im November einen Nachfolger be‑
stimmt, sodass der ZVwieder komplett ist.

Wettingen, den 21. September 1992
Die Frotokollführerin:
Helen Wider

Extrait du procés-verbal de la
Conférence des présiclents du
16. 9. 92

Elections et propositions de vote

Représenfant(e} SSPES (: la CFM

G. Zomboni, ancien représen’rant de la
SSPES &lo CFM, se retire de son poste en fin
de mundet. Au 24 0061 1992, le CC ovoit
rec;u trois condidotures, dont l’une a été re‑
tirée depuis.

LoCPdécide &l'unanimité de présenter
une condidcn‘ure unique.Helen Wider obtient
24 voix, I'outre condidot 2 (une abstention).
Helen Wider succéde ainsi & G. Zomboni
comme représentonte SSPES & la CFM.

Représenfanf(e) SSPES au CD-CPS

J. Ryser est élue & l'uncmimité représen‑
fonte de lo SSPES ou Comité directeur du
CPS.

Mutations dans les commissions permanentes

CGU (Commission Gymnase-Univer-‘
sité): Morie-Pierre Walliser annonce so dé‑
mission du poste de présiden're de lo CGU.

CLV/KMS (Commission Longues Vivan‑
tes): Leprésident, Peter A. Ehrhard, se reti‑
rero ou 31.1.1993. || propose comme suc‑
cesseur Hannelore Pisforius de Genéve. Mo‑
derne Tatjana Quodri est proposée comme
représenfonfe des enseignonts de russe. La
CP occepfe les deux proposifions (: I'unoni‑
mité.

Propositionde vote pour le CC61l’att. de
I'AD

Le CC propose, & l'cntienflon de I'AD‚
Markus Meier de Bellinzona, en tant que ro‑
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présentcmt tessinois. Les présidenis acceptent
lo proposi'rion.

Révisionde I'ORM

Les présidents on rec;u le 1er iuille'r les
documents concernant Ic consullation relati‑
ve ö I'ORM. Dans les prochoins iours, le
secrétoriat de lo SSPES enverra les questions
officielles soumises &consultation, ainsi que
les questions supplémentaires posées par le
CC.Des réponsesouvertes sont possibles.O.
Bossort roppe11e que les prises de position
des ossocicu'rions doivent étre envoyées au
CC iusqu'ö fin novembre 1992. Des réporp
ses ouvertes sont possibles.

La discussion qui suit montre que les
participonts sesont déiö formé une opinion &
cesujei. LeComité central doit cependont ot‑
tendre l'assemblée des délégués avant de
pouvdir formuler une prise de position offici‑
elle de la société.

Lacommission «révision de |‘ORM» se
compose de HPSchüepp, H. Wider, R. Fri‑
che (tous membresdu CC). LaCPnommeMo‑
rio Hess, Luigi Bier et Hans Kammer.

Transposition du PEC

G. Baumann (CPS) présente un rcpport
sur le proiet «Tronsposition du PEC». Un ar‑
ticle paroissont &ce suiet dans leGH 6/92,
nous renoncons c': faire figurer ici un résumé
de ce rapport. On recherche 12 écoles de Ic:
méme région, disposées chacune &envoyer
2 de1eurs enseigncmts ä une iournée d‘infor‑
mations, loquelle euro probablement |ieu en‑
tre le 1ermarsetle31iuillet 1993. Les adres‑
ses de contact figuren'r & la fin du procés-ver‑
bel.
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Divers,communications
C.Wannenmccher communique que lo

semaine d'études 93 de Davos euro |ieu, et
remercie les enseignants qui s'y sont inserits.
Le programme définifif porcfi'fra en février
1993 etdans leGH1/93.

C. Wonnenmocher remercie les ensei‑
gnanis qui se sont cnnoncés comme corres‑
pondonts dans les divers gymnoses. Il
continue detrovoiller öceproiet.

Prisede position de lo SSPES
au suiet du PEC

J.Ryser s'est occupée de lo consultofion
relativeouPEC.C. Borel etR.Friche (CC) ont
collaboré ö l'évoluoiion des réponses. O.
Bossort remercie tout le monde pour le travail
occompli. Ce GH contenon'r un ropport de J.
Ryser, nous renongons ici ö un compte rendu
détoillé ei ne mentionnons que les points es‑
sentiels:

Les présidents demondem‘ ‐ quasi &
1‘unanimité ‐ de renoncer 61la division endo‑
maines d'études, la demande de domaines
supplémentcires devient ainsi coduque. Lo
phrase «Nous ne voulons pas d'une révision
onticipée de1'ORM»est introduitedans la ré‑
ponse.

Lo motion visanf c'u éloborer un PEC
«Muthémo'riques oppliquées» et 6 faire figu‑
rer cette discipline dans le catologue des
bronches est occeptée. Lo motion visont &
supprimer le domaine d'études «psycholo‑
gie/pédcgogie>> est refusé ö une foible mo‑
iorité.

LaCPadopte sans grondes discussions
les autres porogrophes de lo réponse.

Wehingen, le20 septembre 1992
Larédoctriceaux verbaux:
HelenWider
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Adresses de contact pour une iournée
d‘inFormaiions consocrée Öl10iransposition
du PEC:
1. Romondie: 5VMS, Soc. voudoise des
moitres secondaires, Allinges 2, 1006
Lausanne, Téléphone 021 26 19 93

2. BE: Rolf Gschwend‚ Proiektgruppe Gym‑
nasium, Lebermofi‚ 3098 Köniz, Telefon
031 972 01 66

3. Innerschweiz: Schüppbach
4. ZH und evtl. SH: Max Ziegler, Üeiliberg‑
str. 38, 8902 Urdorf, Tel. 01 7345738

5. Ostschweiz und Graubünden: Dieter
Hesse, Kcrlihof 10, 7203 Trimmis, Tele‑
fon 081 27 88 23

Nouvelles du Comité central

Les réunions suivonfes ont eu Heu:

Comité réduit: 12 ooüi et 9 septembre
Comité central: 15 et 16 septembre

LeComité réduit et leComité central se
' sont principolement penchés sur les consulta‑

tions en cours (PEC ef révision de I'ORM).Di‑
verses ossemblées devaient également éire

. préporées (conférence des présidents, os‑
semblée des délégués ef assemblée plénié‑
re). C. Wonnenmocher et D. Leutwiler
(secrétariot) préporent une campagne
destiné ö recruier de nouveaux membres. D.
Vogel, cossier, s'efforce d'odopter bilon et
budget aux nouvelles échéances.

Le15 septembre o eu |ieu un nouvel en‑
iretien avec des membres de 1'associoiion de
bronche «pédagogie». Du fait de la Fonda‑
tion prévue d'une société suisse pour 10for‑
mation des enseignants, cette association né‑
cessife de nouvelles structures etde nouveaux
siolufs, lesquels doivent encore étre créés.

LeCC crcppris avec soulogemeni qu
10semoine d’études 93 de Davos aurait lie
et remercie toux ceux qui s'y sont inserits.

A la Fin de l'exercice 1991/1992
Charles Borel s'est retiré du CC. Nous le re
mercions choleureusemeni pour son irovo
ou sein du CCet en font que président de li
SSPES. UnprécédenfarticleduGHodéiö sc
Iué son action. AFin de pouvoir ö nouveau
Fonctionner ou complet, le CC compfe su
1'assemblé des délégués de novembre pou
é|ire un successeur ou poste vocuont.

Wettingen, le21 septembre 1992
Larédacfriceaux verbaux:
HelenWider

Bericht über die Tätigkeiten der
«ad-hoc-Gruppez u r Umsetzung
des RLP»und über
|nformationsveranstalfungen
imFrühiahr 1993

Was ist die ad-hoc-Gruppe?
Zuerst einige Bemerkungen zur Ge‑

schichte dieser Gruppe. Als sich die Arbeit
am Rahmenlehrplan (RLP) dem Ende zuneig‑
te, begonnen verschiedene Beteiligte an die
Umsetzung dieser Idee oder dieses Konzep‑
tes in die konkrete Unterrichtsreolitöt zu den‑
ken. lm besonderen dem Präsidenten des
VSG war esein Anliegen, dass das Papier
nicht einfach Papier bleibe. Eswurden des‑
halbverschiedene Interessierteangefragt, ob
sie bereit wären, in einer Kommission mitzu‑
arbeiten, die eine Tagung zum Thema der
Umsetzung vorbereite. Diese Kommission
konnte besetzt werden und die von ihr orga‑
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nisierfe Tagung Fond vom 14. bis zum 16.
November 1990 in Interlaken statt.

Neben anderem hohe diese Tagung so
deutlich wie möglich gezeigt, dass die Um‑
setzung des RLP 1. genau sosorgfältig ange‑
gangen werden muss wie die Erarbeitung
des RLP selbst und deshalb 2. mindestens
ebensoviel oder noch mehr Zeil beanspru‑
chen wird wie die Erstellung des RLP; 3. die
Umse12ung des RLP kann noch weniger als
ein Entwurf administrativ verordnet werden,
sondern muss von den Betroffenen selbst an
die Handgenommen werden.

Um nicht die Stimmung aufkommen zu
lassen, «so letzt habenwir das Papier ‐ ietzt
können wir zurück zum business as usual»,
beantragte der Präsident des VSG am 1. Fe.
bruor 1991 bei der WBZ die Bildung einer
ad-hoc Arbeitsgruppe, die sich dieses Anlie‑
gens annehmen würde. Dieser Antrag kam
aus der richtigen Einsicht heraus, dass es
nachder Fertigstellungdes Papierseines neu‑
en Impulses bedürfe, wenn der gute Anlauf
nicht sozusagen einfach «im Papier» unter‑
gehen soll. Eswar auch richtig und sehr weit‑
sichtig, die Arbeitsgruppe schon zu jenem
Zeitpunkt einzusetzen, obwohl der RLP da‑
mals weder seine definitive Form hatte noch
durch die Vernehmiossung gegangen, und
also noch nicht offizie1| «abgesegnet» wor‑
den wor. Denndie Umsetzung soll, wenn der
RLP einmal als verbindlich erklärt sein wird,
sehr schnell einsetzen können.

Zum anderen wäre es sinnvoll, sogar
dann an die Umsetzung der im RLP sichtbar
gemochten Ideenzugehen, wenn das Papier
selbst nie Für verbindlich erklärt würde. Was
man nämlich den Geis? des RLP nennen könn‑
te', wird mit und ohne behördlichen oder
sonstigen Segen von sehr vielen Lehrerinnen
und Lehrern als sinnvoll und realisierenswert
betrachtet - und ihm wird, wie sich immer

mehr zeigt, bereits schon an vielen Schulen
nachgelebt.Was auch immer mit dern RLP ge‑
schehen mag, sein Geist isieswert, in die Tat
umgesetzt zu werden. Insofern ist es auch
gleichgültig, ob noch das eine oder andere
Wort daran geändert oder dieser oder iener
Satz hinein- oder hinausgeflickt wird. Diese
Umsetzung will nun die ad-hoc-Gruppe vor‑
bereiten und unterstützen, natürlich in der
Hoffnung, dass der RLP offizielleVerbindlich‑
keiterlang’r.

DieGruppe wurde an der Sitzung vom
27. Februar 1991 vom Leitenden Ausschuss
der WBZ bewilligt und mit einem Kredit ver‑
sehen? Seither hatsie in sechs Sitzungen die
verschiedenstenTätigkeiten initiiert, Kontakte
mit verschiedenen kantonalen und schweize
rischen instonzen geknüpft und Über den RLP
und die Probleme seiner Umsetzung infor‑
miert. Hierzu einige konkrete Beispiele.

Wie geht esweiter mit der
Umsetzung?

Die Umsetzung muss auf sehr verschie‑
denen Ebenen sioi’rfinden. Aus einer dieser
Ebenen stehen die Lehrerinnen und Lehrer als
einzelne. Ihnen kann der RLP durch die in un‑
terschiedlichem Allgemeinhehsgrod Formu‑
lierten Ziele helfen. Die sog. «Kompetenzfel‑
der» können als Brille verstanden werden,
durch die das Unterrichten im allgemeinen
betrachtet werden kann. Sie unterstützen die
Überlegungenzur Frage,was das konkret zu
Lernendemit dem faktischen Leben der Schü‑
lerinnen und Schüler zu tun hat. Jeder Lehre
rin und jedem Lehrer ist sowohl zuzumuten
als auch zuzutrauen, dass ihr und ihm für die
je eigene konkrete Umsetzung des RLP dieser
an sich schon genüge.

Doch istdas nichtdieeinzige Ebeneder
Umsetzung. Ebenso wichtig ist die Umset‑
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zung, die auf der Ebene der Schule stattfin‑
den soll und, falls sie stattfindet, mit sozusa‑
gen natürlichem Gefälle in eine allgemeine
Schulenhvicklung münden wird. Für diese
Umsetzung gibt nun der RLP selbst keine Hil‑
fen. Deshalb bildete die Ausarbeitung eines
Manuals «Arbeitenmit dern RLP»einen ersten
Schwerpunkt der Arbeit der Gruppe. Dieses
Manual gibt Handreichungen und allgemei‑
ne Überlegungen zum Thema Schulentwick‑
lung3‚ aber auch konkrete Beispiele von sol‑
chen, die schon stattgefunden haben. Zudem
stellt das Manual einige Beispiele Fachdidak‑
tischer Ideen vor, die sich auf den RLP grün‑
den. Eine Versuchsversion des Manuals, das
erweiterbar undveränderbar sein soll, ist nun
fertig. Der Ausschuss Gymnasium (AGYM)
der Pädagogischen Kommission der Erzie
hungsdirektorenkonferenz (EDK) ist Heraus‑
geber.

Wir haben einen RLP und ein Manual,
also nochmals Papierl Aber ohne Menschen
geschieht auch sonoch nichts. Daes in vielen
Kantonen bereits Arbeitsstellen zur kantona‑
len Lehreriortbildung, zur Schulberatung ‑
selbstverständlich in verschiedensten Formen
und Ausmassen ‐ gibt, hat die Gruppe beim
Vorhondenen ansetzen wollen und ein Semi‑
nurander UniversiiöiBernangeregt, das nun
von der Koordinationsstelle für Weiterbil‑
dung der Universitätzusammen mit der WBZ
organisiertwird. Auf die entsprechende Aus‑
schreibung hin meldeten sich gegen 40 Leh‑
rerinnen, Lehrer und sonstwie on Schulent‑
wicklung Beteiligte, sodass der Kurs nun zeit‑
verschoben doppelt geführt wird (Dauer: 2
Semester; LeitungA. Sirittmoher undA. Clau‑
de). Die Besucherinnen und Besucher dieses
Seminars testen als Erste die Tauglichkeit des
Manuals im praktischen Einsatz, denn dieses
Seminar soll ihnen nicht nur Theorie vermit‑
teln, sondern sie auch in ihrer praktischenAr‑

beit unterstützen. So können sie selbst im fo
genden besser für lokale Hilfestellungen be
reiisiehen.

Die meisten Teilnehmerinnen und Teil
nehmer dieser (vorläufig) zwei Seminorier
sind bereits in der Schulentwicklung oder ir
ähnlichen Reformbereichen tätig. Aber es is
klar, dass die flächendeckende Umsetzung
des RLP nicht allein auf zwei Seminarien be
ruhen kann. Ebensowenig istesmöglich odeu
auch nur wünschbar, solche, die nicht schor
selbst «in Fahrt» sind, zu bewegen oder «be
kehren»zu wollen.

Schliesslich wurden Kontakte geknüpfi
mit Forscherinnen und Forschern, die sich am
NationalenForschungsproiekf33 «DieWirk‑
samkeit unserer Bildungssysteme» beteiligen
wollen. Die Arbeitsgruppe hat bei der Koor‑
dination eines Proiektverbundes mitgeholfen
und Fragestellungen, die mit der Umsetzung
zu tun haben, vorgelegt. Die entsprechenden
Forschungsskizzensehen alle vor, ihreArbeit
in Zusammenarbeit mit Schulen durchzu‑
führen, die eben in einer Schulentwicklung
stehen oder sich in eine solche begebenwol‑
len. Sie werden diese nicht nur «untersu‑
chen», sondern auch beraten und helfen. Auf
eineAusschreibung hin hatsich eine Listevon
17 Pilotschulen ergeben, die sich gegebe‑
nenfalls zu dieser Zusammenarbeit bereit fin‑
den und die jedenfalls nun auch untereinan‑
der Kontakte knüpfenwerden.

Die bisher ausgeführten Überlegungen
haben von allem Anfang an die Gruppe
dazu gebracht, nur Veranstaltungen für sol‑
che zu konzipieren, die bereits irgendwel‑
che Vorleistungen erbracht haben oder die
mindestens schon zu einer gewissen Reform
entschlossen sind. Es ist offensichtlich effi‑
zienter, bestehende Ansätze zu unterstützen
und bereits bestehendem Engagement zu
helfen.
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lm Frühiahr 1993geplante
lnformationsveransfaltungen

Zur Erkundung der schon vorhandenen
Ansoizsiellen für den vorgesehenen Umset‑
zungsprozess führte die Gruppe im Oktober
1991 eine Umfrage unter den Kantonolver‑
bönden durch. Aus dieser ergab sich eine er‑
ste Übersicht über Personen und Gremien,
die in den verschiedenen Kantonen sich mit
der Umsetzung entweder schon befasst ha‑
benoder die hierfür zuständig sind. Esergab
sich auch ein sehrdeuilichesBilddavon, dass
in den einzelnen Kantonen oder Regionen
sehr unterschiedlich vorgegangen werden
muss, denn der informationssfcrnd über den
RLP, die Auffassung von Schulentwicklung
und die Zuständigkeiten sind quer durch die
Schweiz sehr unterschiedlich. Aus 011 den
oben genannten Gründen plant die Gruppe
nun |nformotionsveronstcrltungen für das
nächste Frühiahr (Details und Bedingungen
der Anmeldungwerden amEndedes Artikels
wiederholt). Auch diese richten sich anSchu‑
len, die bereits auf dem Weg sind oder sich
auf den Weg begebenwollen. Zweck dieser
lniormctionsveronsto[tungen ist es,

a] die Hilfsongeboie den ieweiligen Bedürf‑
nissen entsprechend konkret bekannt ma‑
chen, im besonderen dosManual, die KG‑
derbildung, Möglichkeiten der weiteren
Beratung, die Lehreriortbildung;

h] es soll den Teilnehmern möglich sein,
Wünsche noch anderen Arten von Hilfe in
der Umsetzung zu äussern;

c) im weiteren sollen Partnerschaften (Schu‑
lenmiiähnlichemProblem oder ähnlichen
Zielen) geknüpft werden können.

Diese 1nformationsveranstoltungen sol‑
len auf gemeinsamen Antrag von ie minde‑
arena einem DutzendSchulen (mit [ezwei Ab‑
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geordneten) ob 1. März bis Ende Schuliohr
1993 stattfinden.Ort und Zeitpunkt sind von
den interessierten Teilnehmerinnen und Teil.
nehmern in gemeinsamer Absprache Festzu‑
legen. Die WBZ ist natürlich bereit, hierbei
zu helfen. Der Koordinator ist gebeten, die
Anmeldung bis Ende November 1992 bei
der WBZ einzureichen. Die cd-hoc-Gruppe
wird dieseVeranstaltungen organisieren und
in Zusammenarbeit mit der WBZ teils selbst
durchführen, teils geeigneten Referentinnen
und Referenten übertragen. Die konkreteGe
stoliung der Veranstaltungen wird auf jeden
Fall der ie beteiligten Gruppe von Schulen
angepasst werden, da eben die Bedürfnisse
regional sehr unterschiedlich sind. Es sind
also nicht «Siendcrd-Veransioltungen». Die
Gruppe hofft, auf dieseWeise weitere Kreise
von «Umsetzungswilligen» unterstützen zu
können.

Anmeldebedingungen zu den
lnformutionsveranstaltungenv om
1.März 1993 bis EndeSchuljahr
(Mitte Juli 1993)

Die interessierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sprechen sich untereinander über
die Beteiligungab. Essollten sich mindestens
zwölf Schulen mit einer Zweiervertretung ie
Veranstaltung zusammenschliessen. Sie spre‑
chen sich weiter ab über den Ort (in der ie‑
weiligen Region) und den Termin (zwischen
dem 1. März 1993 und Ende Schuljahr
1993,d. h.Mih‘eJuli 1993).DerKoordinator
der beteiligten Schulen teilt derWBZ zuHon‑
den der od-hoc-Gruppe die Listeder Schulen,
der Teilnehmerinnen undTeilnehmer, den ge‑
wünschten Ort und Termin sowie allfällige
spezifischeBedürfnisse der Schul-Gruppe bis
Ende November 1992mit.

Die Koordinatoren sind: . . ., . . ., . . .



Anmerkungen

'Einige Stichworte zum «Geis!» des RLP: Das Leh‑
renorientiert sich grundsätzlich und primär am.lu‑
gendlichen imHinblick auf seine Schlüsselqualifi‑
kofionen,nicht z. B.an kurzfristigen Bedürfnissen
der Wirtschaft, an polilisch motivierten Wün‑
schen des Staates, an Forderungen anderer Bil‑
dungsinsliiufionen oder dergl.; die Stoffewerden
auf Ziele hin geordnet; integrative Wirkung im
Lernen dadurch, dass die verschiedenen Fächer
aufeinander verweisen und die Lehrerinnen und
Lehrer von der Existenz der anderen Fächer
Kenntnis nehmen, aber auch dadurch, dass der
Unterricht im einzelnen repräsentativ für die Me‑
thode unddieSicht derWelt des Fachs imganzen
sein soll; Anerkennung derWertbedingtheil auch
des wissenschaftlich vermittelten Wissens; Aner‑
kennung der Verflechlung des Wissens; wesent‑
lich grösserer Einbezug der eigenständigen und
selbst organisierten Tätigkeit und Verantwortung
der Schülerinnen undSchüler.
2Mitglieder inalphabetischer Reihenfolge: (3. Bau‑
mann, 0. Bossart,A. Claude,M. Enderlin (ersetzt
ab 13. 8. 91 durch]. Ryser), D.Gerber,J.-P.Mey‑
lon‚G. Savoy (seitFebr.92), E.Sonderegger,W.
Stodelmcmn, A. Striiimotier, E.Züger.
3Wos unterscheidet Schulentwicklung von Reform‑
ideen traditioneller Art? ‐ Die Schulentwicklung
betrachtetdie Schuleals ein offenesGanzes,das,
wie ein Organismus, dann am gesundesfen und
wirkungsvollsten ist,wenn essich inAuseinander‑
setzung rnit der Welt, zu der esgehört, selbst ent‑
wickelt. In die Perspektive der Entwicklung zieht
sie alles, was irgendwie mit Schule zu tun hat, in
Betracht. Die bewusst in Gang gebrachte Ent‑
wicklung muss nicht auf einzelne konkrete kriti‑
sche Punkte im belreffenden Schulsystem als An‑
lass warten; der Anlass zur Entwicklung ist viel‑
mehr immer schon durch die Reflexion auf das
eigene schulische Tun und den Zusammenhang
dieses Tuns mit der übrigen Welt gegeben. Die
Schulentwicklung kann deshalb nicht das Ziel ha‑
ben, «Fertigzuwerden». IhrZiel istvielmehr,dass
die Enlwicklung auf der Grundlageder Reflexion
aufrechl erhalten bleibt. ‐ Sie muss die Schule in

sovielen Optiken und Hinsichten, als immer nu
möglich ist, betrachten (Bsp.: als Organisation
als Sozialisotor; als Ort der Wissensvermittlung
als Verteiler von Chancen; als Lebensraum eige
ner Art; als Zwischen oder Vorbereitungsphose
u.v.o.m.) und jeden nur möglichen beteiligter
Kreis von Personen, Institutionen, Interessen usw
mit einbeziehen. Unter all diesen Hinsichten sol
len nicht nur die Beziehungen und das Zusam‑
menspiel der Teile des Systems Schule unterein
ander, sondern auch mit dem,was ausserhalb ih|
liegt, belrochtei werden. ‐ Da sie ihr Anliegen
nicht in einem oder zwei Schritten verwirklichen
muss, hat sie Zeit. Da sie vor allem das Bewüsst
sein der Notwendigkeit unablässiger Entwicklung
aufrecht erhalten will, kann sie langfristig einen
Punkt noch dem anderen prüfen.

E.Sonderegger

VSG Stellungnahmezum RLP

Am 20. September liefdie von der EDK
gesetzte Frist für die Vernehmlassung zum
Rahmenlehrplan für die schweizerischenMa‑
turitötsschulen ab. Der ZVVSG hat unter sei‑
nen Kantonal- und Fachverbänden eine Ver‑
nehmlassungdurchgeführt und aus den Rück‑
meldungen die Stellungnahme des VSG
formuliert. An der Prösidentenkonferenz vom
16. September ist die endgültige Fassung
verabschiedet worden.

Die Fachverbände hatten die Gelegen‑
heit, Stellungnahmen zu ihren Foch-RLP ein‑
zureichen, diesewurden unbearbeitetmitder
Stellungnahme zusammen weitergeleitet.

DieAntworten zeigten, dass an der Ba‑
sis die Auseinandersetzung mit dem RLP in
den verschiedenen Kantonen ganz unter‑
schiedlich weit gediehen ist.
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Folgende Schwerpunkte fanden Ein‑
gang in die Stellungnahme:
‐ Der RLPwird grundsätzlich begrüsst.
Seine |ernzielorientierle, offene Form regt
zur Reflexion an und lässt in der Durch‑
führung verschiedene Varianten zu.
Allerdings reicht die Anpassung der Lehr‑
plöne nicht Für eine wirkungsvolle Umset‑
zung.
Die Verwirklichung der inneren Gym‑
nasialreform, wie sie durch die RLP vorge
zeichnet wird, erfordert nicht zwingend
eine neueMAV.
Die Wichtigkeit der zusammenfassenden
Einleitungwird anerkannt. Bedouerlich ist,
dass diese nicht anlässlich einer Koderio‑
gung diskutiert werden konnte.

‐ Für den Föcherkoiclog und die Lernberei‑
che siehi der VSG Folgende Lösung: zu‑
sätzliche Nennung des Faches Ange‑
wandte Mathematik, vorläufiger Verzicht
auf die Lernbereiche im Hinblick auf die
MAV-Revision.

‐ DerQualität der Bildungwird Prioritätein‑
geräumt. Allerdings hängt diese mit der
Qualität des Unterrichts, der Persönlich‑
keitdesUnterrichtenden und den Rahmen‑
bedingungen zusammen. Dazugehört un‑
ter anderem die genügende Ausbildungs‑
zeit, das heisst das 4iöhrige Gymnasium.

- Ein Stoch1bbcu ist denkbar, vor allem zu‑
gunsfen vermehrt exemplarischen Unter‑
richis.

‐ Die Interdisziplincrritöt soll als Grundhal‑
tung auch in iedemFachgepflegtwerden.
Sie wird von vielen schon praktiziert und
ist nicht die einzige Neuerung des RLP.
Fachübergreifendes Arbeiten bedingt ein
solides Grundwissen und entsprechende
Strukturen.

‐ Von den Behörden in Bund und Kantonen
wird eine grundsätzlich positive Einstel‑
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lung zu den pädagogischen Reformen er‑
wartet. DieSchule soll nicht nur alsAusga‑
benfoktor sondern vielmehr als Investition
angesehenwerden.

Verlath werden die fachkundige Be‑
gleitung von Schuleniwick|ungsprozessen,
Betreuung der Lehrer in der Ausbildung, in‑
tensive Weiterbildung, Stundendoiationen
und Klassengrössen, Schulstrukturen, die
neue Lernformen ermöglichen, und letztlich
auch die notwendige Finanzierung des
Ganzen.

Es ist zu hoffen, dass das Interesse an
den Grundgedanken des RLP immer weitere
Kreise ergreift, die Schulen die Gelegenheit
für eigene Entwicklung sehen und sich in ge‑
genseitigem Austausch unterstützen.

Johanna Ryser

Prise de position de la SSPES
au suiet du PEC

Le 20 septembre expirai’r le déloi fixé
por la CDIP pour la consultofion relative ou
Plan d'E’rudes-ccrdre pour les écoles suisses
demaiurité. LeComité central de lo SSPES o
menécette consultafion ouprés des associati‑
ons oifiliées et0 formulé, sur la base des ré
ponses qui |ui sont pervenues‚ lo prise de po‑
sition de |'ossocioiion‚ dont le texte définitif (:
été odopté lors de lo Conférence des prési‑
dents du 16 septembre. Les cssociafions de
bronche avoient lo possibilité de communi‑
quer |eurs prises de position ou suiet du PEC
de leur branche. Ces derniéres ont été iointes
telles quelles & la prise de position de l‘asso‑
ciation.
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Les réponses ont monfré que les ensei‑
gncmts des divers cantons ont mené plus ou
meins loin leurs réflexions sur le PEC pro‑
posé.

Les points suivonts Figurent dans la prise
de position:
‐ Enprincipe, le PECest occueilli favoroble‑

ment. SoForme, orientée sur les objectifs
d'apprentisscuge, suscite la réflexion et
Iaisse la porte ouver're c‘1 plusieurs varian‑
fes. Toutefois, l'odoptotion des plans
d'études nesuffit pas d gorcmtir une trans‑
position efficcnceduPEC. Loréalisotionde
la réforme interne du gymnase, fe||e que
définiedans le PEC, ne nécessite pas obli‑
gatoirement une nouvelle DRM.

‐ L'importonce de l'introducfion ‐ enforme
de résumé ‐ est soulignée. Il est regrefla‑
b|e qu’elle n'ait pu étre discutée |ors d'un
séminaire.

‐ Encequi concerne lecotologue des bran‑
ches et les domaines d'études, la SSPES
préconise lo solution suivonte: spécifico‑
tion de la branche «mathémotiquesappli‑
quées»et renonciafion temporoire aux clo‑
maines d’études en vue de la révision de
I'ORM.

‐ Lopriorité est donnée 61laquolité de la for‑
mafion. Toutefois, cette derniére dépend
de lo quolité de l’enseignement, de la per‑
sonnolité de l'enseignant et des condi‑
fions-cadres existentes.
|| fout y oiouter le temps suffisant devont
étre imporii 61la Formation, ö sovoir un
gymnase en quaire ans.
Une réductiondes matiéres enseignées est
envisageoble, au profif surlout de l'en‑
seignement por l'exemple.

‐ L’interdisciplinorité dei? étre considérée
comme unprincipe debase ‐ efceci dans
choque branche. Elle est déiä une réalifé
pour beoucoup, erneconstitue pas I’inno‑

vofion fondomentale du PEC. Les trovoux
interdisciplinoires nécessifent de solides
connaissonces de base et des structures
appropriées.

‐ Un réel engagement est attendu de la part
de loConfédérationetdes contons enma‑
tiére de réformes pédagogiques. L'école
ne doit pas étre per;ue uniquement com‑
me un focteur de dépenses, mais bien
plutöt comme un investissemenf.

Tout ceci exige un occompagnement
spécialisé des processus de développement
scoloire, l'assistance des professeurs pen‑
dont leur formation, un perfectionnemenf in‑
tensif, la remise en question du nombre
d'heures ef d'éléves por classe, l’aménoge‑
ment de structures scolaires permettont de
nouvelles formes d'enseignement et, enfin, le
financementobligé de I'ensemble.

Il est souhoitoble que des milieux tou‑
iours plus nombreux s’inféressent aux princi‑
pes de base du PEC, que les éco|es prennent
conscience des possibilités de développe‑
ment qui leur sont offertes et puissent sesou‑
fenir mutuellement dans le cadre d'échonges
constructifs. ‘

Johanna Ryser
Termins, le 16 septembre 1992
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Au carrefour des langues
vivantes

LoCommission Longues Vivontes aime‑
rai'r oh‘irer votre attention sur la manifestafion
suivante:

mm - --‐‑



Colloque International
Les Langues dans I’Europe
Communautaire
Amsterdam, 25-28 novembre 1992

Cecolloque est organisé conioinlement
por I'Université d'Amsterdam (Fcculté des
Leflres) ef |‘Université de Borcelone (Dpt. de
Philologie], en collaboration avec I'Ambos‑
sade d'Espogne aux Poys-Bos.

Lebut de cecolloque est d'exominer 10
situation et les fendances ocfuelles de dif‑
Férentes langues dans I’Europe communau‑
taire, du point de vue acquisitionnel, didoc‑
tique etde leur utilisotion.

Des conférences p1éniéres introduironf
les trois domaines su1vonts:

- I’ocquisiiiondelongueséfrangéres (ou se‑
condefl

‐ la didacfique des iongues é1rcmgéres
‐ les longues minorisées

Lecolloque sepropose de contribuer ö
produiredes ovancées autour des thémes sui‑
vom‘s [liste indicative non limitative):
‐ 10 CEE el l'enseignement des langues
étrangéres

‐ les résultats du proief ESF (= Fondation Eu‑
ropéenne de 10Science)

‐ les langues minorisées présen'res en Euro‑
pe: l'orabe, le1urc, etc.

- les Iangues meins diffusées et meins en‑
seignées [langues «modimes»l; les Ian‑
gues meins répcmdues

- 1’introcluction précoce d'une
étrongére

- 1'1nstitut Cervantes et I'enseignemenl de
l’espagnol, leBritishCouncil etI’enseigne‑
ment del’onglais, etc.

- les programmes Lingua et Linguopax

langue
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Informationet lnscription:
Fermin Sierra Martinez
Universiteit von Amsterdam
Spuistrofl 134
NL- 1012VBAmsterdam
Tél. 31 1‐20-525 46 20/42 67
Fox: 31-20-525 44 29

Pour lo KMS/CLV/CLM:
PeterAlex Ehrhard, Président

9e Colloque: acquisition des
langues - perspectives ef re‑
cherches - profil d’apprenanfs

Université de SainbEtienne
C.I.E.C./Département de F.L.E.
13-15 mai 1993

Ce colloque prend la suite de ceux or‑
ganisés précéclemmen’r &:Paris VIII en 1979
et 1981,&Neuchötel en 1983,&Aix-en‐Pro‑
vence en 1984 et 1989 et 6 Grenoble en
1991sous les auspices de la FOCAL [Formes
de Communication et Acquisition des Lon‑
gues ‐ association issue du Groupe de Re‑
cherche sur I’Acquisi’rion des Lcngues
(GRAL). Il est organisé par le Centre Interna‑
tional de Longue Et (Zivilisation (CILEC) et le
Département de Francais Longue Efrongére
de I'Universiléde Saint-Etienne.

Pour ce colloque, quctre gronds oxes
de réflexionont été retenus:

Atelier A: Profilsd’opprenants et environne‑
ment d'ocquisifion

Atelier B: Profi1s d’apprencmts et processus
d'ocquisition

AtelierC: Profils d'apprenants et töches
d'acquisition

AtelierD: Profils d'opprenonts et produits
d'ocquisition



Informations, inseripfion, proposifions
de communication:

Jean-Charles Pochard
«9e colloque» C.|.L.E.C.
30, rue Ferncnd Gambon
F-42100 Sain’f-Efienne
Tél. + 33 773330 33
Fax + 33 77 38 52 31

Pour la KMS/DLV/CLM:
Peter Alex Ehrhard, Président

Une contribution de la
Commission Lungues Vivanfes

Les nouvelles technologies
dans l'enseignement du frangais.
Pourquoi ef comment?

Agrégée de !efires et professeurde lan‑
gues vivonfes au Lycée de Christianshavn au
centre de Copenhague, ie n'ai pas de forma‑
tion 0Fficielle en informczfique; fou’refois ie
fravaille depuis 10 ans & l'infégrafion des
techniques nouvelles dans l'enseignemenf.

Pendant ces 10 ans, 10 plupan‘ des
minisféres européens de I'Educa'rion ont
établi des programmes viscmf I’infroducfion
de nouvelles techniques dans l'enseignement,
avec incorporation obligafoire de I'EAO
dans les mafiéres enseignées. Cef effori a eu
comme résultot que beaucoup d'éfablisse‑
ments son? moinienont équipés d'ordino’reurs,
ef qu‘un nombre grandissant de professeurs
ufllisen’r ces nouvelles techniques en closse.

Cependcmf, le développemenf dans ce
domaine a été tellemen'r rapide que lo forma‑
tion et la sensibilisafion des professeurs n'ont
pas été sofisfoison'res. Cala a souvenf créé
une frustrotion proche de I'uversionchez cer‑
tains professeurs, notammen'r chez des pro‑
fesseurs de formation non scienfifique.

Beoucoup de cours de recyclage ont
commis la fou're d'opprendre & programmer
aux professeurs de langues ou lieu de les
entra?ner ?:bien ufiliser les logiciels exisfanfs.
Par conséquen’r, une grande partie des pro‑
fesseurs ont eu l'impression que l’ordincfleur
étai'r compliqué, sans fronsporence, bref,
avec des pouvoirs presque mogiques.

Des nouvelles techniques a u x nouveaux
médias inferuciifs

La vi'resse méme du développement
technique s’esf monfrée un avantage pour
ceux qui s'inféressenf ou contenu de lo Tech‑
nologie pluföf qu'ö Ic: technique. Lo pluport
des premiers logiciels donnaien'r l'impression
d'avoir été créés en cyan? les pouvoirs fech‑
nologiques comme base en lieu ef place des
préoccupafions pédagogiques.

Ä mon avis, un bon logiciel doi‘r étre
bö’ri sur le contenu ef, par conséqueni, i’oi
élaboré un didacficiel pour l‘enseignement
du frongais, un menu frang:ais‚ avec une col‑
Iégue.‘

Un menu frang:ais (UMF)est un sysféme
qui combine les livres et les logiciels et il est
pré'r & éfre ufilisé, méme par des professeurs
sans connaissance en informofique. UMF est
1rés grand ‐ 2000 exercices,grammaire fron‑
qaise, un dicfionnaire, etc. - mais néonmoins
extrémemen'r flexible avec des méthodes de
correcfion trés ovancées. En plus, il confient
un programme d'édi'rion avec lequel I'ufiliso‑
1eur peut tout chonger ou traduire dans le
contenu du logiciel: les exercices, la gram‑
maire, le dicfionnoire, etc.

‘ Pour une description plus détaillée d’un menu
frangois voir mon article «L'Applicationdes tech‑
nologies nouvelles dans l'enseignement du fron‑
gais»,The BritishJournal of LanguageTeaching»,
Vo1.27‚ 1989; ouOrdidact 1990.
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Le succés qu'o connu UMF, non seule‑
ment au Danemark, mais égalemeni dans un
grand nombrede pays européens,monfre que
les professeurs de Iangues n’onf pas du tout
une afii'rude néga'rive ef démodée envers les
techniques nouvelles,ö condition de leur ofirir
des mofériaux sofisfoisants du point de vue
pédogogique. Avec les possibilifés que nous
ofiren'r auiourd’hui ce que ie préfére appeler
les nouveaux médias ou les médios inferacfifs,
méme les professeurs les plus défaifisi'es face
aux ordina'reurs son? capables de s’en servir
sans é’rre forcés de suivre des cours spécioli‑
sés. Néomoins, des cours de recyclage dans
ce domaine sont absolument nécessaires: ces
cours doivenf viser &élaborer uneméfhodo/o‑
giepe'dagogfquepour l'ufilisafiondes médias
inferocfifs dans l'enseignemen'r.

Selen mes expériences, les médias in‑
feracfifs peuvenf souienir l'enseignement
d'unemoniéretrés ufile: ils ofirent uneappro‑
che actualisée de l’enseignemen'r du frongczis
langue éfrcmgére‚ ils peuven'r mofiver les
éléves et les rendre plus acfifs, ef ils permef‑
fenf un opprenfissoge autonome, difl‘érencié,
ef & distance.

Laiélémaiique

Jevous denne des exemples d’applico‑
fions pédagogiques des nouvelles technolo‑
gies; d‘abord l'exploifofion de la féléma‑
fique. LeMinistére de I’Educofion du Dane‑
mark a mis en place ungrand proie'r félémo‑
fique entre la France et le Danemark. La
premiére année, 4 lycées pilo’res de chcque
pays ont participé &ce proief; cefie année,
24, et I'cmnéeprochaine nous espérons ovoir
44 lycées dans chacun des deux pays.

Les professeurs des 4 lycées pilofes,
dont ie fais porfie, ont été responsables des
cours de recyclage pour les nouveoux lycées.
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Pour aider les nouveaux porticiponfs nous
ovons établi un service spécial sur notre
réseau Sesameoü les professeurs qui on? des
problémes, seit techniques seif pédogogi‑
ques, peuven'r confac'rer les aufres partici‑
pan’rs e’r sur't0uf demonder des conseils aux
professeurs expérimentés. Cette opérofion a
été un grand succés, méme si elle nous o
coüfé des heures de 'rravail supplémentoires
devan+ l'ordinafeur. Selen mes expériences,
I’ufilisafiondes réseoux félémo'riques pour la
formation et le recyclage des professeurs est
undéveloppemen'r extrémemen’r positif.

Leproief «Informalique
ef pédagogie» de la FIPF

Les mémes principes Formen? la base du
proie'r «Informa'riqueet Pédagogie»de la FIPF
(Fédération Internofionale des Professeurs de
Frongais). L'idée de ce proie'r est de répandre
I'exploifofiondes nouvelles technologies pour
promouvoir I’enseignement de frongais dans
les pays membres de la FIPF. Lo 1élémofique
va servir de lien entre les enseignés et les
enseigncmfs de frongois des différents pays et
leurs ossociafions. Un réseau international
permeifrai'r de faire conncfitre les expériences
‐ réussies ou non ‐ réalisées dans les autres
pays,qu'elles soient dudomaine informatique,
pédagogique ou didacfique. France Telecom
vien'r de nous accorder 20 Minifel pour le
proief, dont une des premiéres töches sera de
préparer le Congrés Mondial de lo FIPF, &
Lausanne, en 1992.

Echanges éducaiifs

La félémafique peut remplir une fonc‑
'rion importanfe dans la préporafion aux
échangeséducoflfs,scoloireet posf-scoloires.
Les éléves ont possibilité d’échanger des let‑
fres avec les éléves étrangers, de poser des
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questions sur la vie et la culture, de chercher
des informatians sur le pays ef la région dans
les bonquesde données, ef par conséquenf de
proflfer davanfoge d'un voyage & I'étranger.

Lo félémotique est non seulement un
moyen ufile pour échanger des idées, des
pensées, parfois avec les éléves d’une culfure
fräs difiérente, mais elle es? aussi une source
d'inspirofion dans I'enseignemenf quofidien.
Les opprenanfs n'écn'venf plus uniquement
pour leur professeur,mais pour undestinotoire
réel, ce qui dans le cas de mes propres éléves
a créé une motivation taufe purficuliére.

Une aufonomie ougmentée

J’ai observé une réocfion positive chez
les éléves : tout en seservont du trahemenf de
texte pourécrire leurs |ef‘tres, ilsconsultem‘ les
aufres logiciels installés sur nos ordina'reurs.
Parexemple ils «oppellenf»unmenufrang:ais
pour avoir des informations ou pour s'en*ra?‑
ner dans certains domaines grammoficaux,
ovan'r de continuer leurs leh‘res cdressées aux
éléves francophones. Unsigne encourogeant
qui monire que l'ordino'reur ougmente I'auto‑
nomie des éléves dans leur upprenfissage.

L'ufilisofion du troitement de texte
présente des avantages pour I'apprenfissage
de l'écrifure‚ porce qu'elle permet aux éléves
de mieux sfruc'rurer et corriger leur travail.

Les éléves on tout leur temps pourécrire
leurs lehres; ie peux les corriger aisément; les
outres éléves ont la chance de les Iire ef d'en
discu?er le contenu en classe.A la fin, i’assem‑
ble toutes les contributions dans un seul
fichier; i’appelle alors le réseau télémofique
e?i'envoie le flchier. Ainsi les frais de trans‑
mission sont négligeables, les éléves nesont
pas pressés,et les destinotaires reqoivent nos
messages immédiafemenf, pendant que le
suief choisi es? encore d’ocfuolité.

Téléconférences

Unaspec’r de plus enplus inféressanfde
lo félémofique est ce qu’on appelle les
féléconférences. Plusieurs réseaux internatio‑
naux que nos ufilisons pour nos proiefs en
organisent réguliéremen'r, ef mes éléves on'r
parficipé ?:plusieurs d'enfre alles.

Voici quelques-uns des fhémes traités
lors de ces féléconférences, agoro ou foro,
comme onoppelleaussi ces débofs élecfroni‑
ques:
-‐ Les systémes éducafifs des difiérenfs pays,
actuolisés par les gréves des chées fran‑
cais enoctobre/novembre 1990.

‐ Lerocismeet ses concréfisafions dans cha‑
cun des pays participan'rs. Par example,
lo question du «fchador»dans les lycées
frangais.

‐ L‘Afrique du Sud aprés la libérafion de
NelsonMandela.

‐ Lacrise du Golfe.

“ y c égalemen'r eudes conférences sur
l'environnemen'r, I'influence des médios, le
sexisme dans difiérenis pays, etc. Pour les
conférences «Jeunes poéfes»ef «Confes» les
éléves du mondeentier ont écrit des poémes
et des contes qu'ils ont envoyés &la hoheaux
|eh‘res qui organise la conférence. Pendant la
conférence, on peut Iire les confribufions des
aufres participan'rs en consul’ron'r cefie bo'u‘te
aux |efires, faire des imprimés et, si le temps
le permef, méme envoyer une réponse.

Minifel, Telelel et les bases de données

féléconférences sont
annoncées & l'ovance‚ le professeur et les
éléves peuvent se préparer en lisanf des
Iivres et des articles sur le théme. Mais ils
peuventégalementchercher des informations
dans les bases de données frangaises Teletel.

Puisque ces
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Ces boses sont accessibles non seulemenf
par leMinifel,mais aussi par unordinateur en
se servcm’r d’un programme d'émulcs'rion. Lo
derniére méfhode a l'avanfage de coü’rer
meins cher que I'ufilisa’rion du Mini'rel. De
plus, on peut souvegorder les informations
sur une disquefie pour que les éléves ‐ et le
professeur ‐ puissen'r ?rcwailler tranquille‑
ment et grafui‘rement «ofi-Iine».

Fermi lesmilliersde basesdeTeletel, les
plus intéressanfes sont, ?: mon avis, les nou‑
velles des grands iournaux comme LeMonde
ef Libérafion ou SOSPROF, un service qui,
pour toutes les mafiéres, ofire des devoirs,
des conseils, des exemples, de l'assisfonce,
etc. Ceci est aussi 'rrés in+éressanf pour les
enseignés et les enseigncm'rs é’rrangers.

ll exisfe évidemment aussi les grandes
bases de données comme FRANCIS qui ne
sont pas accessibles par les Mini'rel. Elles
coü'reni beoucoup plus cher et ne sont pas
destinées (:| une exploh‘ofion privée. Teufe‑
fois, plusieurs universités en France ofirenf
maintenant des bourses aux étudian?s sous
forme d'heures de consulfo'rion des banques
de données.

CR-ROM

Les didacficiels, les didionnaires et les
encyclopédies élecfroniques sont de plus en
plus répandues, sudout depuis l’introducfion
du iec+eur CD-ROM.Ce petit disque compact
confien'r une multifude d'informafions sous
forme d'imoges, de données, de grophiques
ef de sans.

Chaque iour, lo lisfe de CD-ROM
inféressonfs pour l'éducafion ougmenfe. Pour
l'enseignement du frangais, on peut ochefer
des encyclopédies Iiftérqires ef historiques,
ainsi que, par exemple, «Zyzomys», un dic‑
tionnaire encyclopédique‚ interfacable avec
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les 1roitements de texte du morché‚ qui ras‑
semble les informations du Dictionnaire de
no'rre temps ‐ 70000 entrées ‐ un diction‑
naire des synonymes et un oflos. Un CD
confencnf les 9 volumes du Grand Robert de
la langue frangaise avec 80000 mais,
160000 citations et unvérificafeur orthogra‑
phique est égo|ement interfacoble avec tous
les 'rraifemenfs de texte du morché. Le prix
des CD frangais correspond pour le moment
au prix de ces Iivres, fandis que les CD
oméricoins coütent meins cher. Et le prix du
mofériel heisse fous les iours... (Por example,
le IecfeurCD-ROM,que i'aiacheté pour mon
chée en décembre 1990, o coüfé 4000 FF.)

les vidéodisques et la vidéo inieruclive
Ledésovanfage des CD‐ROMexisfon'rs

est qu'ils ne confiennen'r pas de séquences
cmimées. C'est une question de technique
dont on se ser'r pour comprimer les images;
par conséquenf les firmes et les experfs dé‑
pensenf des sommes énormes pour la recher‑
che des mé'rhodes qui permeh‘ronf de compri‑
mer d'une fegen eFficace foufe sortes d'ima‑
ges et de données.

Or, ö présent, le vidéodisque laser re‑
présenfe déiél unprogrés considéroble com‑
paré aux bandes vidéos. Le disque ofire &
l'ufilisafeur I'accés immédiof &: n'impofie
quelle image parmi les 54000 sfockées sur
un disque. La qualité des images est
supérieure & celle des bondes ef on peu t
confröler le disque minutieusemenf ef explo‑
rer le confenu ?:son ryfhme.

Si le disque est combiné avec un logi‑
del, on peut faire appel & des informations
supplémentaires, des sous-tifres, de la grom‑
maire, etc., en oppuyant sur les touches de
I'ordinafeur.

Nous nous sommes servis de cette tech‑



nique pour leproief PIAF,unproief piloteque
nous avons élaboré au Dcmemczrk2 pour Ven‑
seignement du frangais, avec la vidéo infer‑
ocfive.

Vidéodisques iniéressants
pour les professeurs de frangais

Pour I'enseignementdu frongois, il exis’re
beaucoup de disques inféressants. LeMinis‑
tére francais de I'Education Nationale o
élaboré un fichier d'in’r'ormofions sur les vi‑
déodisques disponibles pour I'enseignemenf
en France.

Comme membre du comifé d'orgcmisa‑
tion d'une conférence de la Communauté
Européenne (CE) en 1988 sur la vidéo infer‑
acfive, i'ai eu lo chance de présen’rer quel‑
ques vidéodisques frongais dans mes closses;
selon mon expérience plusieurs disques des‑
tinés & I'enseignement du frangois langue
maternelle pourraienf fräs bien servir dans
l'enseignementdu frangois Iongueétrongére.
Por example le disque «Mei mon méfier»qui
est un parcours d'orienfafion professionnelle
pour les chées frangcnis, et le disque «Vous
ovez dit _région» qui décrif la région de Poi‑
fou-Choren?es avec toutes ses institutions.
Ces deux disques confiennent de nombreuses
in?erviews avec de ieunes frangais, des hom‑
mes et des femmes polifiques,etc. Gröce 61la
flexibilité ef aux facili'rés du vidéodisque, il
est absolumenf possible d'ufiliser ces docu‑
ments authentiques dans des classes de fran‑
cais Iangue étrangére, parce que les éléves
décident eux-méme combien de fois ils dési‑
ren? écouter ou regarder une séquence.

’ Voir mon article «La vidéo interacfive» dans la
revue du CIEP ö Sévres: Education et pädago‑
gies» no5, 1990.

Les trois disques du musée de Louvre e1
le disquedu muséed'Orsay ont euégalemen1
un grand succés dans mes classes de fran‑
gais. Les disques contiennen’r chocun 54 000
images des cher-d'oeuvres des musées,ef en
plus une séquence animée de 35 minutes qui
illustre une frentaine d'ceuvres commenté en
frangais et en anglais sur les deux pis1‘es son.
ll exisfe des logiciels Macintosh pour deux
des disques ainsi que pour les disques des
«Chöieaux de la Loire».

Avec les logiciels on peut explorer les
disques par artisfe, par période, par fhéme,
efc. Jusqu’ö présent, i’ai ufilisé les disques
avec la seule oide de la télécommande; por
conséquenf, mes éléves se sont servis de la
piste son enanglais au Iieud’un texte écrif sur
l’ordinofeur quond ils ont eu besoin d’assis‑
fonce. Cefie nécessi'ré o oiou’ré un aspecf
inféressonf au processus d'apprenfissoge
puisque les éléves ont été forcés d'écoufer
trés aflenfivement et, de plus en plus, ils se
sont rendu compte de nombreux mofs amis
qui existent en anglois ef en frangais.

Cef're mé'rhode un peu provisoire mon‑
fre qu'il est important pour des enseignanfs
deconsidérer égalemen'r les applications qui
ne demandenf pas un équipemen'r technique
considérable. Porexample, le lecteurdecode
?:barres que nous connaissons par les super‑
marchés esf devenu populaire, parce qu'il ne
coüte pas cher ef est assez facile & manier.
Les limitafionsdu |ecfeur decode&barres ne
permeflent pas de branchemenf dans un
sysféme, ni I'infroducfion des données de
texte, ni de graphiques.

Un enseignemenl de lungues
multimédiu

Les domaines des fechnologies nouvel‑
les sont deplus enplus difficiles &:séparer les
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uns des aufres. De lc‘: une expression utile:
«lesmultimédios».Dansceh‘e expression sont
compris tous les médias élec'rroniques, mais
certainement aussi les Iivres et, peut-éfre, les
professeurs, qui doiven'r ossumer le röle
exfrémemen’r imporfonf d'infermédioires et
de conseillers pédogogiques plutö'r que celui
d'experts techniques.

Le devoir d’un bon enseignanf c fou‑
iours été de penser sur deux plans:

]. Quels sont les mafériaux et les méfhodes
existanfs que ie pourrais u'riliser la
semaine prochaine dans ma clcsse de
frangais?

2. Quelles sont les idées nouvelles et pro‑
gressis'res dans mon domaine qui pour‑
raienf me fournir des sfimulofions et des
inspirations dans mon enseignemenf
futur?

Mes expériences montrenf clairemenf
que I’opplicofion isolée des nouveaux
médias ne sufii'r pas. || fau’r les regarder
comme des oufils parmi d’aufres.

Mais les nouveou médias aident les
professeurs ö introduire les documents
outhenfiques dans la solle de classe; ils peu‑

E mnasium
allfffll:llM

venf sfimuler I'au'ronomie des apprenants ef
contribuer ö créer un enseignemenf plus adif
ei plus difl‘érencié.

Une föche importanfe des professeurs
sera de sensibiliser les éléves seit ?:profifer
des nouveaux médias seit 61avoir une arti‑
tude critique envers ce? universe d'informo‑
fions, de sans ef d'images.

Pour orriver & ce but il fouf que les
professeurs de langues insisfent sur la néces‑
sité de faire des expériences pédogogiques,
de pouvoir suivre les cours de recycloge‚
d'avoir recours & l'équipemenf technique
ainsi qu'ö l'assis'ronce des fechniciens pour
concréfiser le mieux possible leur conception
pédagogiquedehautequolifé dans l'enseig‑
nemenf multimedia.

Lis Kornum
Lektor cand.mag.
Chrisfionshcvns Gymnasium
DK‐1422 Copenhague K.“

3A l'occasion du cours CLV/CPS «Du démarrage
au déropoge/Erseizi der Knopf den Kopf?» 6
Neuchöfel, en ianvier 1990, l’auieur du présent
article avoit dirigé plusieurs iravaux prafiques et
ateliers.

Werbungim GymnasiumHelveticumb r i ng t Ihnendie
Aufträge derSchweizer Mittelschulen.

gl! 5/92 370



5 et
1C’rif

gurs
”der
affi‑
na‑

les
:es‑
‚165;

Igel

que
‚our
tion ?
ai9'

ium
;'3

_. ._ .e _ R e S t - _ - _ ‑

a g  ‘  \ ‐! \ e l l t a I

.»° o "
sé‘"t
25 €* \ EX_ 620l t : Fmetrle von F "

160 all ‘
illustfä:fné reich
8 , r. 2
‚estellnumme?6%%2

Hans Rudolf Schneebeli

Sieben Unterrichtsprojekte
zur Geometrie und
Ihren Amnendunge
Mittelschulen

n für

«Geometrievon Fall zu Fall»
bietet zahlreiche Anregungen
für Unterrichtsproiektezur
Geometrie.
Die Themen dieses neuen
Lehrmittels sprechen die viel- “
fältigsten Interessen, Fähig-_ ' ‘
keiten und Neigungenjunge
Leute anund fördern 20„
selbständiger mathematist
Tätigkeit heraü$._ _
Zu jedem Proj'e'k‘t ‘
metrische Grühdlie_qn„
aus dem Mittelschül‘
herangezogen, die sich in
neuen, ungWohnten“Anwen‑
dungsbereichen vertiefen und
veraligemeinern lassen.

Aus dem Inhalt;
‘ Funkortung
0 Kinematik d _'k undGeometne *‘ ' ‚

geht esweiter?
’ Automatisches Beweisen
. Kristalle und Lagerun

Kugeln im Raum
. Robotik, Bewegun

Maschinenarmcn

g VDI"



Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Mittelschullehrer

Centre suisse pour le perfecfionnemenf des professeurs de I'enseignement secondaire

Kursprogramm 1992/93/Programmedes cours1992/93

Plätzefrei / Places disponibles:
92.09.35 Lavie dans l'univers

18 novembre 1992, Louscnne-Dorigny

DefinitiverAnmeldeschluss / Délai d’inscription définitif
Bitte beachten Sie, dass der definitiveAnmeldeschluss FürWeiterbildungsveranstoltungen
des Monats Februar um 30. November 1992,
des MonatsMärz um 30. Dezember 1992und
des MonatsApril um 31 . Januar 1993abläuft.

Nous vous rendons attentifs cu fait que ledélai d'inscription définitif pour les cours de p6rfec‑
tionnemenl oyont |ieu
au mais de Février expirero le 30 novembre 1992,
oumais demars le 30 décembre 1992et
aumois d'avril le 31 ianvier 1993

Kursprogramm 1993/94 / Programmedes cours 1993/94

DieStudienwoche 1993v om 3.‐8. Oktober in Davos findet statt!
LaSemaine d’éfudes 1993du 3-8 octobre & Davos eu ro lieu!

Dasvom LeitendenAusschuss der WBZ Mitte September 1992 verabschiedete Kursprogramm
1993/94umfasst rund70 Kursproiekte,welche im 1.Halbjahr 1994stattfindenwerden, We‑
gen der Studienwochewerden im 2. Holbiahr 1993 keineweiteren Kurse durchgefühn_
Dagegenwerden für die Studienwoche 1993 in Davos rund 70 Ateliers ausgeschrieben.
Leprogramme des cours CPS pour 1993/94, éfabh' par son Comité direcleur en sepfembre
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dernier, comporie prés de 70 projets de cours cyan! Heu pendant la lére moitié de I’année
1994. Pour ne pas faire concurrence & la Semaine d'études il n'y aura pas d'aufres cours du‑
ranf la 2émemoih'é 1993.
Pour la Semaine d'études 1993 c‘: Davos sont offerts environ 70 Ateliers.

Internationaler
Lehrerlnnenaustousch (ila)
Echanges lnternationoux
de Professeurs (eip)
|. Echangesde poste &poste, année
scolaire 1993/94

Partirpour le Québec oupour I'Allemagne?

Legroupe de travail «Echonges Interna‑
tionoux de Professeurs» signale vous que le
Québec ef I‘Allemogne offriront un nombre
accru de postes d'échonge ou niveau secon‑
daire || pour l'onnée scoloire 1993/94. Les
offres d'échonge du Québec concernent les
professeurs romonds de toutes les disciplines
(enseignement en Francois), tondis que celles
d'Allemagne s‘adressent prioritoirement aux
professeurs d'ollemcmd (DaF) qui enseigne
ron? en RFA le francais langue étrcmgére.

Pour touie information préoloble veuil‑
|ez contacter les coordinoteurs pour la Suisse
romonde:

‐ Jean-Poul Pozzioni,Tél. 022 757 36 26
‐ Rolf Siegwart,Tél. 032 23 48 94

Les dossiers d'inscriptions peuvent étre
demandés ouprés du CPS, Secrétariot E|P,
case postule, 6000 Lucerne 7,
Tél. 041 22 40 00 (MmeEvelynePortmonn).

Ultime délai d'inscription pour
l'unnéescolaire 1993/94: 15novem‑
bre 1992.

I l . ILA-Spezialprogrammewährend
des Schuliahres 1992/93

Auskünfte über die Spezialprogromme
erteilt: Peter Alex Ehrhard, Beauftragter der
WBZ, Ringstrasse 6, 4614 Högendorf; Tel.
und Fax: 062 46 54 34.

]. «Hospitationsprogramm/Kurzaustausch
Dönemark-Schweiz»:

Zweiwöchiges, zeitverschobenes Hos‑
pitafionsprogromm auf Gegenseitigkeit mit
Unterrichtseinsatz, teilweise gemeinsam mit
der Portnerlehrerin/demPartnerlehrer.

Dieses Pilotprogramm richtet sich cm
Lehrerinnen und Lehrer der sprochlich-histori‑
schen Fachrichtung (Sekundarstufen II und
teilweise |) in der deutschen Schweiz. Beson‑
ders geeignet für Englisch‐und Deutschlehrer
(eventuell mit einemweiteren Sprachfoch) so‑
wie für Historiker. Voraussetzung: Englisch‑
kenntnisse. Unterrichtssproche in Dänemark:
Deutsch bzw. Englisch (eventuell eineweitere
Sprache). Aufenthalt der CH-Lehrerln‑
nen in Dänemark: Variante 1: 28.
November bis 12. Dezember 1992;
Variante 2: zweiWochen zwischen6.
Januar und 6. Februar 1993 nach
Vereinbarung); Aufenthalt der däni‑
schen Lehrerinnen in der Schweiz:
11. bis 25. März 1993. Unterkunft und
Verpflegung: auf Gegenseitigkeit (beim ie‑
weiligen Partner}; Reisekosten: zu Lasten der
Programmieilnehmerlnnen. Zurzeit liegen
sechs Anmeldungen aus Dänemark vor. An‑
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meldeschluss für die CH-Teilnehme‑
rlnnen: Variante 1: 15. November;
Variante 2: 1. Dezember 1992.

2. «tarnedie Schulen in Europa kennen»
{Frankreich}

Im Rahmen der grenzüberschreitenden
Lehrerlnnenforibildung und der Zusammenar‑
beit mit der MAFPEN, Académie de Stras‑
bourg, Findet 1993 erstmals eine ie viertägi‑
ge Veranstaltung für Mittelschullehrerlnnen
aus dem Elsass und der Schweiz sfoif (Refera‑
fe über das Schulwesen, Schulbesuche, Dis‑
kussion mitKolleginnen und Kollegen, Lehrer‑
ousiouschmöglichkeiien Schweiz ‐ Frank‑
reich). Teil 1 in der Schweiz (Region Olten):
23. bis 27. März 1993; Teil 2 im Raum
Strassburg: 24. bis 28. Mai 1993. DieseVer‑
anstaltung richtet sich an die Lehrerschaft al‑
ler Fachrichtungen. Voraussetzung: ausrei‑
chende Deutsch- bzw. Fronzösischkenntnis‑
se. interessentinnen und Interessenten wollen
sich telefonisch oder schriftlich bei der
WBZ/lLA-Sekreiariaf, anmelden. Die Veron‑
stoliung wird nur bei einer genügenden Teil‑
nehmerzahl durchgeführt. Anmelde‑
schluss: 20. Dezember 1992.
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Hans Widmer
Römische Kunstgeschichte

für: Unterricht (GS, L) ,pers. Weiterbildung
ReisevorbereitungRom,Italien.Provence

45Kapitel, 140S., 500 (originelle) Dias
Fr.359.‐ (nurText: Fr.34.‐)
2.Auflage. Dokumentationanfordern!

H A N S W I D N I E R

LE
ANTIKE
LATEIN um ANTIKE
K o m mfi n m t m m u

Hans Widmer
LEBENDIGE ANTIKE
Lateinund antike Kultur für jedermann

131Seiten, mit 49Abbildungen, 3.Auflage_
Fr.27.‑

Im Buchhandel oder direkt beimAutor:
Edition Odysseus,5023 Biberstein

(Versand gratis! )



PeterGollmcmn / Horst Sitte

Die neuen Regeln für die deutsche
Rechtschreibung

#

ZumAnlass
In diesen Tagen erscheinen im Gunter

Narr Verlag in Tübingen unter dem Titel
«Deutsche Rechtschreibung» die Vorschläge
zur Neuregelung der deutschen Rechtschrei‑
bung, die von international arbeitenden Ex‑
pertengruppen in den letzten Jahren ent‑
wickelt und aufeinander abgestimmt worden
sind.' Im Regierungsauftrcxg erarbeitet, lie‑
gen diese Vorschläge nun Regierungsstellen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz
vor, die darüber zubefindenhaben,was von
ihnen realisiertwerden soll: Esgeht dabei um
die Ablösung der amtlichen Rechtschreibre‑
gelung von 1901 durch eine neue. Wenn ol‑
|es gut läuft, ist damit zu rechnen, dass eine
reformierte Orthographie 1994 beschlossen
werden kann.Wir zeigen im folgenden auf,
was cmÄnderungen vorgesehen ist. Ziel die
ser Präsentation ist das Bestreben, für die
wahrscheinlich nöchsiens in der Öffentlich‑
keit anlaufende Diskussion ein Höchstmoss
an Information zur Verfügung zustellen.

‘Internotionoler Arbeitskreis Für Orihogrophie
(Hrsg.): Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge
zu ihrer Neuregelung. Gunter Narr Verlag, Tü‑
bingen 1992.

Was bringt die Reform cm
Veränderungen?

Veränderungen (wir meinen: Verbesse‑
rungen) sind in Folgenden fünf Bereichen vor‑
gesehen:
1.Schreibung der Wörter (einschl. Fremd‑
wortschreibung)

2. Getrennt- und Zuscmmenschreibung (ein‑
schl. Schreibung mit Bindestrich)
. Gross- und Kleinschreibung
. Zeichensetzung (Interpunktion)
. Wortirennung am Zeilenende (Silbentren‑
nung)
Wir gehen die fünf Bereiche im folgen‑

den imDetail durch.

1. Zur Schreibung derWörter
(Laut-Buchsfaben-Zuorclnungen)
]. !. Grundsätzliches

Unsere Schrift folgt [wie iedeAlphabet‑
schrih) grundsätzlich dem sogenannten Laut‑
prinzip. Im Idealfall entspricht dabei einem
Laut (oder einer Lcufverbindung) genau ein
Buchstabe (oder genau eine Buchstabenver‑
bindung).

DiesesPrinzip ist im Deutschen in seiner
reinen Formnichtvoll durchgehalten. Sowird
zum Beispiel ein und derselbe Lautdurch ver‑
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schiedene Buchstaben oder Buchstabenver‑
bindungen wiedergegeben, etwa der lang
gesprochene Lauf 0 durch den einfachen
Buchstaben a oder durch die Buchstabenver‑
bindungen aa und ah (Beispiele: Tal, Saal,
Zahl). Das hängt damit zusammen, dass un‑
sere Schreibung sich historisch enfwickel’r hat
und nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt
«von oben her» systematisch geregelt wor‑
den ist.

Bei der Arbeit an der Weiterentwick‑
lung der deutschen Rechtschreibung ist man
besonders in diesem Bereich auf eine Reihe
von Problemen gestossen. Sie haben ihren
Grund darin, dass eine konsequente und sy‑
stematische Durchsetzung des Loutprinzips
theoretisch zwar möglichwäre und auch eine
erhebliche Vereinfachung vor allem bei der
Erlernungder deutschen Rechtschreibung mit
sich bringenwürde. Der Preisdafür bestünde
aber in erheblichen Eingriffen in das vertrau‑
te Schriftbild ‐ mon erinnere sich des Auf‑
schreis, der durch dieSchreibnation ging, als
man vor vier Jahren einmal vorgeschlagen
hat, Keiser und Bot (statt Kaiser und Boot) zu
schreiben.

Die vorgelegten Vorschläge berücksich‑
tigen das und sehen Veränderungen nur im
Zusammenhang mit einemzweitenwichtigen
Prinzip der Worlschreibung, dem Stamm‑
prinzr'p, vor. Esgeht hier um folgenden Zu‑
sammenhang: Im Deutschen werden Wort‑
stämme in der Schreibung möglichst wenig
abgewandelt, anders gesagt: die verschie
denen Erscheinungsformen eines Wort‑
stamms sollen sich im Schriftbild möglichst
wenig voneinander unterscheiden.Soschrei‑
benwir ich trenntemitzwei noder Rändermit
einem ö ‐ wegen des Zusammenhangs mit
den Wortformen trennen und Rand. Rein von
der Aussprache der isolierten Wortformen
her wären auch ich trenIe oder die Render
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denkbar (man vergleiche die damit reimen‑
denWortformen die Renteund derSpender).

Nun gibt es in der heutigen Regelung
Ausnahmen, wo das Prinzip nicht befolgt
wird. Hierher gehören Überschweng/ich trotz
Überschwang, numerieren trotz Nummer,
plazieren trotz Platz.Ansolchen Stellen soll ‑
im Sinne der obengenannten Systematisie‑
rung der Schreibung von Varianten ein Und
desselben Stammes ‐ ein Eingriff vorgenom‑
menwerden. Änderungen dieser Art sind nur
in einigen peripheren Bereichen der Recht‑
schreibung vorgesehen, sobei Fremdwörtern
‐ undauch dort nur,wo dieSchreib'c'rnderung
von der Sprachgemeinschcff in der Praxis
schon angebahnt ist.

Im einzelnen ist an folgende Verände‑
rungen gedacht:

o] Zur s-Schreibung: InZukunft soll ß n u f
noch nach langem Vokal und noch Di‑
phthonggeschriebenwerden (dasMaß‐des
Maßes; außen; gießen ‐ ergießt); noch km».
zem Vokal wird bei scharfer, stimmloser Aus.
sprache in allen Stellungen ss geschrieben
(Fluss ‐ Flüsse; wässrig - wässerig ‐ Wasser;
er lässt‐ lassen}2.

b) Zum Zusammentreffen gleicher BUch‑
sterben: Wenn in Zusammensetzungen Oder
Ableitungen mehrere Buchstaben Für densel‑
ben Konsonanten zusammentreffen, bleiben
alle erhalten, wie z.B.inRohheit, Schifffahrt
Sauerstofflasche. ,

c) Zur Verdoppelung der Konsonanten‑
buchstaben nach kurzem betontemVokal: Es
handelt sich im wesentlichen umdie Folgen.
den Einzelfälle, bei denen die Schreibönde
rung praktisch immer mit dern Stommprinzip

2Das bedeutet nicht, dass in der Schweiz das {3
wieder eingeführt werden soll ‐ hier bleibt esbei
der allen Regelung.



zusammenhängt: das Ass (wegen: dieAsse);
Karamell (wegen: die Karamelle); nummerie‑
ren (wegen: die Nummer); Mopp (wegen:
moppen); Tipp (wegen: tippen); Tollpatsch
(wegen: toll); Topp (auchwegen: tippfopp).

(:|) Zur Umlautschreibung: Auch die hier
vorgeschlagenen Änderungen von Einzelfäl‑
len hängen mit dern Slammprinzip zusam‑
men: überschwänglich (wegen: der Über‑
schwang); sich schnäuzen (wegen: die
Schnauze/das Schnäuzchen); belämmert
(wegen: das Lamm); der Bände! (wegen:
Band/Böndchen); das Quäntchen (wegen:
das Quanfum].

1.2. Fremdwörter
Bei der «Fremdwortschreibung»geht es

umFolgendes: Wenn ein Wort aus einer an‑
deren Sprache ins Deutsche übernommen
wird, erscheint esnormalerweise zunächst in
der fremden Schreibung [zum Beispiel Photo‑
graphie, Philosoph). In dem Masse, in dem
der Eindruck der Fremdheit schwindet, neigt
die Schreibgemeinschafi dazu, das Fremde
Wort wie ein einheimisches zu behandeln
und entsprechend zu schreiben {z.B. Foto‑
grafie). So entstehen durch den Wandel im
Schreibgebrauch Für die Schreibung be‑
stimmterWörter undWortgruppenVarianten
(Photographie neben Fotografie); im weite‑
ren Verlauf kann das dazu Führen, dass nur
noch die eingedeutschte Form üblich ist (so
findet sich im Wörterverzeichnis von 1902
nebeneinander Couh'sse und Kulisse, heute
nur noch Kulisse}. Andere Wörter wiederum
werden von diesem Wandel nicht erfasst
(z.B.Pharmazie, Philosophie}.

DieseProzesse in ihrenEntwicklungsstu‑
fen und in ihren Regularitäten zu erfassen
undzu steuern ist nicht leicht. Behutsamkeit ist
amPlatz.Unter diesen Umständen gehen die
Vorschiöge zur Neuregelung von zwei eng

miteinander zusammenhängenden Grund‑
sätzen aus:

1. Die Eindeutschung in der Schreibung
sollte dort, wo sie bereits angebahnt ist, vor‑
sichtig gefördert werden (so z.B. bei Fällen
wie Defilee oder Froflé/Frotfee); die Schrei‑
bung der Wörter soll hier vereinheitlicht wer‑
den, dies auch mit dem Ziel einer Erleichte‑
rung des Umgangsmit Fremdwörtern.

2. Diese Förderungwird imSinne einer
«gezielten Variantenführung» vorgenom‑
men. Das bedeutet konkret: Wo neben einer
Fremdschreibung eine einheimische Schrei‑
bung angebahnt ist, erscheinen beide Einträ‑
ge imWörterverzeichnis, allerdings nicht im
Sinne eines «neutralen» Eintrags. Wörter‑
bücher praktizieren dies teilweise schon heu‑
te so. Wer zum Beispiel heute unter Telephon
nachschlögf,wird auf die empfehlenswertere
Schreibung Telefon verwiesen (ohne dass
deswegen die ph-Schreibung als falsch be‑
zeichnet würde). Wer bei der Vorzugsschrei‑
bung Telefon nachschl'cigt, findet dort keinen
Hinweis auf die weniger empfehlenswerte
Schreibung Telephon. Genauso kann auch
mit weiteren Fremdwörtern verfahren wer‑
den. Mit der Zeit, wenn sich die empfohlene
Schreibung voll eingebürgert hat, kann auf
die Variantenführung ganz verzichtet wer‑
den. Auf dieseWeise könnenvorsichtig neue
Schreibungen eingeführt werden, ohne dass
die bisherigen von einem Tag auf den ande‑
ren falsch werden.

2. Zur Getrennt- undZusammen‑
schreibung

Die gegenwärtige Regelung der Ge‑
trennt- und Zusammenschreibung ist ausser‑
ordentlich unübersichtlich.Das liegtvorallem
daran, dass man nichtseltenversucht hat,die
unterschiedliche Bedeutung von Verbindun‑
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gen durch unterschiedliche Schreibung cus‑
zudrücken. Somusste man zum Beispiel bis‑
her «wörtlichen» und «übertragenen» Ge‑
brauch auseinanderhalten in Fällen wie: Die
Köchin hat das Dessert kaltgestellt. - Die Re‑
gierungschefin hat den Minister kaltgestellt.
Oder: DiePassantensindstehengeblieben (=
haben einen Haltgemacht}. - Die Passanten
sindstehen geblieben (= standen weiterhin).
Dabei ist diese Schreibdifferenzierung ohne‑
dies nur auf die Fälle beschränkt, in denen
die einzelnen Bestandteile direkt nebenein‑
ander stehen; bei veränderter Wortstellung
geht sie verloren: Die Köchin stellt das Des‑
seriL kalt. ‐ DieRegierungschefinstellt denMi‑
nister kalt.

Der Vorschlag zur Neuregelung stellt
zwei Prinzipien in den Vordergrund. Einmal
soll in Zukunft darauf verzichtet werden, Be‑
deutungsunterschiede wie die oben ge‑
zeigten durch unterschiedliche Schreibung
anzuzeigen, wenn sie nicht zusätzlich durch
weitere Merkmofe (zum Beispiel deutlich an‑
dere Betonung in der gesprochenenSprache)
unterstützt werden. In aller Regel ergeben
sich dadurch bei einem Text keine Verstehen‑
sprobleme. Zum andern wird ‐ wenn irgend
möglich ‐ der Gefrenntschreibung der Vor‑
zug gegeben, da auf dieseWeise die einzel‑
nen Bestandteile einer Textsequenz gra‑
phisch deutlicher kenntlich gemacht werden,
was das Lesen erleichtert.

3. Zur Gross- undKleinschreibung
Das Problem Gross-/Kleinschreibung

ist in der öffentlichen Diskussion besonders
belastet, wobei die Gemüter vor allem die
Substantivgrossschreibung beschäftigt. Hier
kann man bekanntlichgrundsätzlich eine der
drei Folgenden Positionen vertreten:
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1. Einführung der Kleinschreibung ähnlich
wie inallenanderen vergleichbaren euro‑
päischen Sprachen (= «Substantivklein‑
schreibung»);

2. ‚grundsätzliche Beibehaltung der Gross‑
schreibung unterModifizierungder heuii.
gen Regelung für bestimmte Follgruppen
(=«modifizierteGrossschreibung»);

3. unveränderte Beibehaltung der gegen‑
wärtigen Regelung mit allen ihren Aus‑
nahmen und Spitzfindigkeiten (= « t r q u
tionelle Grossschreibung»).
In der Wissenschaft besteht sehr weit.

gehend Einigkeit darin, dass die dritte MÖg‑
lichkeit, die unveränderte Beibehaltung der
heu1igen Regelung, die schlechteste mögli‑
che Lösungdarstellt. Unterdiesen Umständen
legt die internationale Arbeitsgruppe ZWei
neue Regelwerke zur Gross- und K|einschrei‑
bung vor, die sich im wesentlichen nur hin‑
sichtlich der Substantivgrossschreibung un‑
terscheiden. Das eine Regelwerk sieht die
modifizierte Beibehaltung der Substantiv.
grossschreibung vor, während das andere
auf die Grossschreibung der Substantive und
Substantivierungen verzichtet.

Die Entscheidung liegt bei den Politi‑
kern. Sie haben letztlich zuwählen ‐ und das
heisst eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufz„‑
machen. Entscheidungskriterienmüssen sein:
der Nutzen beim Lesen, der Aufwand bei der
Erlernung und bei der Anwendung, die Pro.
bleme bei der Einführungunddie innereStim‑
migkeit der ieweiligen Entwürfe.

4. Zur Zeichensetzung
(Interpunktion)

lm Zeichensetzungsbereich hat die
internationale Arbeitsgruppe versucht, die
bestehenden Regeln zuvereinfachen und vor
allem auch, wo sinnvoll, dem Schreibenden



etwas mehr Möglichkeiten und Freiheiten zu
gewähren. Insgesamt greift der Vorschlag
zur Neuregelung in die gegenwärtige Rege‑
lung nur sehr behutsam ein, beimKomma vor
und, oder u.ä. und beim Komma im Zusam‑
menhang mit lnfinitivgruppen. Sehr verkürzt
formuliert laufen die neuen Regelungen der‑
auf hinaus, das Komma dort freizugeben
(Hanna liest ein Buch[‚] und Robert löst ein
Kreuzworträtsel.). (Sie bot mir[‚] ohne einen
Augenblick zu zögern“ ihreHilfe an.}.

5. ZurWorflrennung am Zeilenende
Die gegenwärtige Regelung der Wort‑

Irennung amZeilenende (Silbentrennung) ist
einmal durch eine Reihevon Ungereimtheiten
bestimmt, zum andern setzt ihre korrekte An‑
wendung Vorkenntnisse voraus, die nur sehr
wenige Menschen mitbringen können. So
darf zum Beispiel - das betrifft die Unge‑
reimtheiten - st im Gegensatz etwa zu sp
nicht getrennt werden. Was die Vorkenntnis‑
se betrifft: Nach der gegenwärtigen Rege‑
iung sind zusammengesetzte griechische und
lateinische Fremdwörter noch den Bestand‑
teilen zu trennen, aus denen sie zusammen‑
gesetzt sind; die heutevorgeschriebene Tren‑
nung setzt also die Kenntnis derienigen grie‑
chischen und lateinischen Siömme voraus,
die einer Zusammensetzung zugrunde lie
gen. Man muss daher heute trennen (wir ge‑
ben nur die problematischen Trennstelien

on): Pädagogik,Helikopter,Chir-urg, Psych‑
iater, In-ifiah've, Korrespondenz, par-allel.

Die Neuregelung sieht hier in der
Hauptsache folgende Änderungen vor:

a) InZukunftwird auch sfgeirennt. Also:
Wes-ten, Las-ten usw. (wie: Wes-pe, Mas-ke,
Ieug‐nen,mod-rig usw.].

b) Bei zusammengesetzten griechi‑
schen und lateinischen Fremdwörtern kann
noch (Sprech-)Silben getrennt werden, wenn
die Bestandteile der Wörter nicht mehr er‑
kanntwerden (auch hier geben wir nur die in
unserem Zusammenhang wesentlichen
Trennsiellen cm): Pä-da-go-gik, Helikopter,
Chi-rurg, Psychia-fer, lni-tiative, Korres-pon‑
denz, pa-rallel.

Wie geht esweiter?

Die Vorschläge liegen auf dem Tisch.
Nun liegt die Entscheidung bei den politisch
Verantwortlichen. Natürlich wird es auch
eine Öffentliche Diskussion geben - wie im‑
mer, wenn es um Veränderungen in der
Rechtschreibung gegangen ist. Zu hoffen ist,
dass diese Diskussion durch Suchkompeienz
bestimmt ist (was nicht immer der Fall war),
durch Seriosität unddurch eine insgesamt ko‑
operative Einstellung. Die Voraussetzungen
für eine (längst überfällige) Reform sind so
gut wie nie zuvor in den zurückliegenden 90
Jahren. Die Schule wartet sehr auf die Reali‑
sierung einer Reform.
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DieZukunft kannman
nicht aufhalten.Wer für
die eigene Sicherheit
vorsorgt, kann sie un‑
beschwert geniessen.

Seit über 130Jahren versichern wir Menschen.
Erfahrung genug, um auch Sie für Ihre ganz
persönliche Zukunft stets kompetent und fair
beraten zu können.

Hauptsitz: 8022 Zürich, General Guisan-Quai 40, Tel. 01284 3311.
Für Sach-‚ UnfaII-‚ Motorfahrzeug- und Haftpflichtversicherungen:
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Mobiliar.

Rentenanstalt +
*SwissLife +

IhreVersicherung für heute undmorgen.



Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éduco'rion

Hochschulen

Rektorenkonferenz
DieSchweizerische Hochschulrekioren‑

konferenz unterstützt die Bestrebungen zur
Umwandlung höherer Fachschulen, höherer
Kunstschu|en und höherer Lehrerbildungssiöi‑
ten in Fachhochschulen, die neben die be‑
slenden Hochschulen treten sollen. Die Fuch‑
hochschulen sollen sich auf die anwendungs‑
orientierte Forschung und Beratung kon‑
zentrieren, während sich die bestehenden
Hochschulen stärker mit der Grundlagenfor‑
schung und deren Verbreitung beschüf1igen
sollen.

Das Konzept zur Schaffung eidgenös‑
sisch anerkannter Berufsmuturitöten wird
grundsätzlich begrüsst.

St. Gallen

Auf Ende Jahr so" das Institut für La‑
ieinomerikoforschung geschlossen werden.
Neu gegründet wurde iedoch ein Institut Für
Rechnungsbelegung und Controlling. Am 1.
Oktober 1992 nimmt das Institut für Ökono‑
mie undÖkologie seine Arbeit auf.

Zürich

AmUniversitätsspitol wurde neu ein In‑
siitui für Experimentelle Immunologie ge‑
schaFfen.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETHZürich
Die Schulleitung stimmt einem bereinig‑

ten Konzept zur Schaffung einer neuen Positi‑
on im Rahmen des Mii'relbaues (Maiire d'En‑
seigenemt et de Recherche,MER) zu.

Fachbereiche
Ingenieure

Für stellenlose Berufsleute aus dem tech‑
nischen Bereich hat das ClM-Bildungszen‑
irum Zentralschweiz zusammen mit den kon‑
tonolen Arbeitsämtern ein viermonatiges ln‑
tensiv-Weiterbildungsprogromm entwickelt.

HöhereTechnische
Lehranstalten (HTL)

Der Regierungsrat des Kantons Zürich
hat imZusammenhang mit der Studienreform
om Technikum Winterihur Ingenieurschule
eine neue Verordnung für diese Schule erlos‑
sen. Geändert wurden u.a. die Zulassungs‑
kriterien für das Grundstudium und für das
Hauptstudium. Dos Reglement sieht neu ne‑
ben dem Unterrichtsbesuch ausdrücklich
auch das Selbststudium vor.
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Fort- undWeiterbildung

Die European University eröanet in Zug
ihren ersten Campus in der Deutschschweiz.
Dieseprivate Business‐Schule bietet bereits in
Gemc und Montreux Kurse Für bestandene
Manager an. Angeboten werdenAbschlüsse
angelsächsischer Prägung (Master of Busin‑
ess Administration MBA).

Berufsbildung

Der Beruf des Autoelek'rrikers soll duch
jenen des Fahrzeug-EIektriker-Elektronikers
(FEE) abgelöst werden.

Der Kanton Bern will ab kommenden
Jahr eine Berufsausbildung zum Informatiker
resp. zur Informatikerin als Ersflehre anbie‑
ten. Wer die vieriöhrige Lehre mit Erfolg ob‑
schliesst, erhält einen eidgenössisch aner‑
kannten Föhigkeitsousweis.

Der Schweizerische Böcker-Konditoren‑
meister-Verbond will vom Konzept der Mei‑
sterprüfung abkommen und statt dessen eine
«zweiteilige, zukunfisorientierte Ausbil‑
dungsform»einführen. Der erste Teil der Aus‑
bildung soll mit der Berufsprüfung abge‑
schlossen werden, der zweite Teil ‐ nach ei‑
ner zweijährigen Praxis ‐ mit einer Höheren
Fochprüfung.

Ausbildungsfinanzierung

ImKanton Zürich werden die Stipendi‑
en für Studierende um Fünf Prozent gekürzt
Diese Kürzung werde wieder aufgehoben,
wenn die staatliche Finanzlagedies erlaube.
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Umdie Kürzungen kompensieren zu können,
wird die Erwerbsfreigrenze etwas angeho.
ben.

Arbeitsmarkt

Der Prozentsatz der arbeitslosen Neu‑
obsolventen der schweizerischen Hochschu‑
len 1991 lag bei 4,8 Prozent (+ 60% ge‑
genüber 1989). In der französischsprachi‑
gen Schweiz verdoppelte sich die Quote der
orbeitssuchenden Jungakademiker von 4,2
auf 8,8 Prozent, während in der Deutsch‑
schweiz eine Steigerung von 2,3 auf 3,1 Pro‑
zent verzeichnet wird. Die Frauen wurden
von der Arbeitslosigkeif nicht mehr betroffen
als die Männer.

Nach iohrelongem Lehrermongel sind
noch einer Erhebung des Dochverbondes
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer auf das
Schulicshr 1992/93 Fast alle Lehrerzateller| in
der Deutschschweiz wieder besetzt. Der
Grund dafür wird vor allem in der ange‑
spannten Wirtschaftslage gesehen, Welche
die Sogwirkung der Privatwiflschoff auf die
Lehrpersonen vermindert hot.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Der Schweizerische Kaufmännische
Verband (SKV) befürwortet die Einfü
der Berufsmcrturitöl.

Der Verein Feministische Wissenschaft
Schweiz ist gegen einen NumerusC|OUSU5 im
FachMedizin.

Der Schweizerische StudentenVerein

hrung



begrüsst die beabsichtigte Neuregelung der
Moiuriiöisanerkennungs-Verorcinung.

DerZentralverband schweizerischer Ar‑
beitgeber-Orgonisctionen unterstützt die Ein‑
Führung einer Berufsmoiuritöt. Dabei stehen
Für den Verband die iechnische und die kauf‑
männische Berufsmoturi'röt im Vordergrund.
Weitere Fachrichtungen seien nur nötig,
wenn sie sich bezüglich des Allgemeinbil‑
dungsgehcrlis markant von den zwei favori‑
siertenGrundtypen unterschieden.

Die dem Verein zur Förderung der psy‑
chologischenMenschenkenntnis (VPM) nahe‑
stehende Zürcher «Proxisgemeinschafi To‑
b|ersircrsse» hat vom Zürcher Erziehungsrat
die provisorische Bewilligung auf vier Jahre
zur Eröffnung einer Sonderschule erholten.

Verschiedenes

Die Minervo-Schulen Basel überneh‑
mendes Basler PrivcrigymnosiuminsiituiAthe‑
naeum.

Das 1869von Ordensfrauengegründe‑
te Mödcheninsiitui Melchiol steht seit dem
i.Augusi 1992 unter weltlicher Leitung. Die
Schwestern bleiben aber noch in der Schule
tätig.

Pubfikufionen

Den Perspektiven der Medizin ist Hefl
FUTURA FER 2/92 gewidmet, das Ergebnis‑
seder forschungspolitischen Früherkennung
desSchweizerischenWissenschaftsrates fest‑
hält.

Bei der Siudentenzeiiung «Zürcher Stu‑
deni/in» kam es zur Trennung. In Zukunft
wird das Blatt vorn «Medien Verein ZS» her‑
ausgegeben, dem nur noch Gruppierungen
von Studierenden der Universität angehören.
Der Verband der Studierenden an der ETH
hat die Purinerschofi mit dem Verband der
Studierenden an der Universität gekündigt
und will ein eigenes Organ schaffen.

InternationaleNachrichten

Bundesrepublik Deutschland
Rund 60 Prozent der in der staatlichen

Forschung der ehemaligen DDR Angestellten
verlieren ihren Arbeitsplatz infolge der Wie‑
dervereinigung.

Grossbritannien

Die britische Regierung strebt durch
eine Schulreform u.a. die allmähliche Ab‑
schaffung der lokalenSchulbehörden an. Die
Schulen sollen von der Zentralregierung fi‑
nanziert und beaufsichtigt werden. Das Mit‑
spracherecht der Eltern soil erweitertwerden.

Serbien

Die Theologische Fakultät der serbisch‑
orthodoxen Kirche wird kein Bestandteil der
staatlichen UniversitätBelgradswerden. Das
neue Universitätsgesetz verbieiei on der Uni‑
versitöt «iede religiöseOrganisierung».

Abgeschlossen: 5. September

Woher E. Loetsch

383 gb6/92



Leserbrief
N05 |ecteurs nous écrivent

Réformede I'ORM:
interrogations d’un président
d'associafion

La CFM a rendu su copie: les moTtres
sont désormais consul’rés sur une réforme de
I'ORM dont I'ospect essentiel est I'inlroduc‑
tion d’un systéme c‘1 options. En remplcce‑
ment des 5 types de maturilé et de leurs va‑
rianfes, 3006 combinoisons de branches
sont fhéoriquement possibles; mais cechiffre
est purement 'rhéorique, car pour rendre ré‑
elle une fe||e offre il Foudroit disposer au ni‑
veau des étoblissemenis de trés gronds en‑
sembles de milliers d'éléves et d'un réservoir
inépuisable de maTtres qui n'exisfent nulle
part. Dans la réalifé, |’offre sera limi'rée. Ré‑
duite ouminimum pourdes raisons budgétai‑
res ou de gestion‚ elle rendrait la réforme in‑
opéranle voire dongereuse. Si on veut pro‑
poser aux éléves unchoix suffisantconforme
& lo nouvelle ORM il ne four pas se cocher
que dans tous les cas de figure il y cum des
incidences financiéres - 61la hausse ‐ et sur
i’emploi des ma'u'tres dont il faudrait évaluer
les conséquences avant de s'y engager.

L’enferestpavé de bonnes infenh'ons

Les enseignants sont désireux d'omélio‑
rer l’enseignemenf et se |aissenf focilement

:culpabiliser lorsqu'on assimile leurs re
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sistonces ou changement & des motivations
égo'fstes. Ce réflexe, Iouoble en sei, 0 laissé
lechcmp |ibre, ces derniéres décennies, 61la
réalisotion des meilleures et des pires réfor‑
mes, ce qui nous c:souvent nui dans le public.
Dans la conioncfure octuelle et vu l'impor‑
tance des enieux‚ il est primordiol qu'on nese
prononce pas sur des (bonnes) intenfions
mais sur un proiet réalisoble effectivement.
Entont que président d'une association ccm‑
tonole dont la position n'est pas encore
crrétée, i'ovoue qu'il me monque pour I’in‑
stant certaines données de Foits pour me pro‑
noncer en toute connoissance de cause. De
sorte que ie nepuis honnétementgarcntir aux
membres qui nous Font confionce que lo ré‑
Forme qui entrero en vigueur (si elle est ac‑
ceptée) sera biencelle sur loquelle i|s sont ap‑
pelés & se prononcer. Ceci d'outcnt plus
qu’en arriére plan seprofileunedemonde de
plus en plus pressante de réduction d’une
cnnée du cursus d’étude émcmcmi des sphé‑
res politiques. LeChef du DIP genevois évo‑
|ue I'économie budgétoire qui pourroit ainsi
élre réaliséa 6120%. Por les temps qui cou‑
rent, cette perspective ne saure" étre prise &
lo légére.

Des intenfions 6 la réalité

Lors de |’assemblée des délégués de lo
SSPESdu 16mai, plusieurs représentants des



mcfi’rres ont demondé une étude dégogeont
une 'rypologie parmi les 3006 combinoisons
de bronches. || Faut, en effet, éviter d'ouvrir
des voies minimalistes ‐ ce qui introduiroif
une inégczlh‘é de froitement difficilement iusfi‑
Fioble ‐ et ne pas Iaisser de ieunes adoles‑
cents s'engager dans des voies de garage.
Or le nombre depossibiliiés réellementoffer‑
fes est directemenl proportionnel aux ressour‑
ces budgétoires ö disposifion et 6 I'existence
d'un corps enseignanfs nombreux aux
compéfences variées et prét & occepter des
changements d’orientation rapides et Fré‑
quents. Peut-on raisonnablementaffirmerque
ces conditions sont réunis alors que dans tous
lescantons‚ les autorités pröcédent&deséco‑
nomies budgéfcires plus oumeins drostiques
et que des suppressions de postes sont préco‑
nisées? A Genéve, le Conseil d'Efat vient de
prendre un ensemble de mesures prévoyont
notomment l'économie dans la Fonction pu‑
blique de 11%de postes de travail en4 uns
seit lo suppression de 3000 emplois. Qui au‑
rait cru de telles mesures possibles il y a un
on?

En période d'expcmsion continue du
nombre d’éléves (baby-boom) et des ressour‑
ces mises ö disposifion de |'instruction publi‑
que, les problémes d’emploi ont été gommés
le! 00 des écoles Öoption existaient. Désor‑
mais, lo conioncture est inversée. Les effectifs
des closses sont en train d'augmenfer, les
possibilités d’ouverte de cours avec effectifs
resireints diminuent de jour en jour, de mérne
que la morge de monoeuvre des directions
qui leur permeh‘aild‘oménoger les posfes des
moitres en fonction des fluctuotions de l’en‑

seignement. Por ai|leurs il ne faul pas se co‑
cher la vérité: l'introduction d’un systéme &
opfions entrcfine des fluctuo’rions plus ou
meins importantes du nombre d'heures attri‑
buées & I'enseignement de choque bronche
et 61terme la suppression des garanties spé‑
cifiques d'emploi (& sovoir la garantie de
conserver l'enseignementde lo branche pour
|oquelle on a été formé).

Il faut des garanties pour l'emploi
Le mo?tre se trouveroit ainsi confronté

aux |ois impersonnelles de |‘offre et de la de‑
mande, au suFFrage des éléves. Enl'obsence
de mesures concertées limitcmt les variofions
des heures d'enseignement des différentes
branches son emploi sera" précarisé, & lo
merci des modes et des surenchéres. L'insé‑
curité qui endécouleroit sera“ préiudicioble
ö l'efficacité et 61la motivation des ensei‑
gnonts. Car nel’oublions pas, c'est la voleur
des enseigncmts qui fait la qualité de l'en‑
seignement et non les structures.

C'est pourquoi il est indispensoble que
|'introduction d’un systéme d'options soit os‑
sorti de goronties concernont l'emploi et de
modolités de confröle paritoire de leur res‑
pect. ll Faut prévoir notomment des correcfifs
structurels au méccnisme des options, des
aménagements de poste et le recycloge des
maitres concernés par la disporition des heu‑
res d'enseignement de leur bronche.

Marco Polli, président de I‘Union du corps ansei‑
gnant secondaire genevois
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KANTONTHURGAU

Thurgauisches Lehrerseminar
Kreuzlingen
Wir suchen auf Beginn des Schulichres 1993/
?__4 zwei Hauptlehrer/Hauptehrerinnen
UT

Turnen
(Frauen und/oderMänner)
und ein weiteres Fach
Folgende Umstände ergeben besonders günsti‑
geArbeitsbedin ungen:
Eine grosse Freifleit bei der Gesicltung des Un‑
terrichts, eine Überschuubore Schule, eine sehr
schöne und grosszügige Schulanloge, eine
Schülerschoft, die bereit ist, den Unterricht und
das Schulleben mitzugestalten.

Von den Interessenlinnen/lnleressenten erwar‑
ten wir:
Das Turn- und Sportlehrerdi 10m ll, Lehrerfah‑
rung, die Bereitschaft, sich ür Fragen des Pri‑

‘ marschullehrerberufes zu engagieren, eine Be‑
teiligun omSchulgeschehen insgesamt, die Be‑
reitscho zur Zusammenarbeit mit den andern
Lehrerinnenund Lehrern,FreudeamUmgangmit
iungenMenschen und an deren Förderung.

Für das zweite Fach ist mindestens das Fach‑
lehrerpa'rent erforderlich.

Auskunft erteilt: Seminordirektor Armin Kurotle
Telefon Schule: 072 72 55 55
Büro direkt: 072 72 82 47
Privat: 072 72 51 53

Anmeldungen sind bis EndeNovember 1992zu
richten cm:
Rektorat desThurgcuischen Lehrerseminors
Hauptstrasse 87
8280 Kreuzlingen

KANTON
LUZERN
Auf Beginn des Schuliahres 1993/94 (Beginn
23.August 1993) sind die Folgenden Pensen zu
vergeben:

Erziehungsdepartement

Kantonsschule Hochdorf (Sagenbochstr. 22,
6280 Hochdorf, 041 88 25 21
Gymnasium 1.‐4. Klasse (TypusA/B/C), cc. 190
Schüler/innen
1Lehroufirag für Deutsch (Teilpensum)
Kantonsschule Luzern (A1penquai 46‐50,
6005 Luzern, 041 44 14 28)
Mafuritötsschule (Typus A/B/C/E) und Handels‑
diplomschule, ca. 1400Schüler/innen
1 Lehrauftrag für Französisch, evtl. in Verbin‑
dun mit einem anderen Fach (Teilpensum)
2 Le raufiröge für Biologie, evtl. in Verbindung
mit einem anderen Fach
1 Lehraufircg für Töchi‘erlurnen (Turnlehrerin
mitTurnlehrdip1om ||; Fcchlehrdiplom ist nichtVor‑
ausseizung)
1Lehroufirog Für Turnen, evtl. inVerbindung mit
einem anderen Fach (Turnlehrdiplom 11mit Fach‑
lehrdiplom)
Kantonsschule Reussbühl (Ruopigenslr. 40,
6015 Reussbühl, 041 57 51 571
Moturitöisschule (Typus A/B/C), cc. 570 Schü‑
ler/innen
1 Lehroufirog Für Mathematik, evtl. inVerbin‑
dung mit einem anderen Fach an der Unter- und
Oberstufe
1 Lehrauftrag Für Französisch, evtl. in Verbin‑
dung mit einem anderen Fach an der Unter- und
Oberstufe (Teilpensum)
Kantonsschule Schüpfheim (Bühl, 6170
Schüpfheim, 041 76 316 61
Gymnasium 1.-4. Klasse (Typus B/C), ca. 100
Schüler/innen
1Lehrauftrag FürMathematik inVerbindungmit
Informatik und Physik (Teilpensum)
1Lehrauftrag Für kafholusche Religionslehre
(Tei1pensum)
Kantonsschule Sursee (Moosgusse, 6210
Sursee, 045 21 37 371
Malurilötsschule (TypusA/B/C/E), ca. 620 Schü‑
ler/innen
1Hauptlehrstelle Für Geographie inVerbindung
mit Biologie
Wir erwarten von den Bewerber/innen ein ob e‑
schlossenes Hochschulstudiumund das Diplom?ür
das höhere Lehramt, bzw. einen 1eichwertigen
Ausweis. Lehrerfahrung ist erwünsc ?.
DieRektorenerteilen gerne nähereAuskünfie.
BewerbungenmitLebenslauf,Foto,Zeugniskopien
und Referenzodressen sind dem betreffenden Rek‑
torat bis 15.November 1992einzureichen.
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KANTON KOLLEGIUMST.FIDELIS Mürgstrosse 20 Telefon 041 63 74 66
NIDWALDEN MITTELSCHULE 6370 Stans Telefax 041 63 74 89

Gymnasium der TypenA, B,Cund D
Auf Beginndes Schuliohres 1993/94 (23. August 1993} ist an unserem Gymnasium eine

Lehrstelle für Mathematik und Physik
zu beseizen. Die Lehrstelle umfasst im Schuljahr 1993/94 16 bis 18 leklionen. Siewird im
folgendenJahr mit dem Ausbau des Typus Czu einem Vollpensum erweitert.
Wir erwarten:
‐ Abgeschlossenes Hochschulstudium,wenn möglich Diplom für das Höhere Lehramt
‐ Unterrichlserfohrungauf der Gymnasialstufe
‐ Teamfähigkeit undEngagement Für das Schulleben.
Wi_rbie1en:
‐ UberschouboreSchule mit 350 Schülerinnen undSchülern
‐ PersönlicheSchulalmosphöre mit einem kooperativen Lehrerkollegium
‐ Ansiellungs- und Besoldungsbedingungen noch konlonaler Regelung.
FühlenSie sich von dieser Stelle angesprochen?DannrichtenSie IhreBewerbungmitdenüb.
lichen Unterlagenbitte bisMitte November 1992on:
KollegiumSt. Fidelis,MittelschuleNidwalden,6370 Stans,Tel. 041 63 74 66
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Für weitere Auskünhe stehen wir Ihnen gerne zur Ver_
Fügung.

5 mnasium
81VHIEIIM

Fürgu teMittelschullehrer:GymnasiumHelveticum!
lnseratenschlussfür die nächsteAusgabe: 12.1.1993
Erscheinungsdatum:28. 1.1993



schulen folgende Lehrerstellen zu besetzen:

‐ Lehrerstelle Französisch und ein weiteres
Lehrerstelle Mathematik und Informatik
Lehrerstelle Biologie
Lehrersteile Physik
LehrerstelleVioline

‐ Lehrersteile für Zeichnen

Mittelschule besitzen.

St. Gallen,Tel. 071227807. und Heerbrugg,

erwarten die Bewerbungsunterlagen bis 30.

Wir suchen perJonuor 1993 bzw. nach
Vereinbarung
Wissenschafiliche/n
Proiektmitorbeiter/in
(Teilzeit cc. 45%)

für die Mitarbeit beim Proiekt
”Medienpaket Rassismus”
für die Sekundarstufe 2

Aufgabenbereich:
' Sammeln von wisschenschofllichem
Grundmaterial

‘ Erarbeiten konkreter Unlerrichiseinheiten
' Erprobung und Evaluation der neuge‑
schaffenen Unterrichtsmiflel in der Schul‑
praxis

' Zusammenarbeit mit diversen Fachstellen

Auf Beginn des Schuljahres 1993/94 (16. August 1993) sind an st. gallischen Mittel‑

KantonsschuleSt. Gallen

Kantonsschule Heerbrugg

Fach

diplom oder entsprechendem Fachlehrerdiplom für die LehrerstelleMusik oder Diplom
einer Schule für Gestaltung für die Lehrerstelle Zeichnen), die ein Diplom für das

%_ _ _ ‐ ‑

Wir wenden uns an Interessierte mit Hochschulabschluss (bzw. mit Konservatoriums- %

Höhere Lehramt oder einen gleichwertigen Ausweis sowie Lehrerfahrung auf der &

NähereAuskünfte über die einzelnen Stellen erteilen die Rektorateder Kantonsschulen
Tel.071724747.

Kantons St. Gallen, Abteilung Mittel- und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001

= ä ä
E

%Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepartement des %
%

St. Gallen, Tel. 071213221, ein entsprechendesAnmeldeformular zu beziehen. Wir E m ‑
%
ENovember 1992.

Anforderungen:
' Hochschulabschluss in human- bzw.
sozialwissenschaftlichen Fächern

' Erfahrung als Lehrer/in an einer
Maturitäts- bzw. Berufsschule

' Organisatorische Fähigkeiten
' EDV‐Kenninisse

Für weiiere Auskünfte steht Ihnen Herr
Dr. Ivo Nezel, Proiekileiter‚ gerne zur
Verfügung. Schriftliche Bewerbungen sind
zu richten an:

PestalozzianumZürich
Pädagogische Arbeitsstelle
Beckenhofsircsse 37
8035 Zürich
Telefon: 01/362 04 28



* * Erziehungsdeporlement
des KantonsAargau

KANTON Auf Beginndes Schuliahres 1993/94 (9.Augusl 19931sind folgende

fAARGAU Hauptlehrer/innen-Stellen
zu besetzen:

Alte KantonsschuleAarau
(Kasernensfrasse20, 5000Aarau, 064 24 51 24)
1 Lehrstelle für Deutsch [Teilami)
1 Lehrstelle Für Biologie (Vollaml)
1 Lehrstelle für Molhemafik/Phy5ik (Vollomtl
1 Lehrstelle für Turnen (Teiloml)
1 Lehrstelle für Querflöte (Teilamfl
1 Lehrstelle für Blockflöte(Teilamt)

Neue KantonsschuleAarau
(Schanzmöltelistrosse32, 5000Aarau, 064 24 94 551
1 Lehrstelle für Zeichnen [Teilamll
1 Lehrstelle für Gitarre (Teilomt]

KantonsschuleBaden
(Seminorstrosse 3, 5400 Baden, 056 21 64 00)
1 Lehrstelle für Romanistik {Vollaml}
1 Lehrstelle für Romanistik (Teilom1)

KantonsschuleWettingen
Klosterstrosse 11, 5430Wehingen, 056 26 76 20
1 Lehrstelle für Geographie (Teilomi)
1 Lehrstelle für Romanistik (Vollaml)
1 Lehrstelle für Turnen (Vollomtl
1 Lehrstelle für Latein (Teilumt)

KantonsschuleWohlen
(Allmendsfrasse26-28, 5610Wohlen, 057 22 49 941
1 Lehrstelle für Gechichlevetzugsweise in Verbindung mit Deutschoder
Englisch [Teilamt]

1 Lehrstelle für Romanistik (Teilern!)

Aarg. Maturiiötsschule für Erwachsene,
Aarau
(Renggersirasse46, 5000Aarau, 064 21 21 94)
1 Lehrstelle für Mothematik/Physik (Tei1am!)

Wir wenden uns an Interessent inn)en mil Hochschul- oder en
chendem Fachabschluss sowie 19 retfohrurtg auf det Mittelschule.
Diplom für das Höhere Lohraml oder ein gleichwertiges FachdiplomR3;‑
die Sekundarstufe II sind erwünscht
Bewerber/innen erhalten Anmeldeformulare und nähen: Auskünhg b . ; _
den Rektoroien. „
DieAnmeldung ist müden üblichenUnterlagenbis Fm' , 20, Nm -\
ber 1992,dem Rektoratdet betreffendenKonbnmholle'oaginzureichon
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Schon Fibonacci, der größte Matt
matiker des Mittelalters,war bestr
seine mathematischen Aufgaben‑
stellungen interessanter zu gesla|1
Aus diesem Bestreben heraus ent‑
stand die Kaninchenaufgabe, ein
Paradebeispiel für die anschaulicl
Darstellung eher nüchterner Frage
stellungen.
Obwohi interessante Aufgabenste‘
lungen auch heute noch eine Grm
bedingung darstellen, haben sich
Ansprüche andie didaktische Auf
bereitung des Lehrstoffs seit Fibu
naccis Zeiten ungemein vervielfäll

«Analysis»vereint herausragem
Eigenschaften. die eszueinem Bu
für einen spannenden Analysisunl
richt machen. Durch die Betonung
des Werkzeugcharakters der Anal»
tritt die mathematische Theorie Z'
rück. Einstiegsaufgaben vermöge
den Lehrer bei der Unterrichtsvor‑
bereitung zuentlasten. Ein ausfüh
ches Glossar sowie umfangreiche:
Aufgabenmaterial bieten einzigarti
Wiederholungsmöglichkeiten und
machen «Analysis»zueinem 281

gemäßen Kurs mit vielen Vorzüge

Piesterw‘e".


