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Zu diesem Heft ‐ Editorial

“
Gestern Neuenburg, morgen Davos
und übermorgen die Schule 2 0 0 0
Bewegt sich das Schweizer Gymnasium
mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung einer
neuen, besseren Schule? Wohrlich, der Re‑
Formeifer hot nich? nur die Feinde der Wirt‑
schofiskortelle gepackt.
Am guten Willen aller Beteiligten ist
nicht zu zweifeln. Der Beweis? Erstmals er‑
hält das «Gymnasium Helveticum» regelmäs‑
sig Zuschriften, für einmal fühlen sich wirklich
alle betroffen. Was muss unbedingt ins neue
Jahrtausend hinüber gerettet und was darfois
Ballast getrost über Bord geworfen werden?
Die Frage stellt sich allen gleich, die Antwor‑
ten spiegeln die bunte Vielfalt der Persönlich‑
keiten, die an Schweizer Gymnasien unter‑

richten.
Eine Freundin schilderte mir kürzlich die
Hochs und Tiefs, die sie bei der Renovation
des schwiegerelterlichen, fast dreihundert‑
iöhrigen Bauernhauses durchzustehen hatte.
Jede Generation passte die Liegenschaft
selbstverständlich ihren eigenen Bedürfnis‑
sen an. Ein gründliches Studium brachte ans
Licht, dass bei diesen Umbauten unfähige
Zimmerleute gelegentlich auch mal Tragbal‑
ken durchgesägt hatten. Das soll, das wird
uns beim Gymnasium 2000 nicht passieren!
Neuenburg setzte Zeichen, die Davoser Wo‑
che ermöglicht vertieftes Nachdenken. In die‑
sem Sinne wünsche ich Ihnen ein glückliches

1993.
Verena E. Müller
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Hier Neuchö’rel, demain Davos, °P}
demoin I’école 2000... Le gymnase 5U'
o-1-il choussé les bottes de sept lieues P'
ofleindre une nouvelle ‐ et meilleure éC°
Envérité, il n’y o pas que les ennemis des ‘
Iels économiques qui se soient laisséS emF
fer par le vent des réformes!
On ne peut douter de la banne V0l_°
des participants. Lo preuve? Pour une f0l5
«Gymnasium Helveticum» remplit scan5 F
bléme ses pages «lec'reurs», tout le mondf
sentcnt réellement concerné. Au seuil du 1
siécle, que doit‐on obsolument conserV
Que peut-on cu contrcire balancer p0f'c
sus bord? Nous nous posons tous ces fl‘
'rions et les réponses refléient Ic diversite «
personnolités qui enseignent dans les gym
ses de notre pays.
Une amie me Falsch récemmenf P°"'
houts et des bes que Iui cause" la rénov°'
de lo Ferme de ses becux-parents, bölim
daten? de presque 300 cms. Bien enten
chaque générotion ovoif adapté lo deme
c‘z ses propres besoins. Une étude o mis ef
miére que, lors de ces réaménogemenß,
chorpenflers «illuminés» ovoient ‐ 51"°‘
sion ‐ entomé quelques poutres monresse
Ceci nedevrait... Non: ceci nedevro pC|l
produire avec le Gymnose 2000. Neuch

a posé des iolons, lo semoine de Davos I
mettro d'y réfléchir de moniére plus CPI
fondie. C'est dans ce? esprit que ie vous:
hohes, chéres |ectrices, chers |ecteurs‚
bonne et heureuse onnée nouvelle.
Verena E. M

Urs von der Crane

DGvos. ‐

Kulturelle Begegnung in den
Bergen

trat mit dem Jahre 1865 eine grosse Wende
ein: Davos wurde Höhenkurort.
ster 253evlond5Chaf1Davos w a r wohl in Frühe‑

besiedelf OZ“ r°"".Ünlsch sprechenden Bauern
heute da; c;hl-re'3he Flurnamen deuten noch
huhderts GU h'“_- Gegen Ende des 13. Jahr‑
nung de;”ti':rda lm Landwassertal aqunord‑
Gruppe
reiherrn Walter von Vaz eine
dem Kq„:;n W01sern‚ Auswanderern aus
delt. In einen WC1|hs‚ als Kolonisten angesie‑
iese w _ m|‐Er|'lensbriefvon 1289 erhielten
' entgehende Privilegien.
W°nden;t!;%fe der Zeit besiedelten die einge‑
n WGISer das ganze Gebiet der
eU
wietzazsl: EGVOS zöh|em:len fünf Fraktionen so‑

80u. 143£grenZende Arosa und das Prüfli‑

mit'rqgu„ e“'5*°nd der Zehngerichtenbund
Davoser fs°" Davos: Noch heute bilden die
mir den-e ?rbe“ Gelb und Blau zusammen
as Wal n i g e ” der beiden anderen Bünde

lmp1p7en des Kantons Graubünden.
Österre: Jhuhrhl-ldert konnte sich Davos
SErichtenb IC , das Hoheitsrechte im Zehn‑
des Ber bUnd bes055 und vor allem wegen
War, losgesfus an der Landschaft interessiert
'° Zeiten {" en: ESf°|gten teilweise recht har‑
heMich m-Ur_dle ße"gler, die ihr Brot mehr‑
+'än. Nüchlfjv'ehZUcht und Söumerei verdien‑
St(“=l‘l Hölfi em zcjhhrß3C1'1e Davoser in der er‑
Arne ‑
19. Jahrhunderts nach
”ka u“ed Rdes
ussland auswandern mussten,
Van

D r. Alexander Spengler

1853 Fand der aus Deutschland kom‑
mende politische Flüchtling Dr. Alexander
Spengler in Davos Asyl und durfte als Land‑
schaftsarzt praktizieren. Nachdem man sich
an die ersten Sommergöste bereits gewöhnt
hafte, begann die eigentliche Kurortsge
schichte mit dem 8. Februar 1865, als mitten
im Winter die ersten zwei Deutschen in Da‑
vos zur Kur auftauchten: Der Arzt Dr. F. Un‑
ger aus Leipzig und der Buchhändler H. Rich‑
Dresden.
Nach einer kurzen und erfolgreichen
Kur sandten die beiden die guten Nachrich‑
ten an ihre ehemaligen Leidensgenossen,
worauf immer mehr Lungenkranke im Winter
nach Davos reisten. Der HolländerW J. Hols‑
boer, der mit seiner kranken Frau nach Davos
gekommen war, trug wesentlich zum Bau des
ersten «Curhauses»in Davos sowie der Rhäti‑
schen Bahn bei.
fer aus

Die englische Kolonie
Während in den ersten Jahren des Kur‑
ortes sich mehrheitlich Gäste aus Deutsch‑
land, Österreich, Holland und der Schweiz in

5
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Davos aufhielten, reisten bald die ersten Rus‑
sen und Engländer a n . Die englischen Schrift‑
steller J.A. Symonds, R.L. Stevenson, der
Autor der «Schatzinsel», und Sir A. Conan
Doyle, der Verfasser des Sherlock Holmes,
mochten Davos in ihrem Land bekannt. Da
die meisten Gäste damals längere Zeit in Da‑
vos bleiben mussten, entwickelte sich ein re‑
ges Kurleben in den Bereichen Literatur,
Theater und Musik.
Ein «Verein für öffentliche Vorträge»
kündigte 1874 zum erstenmal Vortragsoben‑
de cm, um «der hiesigen Kurkolonie einige
der vielen langen Winterobende in er‑
wünschter Weise zu verkürzen». In den gut
ausgestatteten Bibliotheken trafen sich gei‑
stig Interessierte verschiedener Nationen.
Dos blühende kulturelle Leben zeigte sich
auch darin, dass Davos zeitweise vier Buch‑
handlungen, zwei Tageszeitungen und ie ein

deutsches, französisches und englisches
Fremdenblofl besoss.

Thomas M a n n - Der Zauberberg
In der Villa am Stein an der Buolstro55e
in Davos weilten nicht nur die Engléinder
Robert Louis Stevenson und Conan DOY'e,
sondern auch Thomas Mann, der Davos in
der ganzen Welt noch bekannter mochte, O|s
es bis dahin schon w a r. Im Unterschied Zu
den beiden Engländern w a r Thomas Monn
nicht lungenkronk‚ als er sich im Mai und JUni
des Jahres 1912 in der Villa amStein nieder.
liess. Erwollte seine Frau Katia besuchen, die
imWaldscmotorium des Prof. Jessen unterge_

brachtwor.
Thomas Mann leistete seiner Frau bei
den Liegekuren auf dem Balkon Gesellschqfi
und erkältete sich dabei. Genau wie er es bei

Das Sanatorium Schutzolp über Davos, der bedeutendste noch erhaltene Jugendstilbou in Davos, WUVd

\900 erbaut Heute Bevgho\e\ Schotzu\p.
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seinem jungen Hans Castorp im «Zauber‑
berg» schilderte, unterzog er sich einer Un‑
tersuchung‚ und man stellte eine «Dämpfung»
an seiner Lunge fest. Man empfahl ihm, sich
ein halbes Jahr hier in die Kur zu begeben,
und um ein Haar hätte der Verfasser das
Schicksal erlebt, das er dann der Hauptper‑
son seines Romans gab. Aber Thomas Mann
hohe grösseres Vertrauen zu seiner natürli‑
chen Heilung als die Spezialisten des Sana‑
foriums und fuhr nach Ablauf der geplanten
drei Wochen wieder nach Hause und schrieb

den «Zauberberg».
Im Roman schildertThomas Mann die in
Davos gemachten Erfahrungen und die im
Waldsanatorium herrschende Atmosphäre
unter den Tuberkulosekranken. Das Vorbild
des Sanatoriums im Roman war Dr. Jessens
Waldsanatorium. Aber umnicht zu leicht auf
diese Anstalt hinzuweisen, musste Thomas
Mann versuchen, seine Leser auf eine falsche
Spur zu setzen. So brachte er bewusst die
Schilderung eines andern Sanatoriums auf
der gegenüberliegenden Talseiie mit in die
Beschreibung hinein.
Die Personen des Romans geben zwar
einen Einblick in eine der Zeit entsprechende,
von Luxus und Todesverfallenheit gezeichne‑
te Lebensweise in den Sanatorien und gleich‑
zeitig in verschiedene geistige Strömungen
der Zeit vor dem 1. Weltkrieg. Andererseits
lässt der Roman ausser acht, dass in Davos in
dieser Zeit zahlreiche Patienten zur Kur weil‑
ten, die finanziell schlechter gestellt waren
als Thomas Manns Romanfiguren und sich
mit Sprachunterricht und anderen Tätigkeiten
die Kur nur mühsam finanzieren konnten.

Jugendstil
In der Architektur kam mit den zahlrei‑
chen Sanatorium'sbauten um die Jahrhundert‑

wende der]ugendstil nach Davos. Wenn die
se Strömung der Welt im allgemeinen zwi‑
schen 1890 und 1910 eine neue Kunst‑
richtung bescherte, 50wurde derjugendsfil in
Davos ganz besonders deutlich zum Aus‑
druck einer verfeinerten Lebenshaltung. Wer
damals in Davos Genesung suchte, der hatte
Zeit, viel Zeit zu geistreicher Konversation,
zum Musizieren, zum Lesen und zum Nach‑
denken.
Schnell und erstaunlich guterfassfen die
Davoser Baumeister und Handwerker die An‑
regungen aus der grossen Welt und schufen
Beachfliches. Von den grossen Jugendstil‑
baufen sind viele heute verschwunden, doch
hat sich ein Beispiel in die heutige Zeit retten
können: das ehemalige Sanatorium und heu‑
tige Hotel Schatzalp, am Sonnenhang über
Davos.
Ernst Ludwig Kirchner

Einen Höhepunkt der künstlerischen
Tätigkeit in der Landschaft Davos bildet das
Wirken Ernst Ludwig Kirchners während der
Jahre 1917‐1938, der von der Stafelalp,
von Frauenkirch und vorn Wildboden aus die
ganze Landschaft künstlerisch darstellte.
Kirchner, der in der Davoser Bergwelt seine
Gesundheit wieder gefunden hat, gilt als
einer der grossen deutschen Expressionisten.
Nach seinem Architekturstudium in Dresden
und mehriöhriger Arbeit in der Künstlerge‑
meinschaft «Die Brücke» kam er, bedingt
durch seine Krankheit, nach Davos. Hier
eröffnete sich ihm ein neuer Motiv‐ und Ge‑
staltungskreis.
Im Landwasserfal malte er die Davoser
Bergwelt in ihrer Ruhe und Harmonie sowie
die Einfachheit und Echtheit der bäuerlichen
Welt. Der Umsturz in Deutschland 1933, der
die Ächtung der modernen Kunst, auch iener

7
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nuto-Stihung der Familie Ketterer, die den
Nachlass von Kirchner verwaltet.

Hochschulkurse

Ernsi Ludwig Kirchner (1880-1938): Sennkopf
(1917), Holzschnitt, 50><40 cm, Privatbesitz.

Kirchners, mit sich brachte, konnte für den
sensiblen Künstler nicht ohne Einfluss sein.
Während seine Kunst ihren Höhepunkt er‑
reichte, verschiechierte sich seine Gesund‑
heit: 1938 schied der Künstler aus dem Le‑
ben.
Seit einigen Jahren war eine beachtli‑
che Sammlung von Kirchner-Bildern in einem
provisorischen Museum im Postgeböude un‑
tergebracht. lm Septemer 1992 konnte nun
das von zwei iungen Zürcher Architekten ent‑
worfene neue Museum seinem Betrieb über‑
geben werden. Der einfache und funktionale
Bau on der Davoser Promenade, der an
einen Bergkristall erinnert, wurde von priva‑
ter Seite finanziert und beherbergt neben
500 Gemälden, Skulpturen, Skizzen usw.
auch eine bedeutsame Fachbibliothek und
stellt nun die grösste Sammlung von Kirchners
Werken dar. Die Ausstellungswerke stam‑
men zu einem grossen Teil von der Benve‑

gh 1/93
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In den Jahren noch 1920 wurde in Da‑
vos erstmals die Frage einer internationalen
Hochgebirgs-Universit'cit gestellt. Am 30. Au‑
gust 1927 fand im «Curhaus» ein K0nZe„_
abend zugunsten der Universität steh, On
dern Bé|c1 Bartok eigene Klavierkomposifio_
nen vortrug. Ehrengäste waren unter ande_
rem die deutschen Philosophen E.Grisechh‚
E. Cossirer und der Dirigent W. Furiw'cingler_
Zustimmungskundgebungen sandten A|bert
Einstein, Thomas Mann u.0.
Als Vorstufe zu einer Universität in den
Bergen wurden Hochschulkurse organisiert
zu denen sich die geistige Elite aus mehrere,;
europäischen Ländern einfand. 400 D°Zen‑
ten und Studenten nahmen an den VorlesUn_
gen teil. Den Festvorirog hielt Albert Einstein_
Die Hochschulkurse wurden zu einem V°"en
Erfolg und fanden auch in den folgenden J°h_
ren statt.

Fürs.lohr 1931 w a r die Gründung eines
Hochschulvereins, die Zusammenfassung der
in Davos zur Kur weilenden Studenten Un
die Eröffnung einer Hochschulbibliothek 9&
plant. Doch alle diese Bestrebungen fielen in
keine günstige Zeit. Als das politische Klima
und die wirtschofiliche Lage sich verschlech_
ferien, mussten die Hochschulkurse cxusfg||en
und der Umsturz in Deutschland bedeUfete'
das Ende der Bestrebungen.

Die Schweizerische Alpine
Mittelschule
Der Geh. Hofrat Dr. Perthes gründme 1
Jahre 1878 das Alpine Pödogogium Frida?
cianum. Davos erkannte nach dem 2. Wal;‑

krieg die Notwendigkeit eines Gymnasiums
für das Londwassertcnl und kaufte das Gebäu‑
de des ehemaligen Fridericionums. Eine Do‑
voser Stiftung ermöglichte die Führung der
Schweizerischen Alpinen Mittelschule Do‑
vos. Dieses Gymnasium mit Internet und

Externat übernimmt die Schüler noch der
6. Klasse der Primarschule und Führt sie in sie‑
ben Jahren zur Maturität der Typen A, B, C
und E.Ausserdem wird eine dreiiöhrige Han‑
delsschule mit Diplom angeboten.

Kulturelle Sommerveranstalfungen
heute
Heute finden in Davos im Winter und
Sommer grössere kulturelle Veranstaltungen
sich. Zuerwähnen sind u.a. das unter Leitung
von Michael Haefliger, dem Sohn des Tenors
Ernst Haefliger, stehende Davoser Musik‑
Fesiivai «Young Artists in Concert» mit zahl‑
reichen Konzerten im Kongresshous, in Ho‑
tels und in den Kirchen in den Monaten Juli
und August. Ebenfalls in diesen Monaten
werden auf Schotzolp in zauberhafter Ju‑

gendstiI-A'rmosphüre die Vorlesungsreihen
der «Literarischen Ferien» durchgeführt.
Die Davoser Organisatoren haben in
den letzten Jahren festgestellt, dass das Inter‑
esse cm einem kulturellen Sommerprogramm
und an einem internationalen Begegnungsort
in den Bergen kräftig zugenommen hat. Das
grosszügig ausgebaute Kongresszentrum
stand bereits zweimal für die Studienwoche
des Vereins Schweizerischer Gymnasialleh‑
rer zur Veriügung, und Davos Freut sich, im
Herbst 1993 wiederum eine grosse Anzahl
Mitielschullehrer während der Weiterbil‑
dungstage beherbergen zu dürfen.

Literatur:
J. Ferdmann, Der Aufstieg von Davos, 2. Auflage,
Davos 1990.
M. Pfister, LondschaFl Davos, Schweizer Heimat‑
buch 182, Bern 1978.
L Henderson-Ah‘oiler, Der]ugendsiil in Davos, Do‑
vos 1983.
K. Lindenberg, Rund um den Zauberberg, Chur
1989.

m

Unsere' Autoren/Nos auteurs
Armand Claude
Urs von der Crane

Daniel C. Gerber
Mario Hess '
Jacques Neirynck

“

CPS-WBZ, Lucerne

Alpine Mittelschule, Davos
Lycée cantonal, Porrentruy
Wirtschaftsgymnasium, Biel
EPF, Lausanne
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Armand Claude

Bunte Dovoser Herbsiblöt’rer:

Ateliers und Ideenmorki
«Lebendige Schule»
an der Siudienwoche 93
Kaum ein Lernbereich, kaum eine
aktuelle Frage, kaum ein schulisches Dauer‑

problem, wofür an der Studienwoche vom
kommenden Oktober in Davos nicht minde«
stens ein Atelier angeboten würde! Wer das
SW-Progromm durchblättert, hat bald die
Qual der Wahl und stellt fest: Die Fachverei‑
ne, WBZ-Arbeitsgruppen, Organisationen,
Verbände und insiitutionen haben weder
Mühe noch kreativen Aufwand gescheut, um
ein sehr attraktives und aktuelles Aie|ierpro‑
gramm zusammenzustellen. Ganz abgese‑
hen von den übrigen Teilen der Davoser Wo‑
che ist die Palette der Ateliers ein vollwertiger
Ersatz für ein halbes WBZ-Kursprogramm,
werden doch im Herbst 1993 grundsätzlich
keine weiteren WBZ-Proiekte angeboten.
Dafür finden manche Ateliers 1994 ihre Fort‑
setzung in einem Folgekurs.
Den Rahmenlehrplan konkretisieren

Do widmen die Anglis'ren oder die Hon‑
delslehrerinnen und -|ehrer ie ein Fachorien‑
fiertes Atelier direkt der Umsetzung ihres Roh‑
menlehrplans. Die WBZ-Gruppe gleichen
Namens macht die Tronsdisziplinaritöi des
RLP zum Thema, die Ökologen fragen nach

gh 1/93
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einem sinnvoll integrierten nolurwissenschqfi_
lichen Unterricht, und von den Bernern
stammt «Der Alltag als Unierrichisgegem
stand». Zielsetzungen und Geist des t h _
menlehrplans kommen aber nicht nur in Tite|n
und Beschreibungen zum Ausdruck, sondern
sind auch in zahlreichen weiteren Ateliers
deutlich zu spüren: der Anspruch einer brei‑
ten, ganzheitlichen, vernetzten, einer oHrgk„_
ven, weil aktuellen und cl:>wechslungsreidwen

Gymnasiolbildung, in der das Fragen und su_
chen, das Entdecken und Leisten Freude
macht.

Fachübergreifencl ist Trumpf
Eine dieser Zielsetzungen ist das Den‑
ken in Zusammenhängen. Essetzt Fochkennh
nis in mehreren Bereichen voraus, Wei1et
aber den Blick über die traditionellen Gran‑
zen eines Schulfachs hinaus (Tronsdisziplinu_
riiöt) oder verbindet die Erkenntnisse Ver
schiedener Wissenszweige zum Versiehe _
komplexer Phänomene. Da sind die 16 A1&
liers, welche im Studienwochen-Proger
ausdrücklich dem Themenbereich 23 (“.nth
disziplinäre Projekte) zugeordnet wurden?
von «Seuchen in der Geschichte» über «Eher.
&

E

giefrogen einmal anders» bis zur Friedenser‑
ziehung, vom Ozonloch über den Goldenen
Schnitt bis zur Bewältigung der Informations‑
F|ui. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie von
einem Problem oder Thema ausgehen und
von dort die Fäden zu den einzelnen Fach‑
disziplinen spinnen, nichiumgekehrt.
Viele weitere Proiekte verdienen die Be‑
zeichnung «fachübergreifend» ebenso, ob
sie sich nun der Sprechfechnik in der Sion‑
dardsprache, dem Dramatisieren alter und
neuer Texte, der Kultur im 18. Jahrhundert
oder der Bewertung landschaflticher Schön‑
heiten widmen. Philosophen und Biologinnen
wollen über den Lebensbegriff nachdenken,
Altphilologinnen und Noturwissenschafter
spannen den Bogen von Aristoteles bis Dar‑
win. Martin Wogenscheins Lehrkunstwerk‑
sföflen eignen sich für verschiedene Gym‑
nasielföcher, und Begegnungen mit Men‑
schen aus andern Ländern bringen Erkennt‑
nisse in Geographie, Geschichte, Sprachen,
Wirtschaft, Staatskunde: «opprendre i‘un de

l'auire dans un contexie européen». Schüler‑
Und Kiassenausiousch, internationaler Lehre‑
rinnen-Austcuusch bis nach Übersee sind

Stichworte dazu.

Das didaktische
und methodische Repertoire
Zwar wird der vielgeschmöhie Frontal‑
unierricht - als Mogistral-Vorlesung oder so‑
kmiisches Lehrgespröch ‐ in neuerer Zeit
eher rehabilitiert, hat er doch in verschiede‑
nen didaktischen Situationen durchaus seine
Berechtigung. Wer aber nicht mehr weiterhin
drei Viertel oder mehr der Unierrichtszeit me‑
thodisch in dieser Weise gestalten will, weil
|ernpsychoiogische und hirnphysiologische
Forschungen und zahllose Schulversuche
eine deutlich andere Sprache sprechen, liegt

bei den Davoser Ateliers richtig. «Unterrichts‑
eniwicklung» ist da mehrfach angezeigt, im
Sinne der sogenannten «erweiterten Lernfor‑
men», welche den «eigenständig lernenden
Schülerinnen und Schülern» ein «appreniis‑
sage par l’autonomie» ermöglichen sollen.
Die Einführung in «naturwissenschaftliche Es‑
soyistik» und «Leiterprogrumme» (bald las‑
sen sich die Humonwissenschafien on‑
siecken] fehlt ebenso wenig wie Werk‑
stott-‚ Proieki- und Wochenplon‐Unierricht im
Herbstblöher-Reigen der Studienwoche. Ge‑
rade in diesem Bereich wird das Typische der
Ateliers deutlich: Sie sind Schonröume zum
Kennenlernen und Schnuppern, zum Auspro‑
bieren und Fehler machen, für gegenseitige
Anregung und Hilfe ‐ Lern-Werkstötten für
Lehrende eben.

Leben in der Schule lernen
Die Wiederentdeckung der Schule (des
Schulhauses, der Abteilung] als «Organisa‑
tion und Organismus» stand der ganzen Stu‑
dienwoche Patin: «Lebendige Schule» be‑
deutet io nicht nur lebhafteren Klassenunter‑
richt, sondern heisst darüber hinaus das
Schulhaus als Lebens- und Arbeitsort Für ver‑
schiedenorfige Menschen ernst nehmen.
Mehrere Ateliers sind daher der Schulreform
oder Schulentwicklung gewidmet. Die Titel
zeigen, dass es umzweierlei geht: Um die
Frauen und Männer, die als Schülerinnen,
Lehrer, Rektorinnen, Hausworie‚ Prüfungsex‑
periinnen, Inspektoren oder Aufsichtsbehör‑
den in ie eigener Rolle om Lebensraum Schu‑
le mitwirken; und umgute Strukturen für Raum
und Zeit, für Leitung, Entscheidung und Beur‑
teilung, welche ein ausgewogenes Mass an
Sicherheit und Freiheit gewährleisten.
So kann man sich denn in Davos cus‑
einonderseizen mit neuen Beurteilungsfor‑
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men oder mit der Rolle von Schulleitungen‚
mit Formen der Mitbestimmung oder mit
«Frau und Schule», mit bewegtem Unterricht

oder Neuro-Linguistischem Programmieren.
Bei alledem wird auch der einzelne Mensch,
werde ich als Lehrerin oder Lehrer mit meinen
Freuden, Sorgen und Fragen nicht vergessen.
50 kann ich schwierige Situationen, deren Lö‑
sung nichtgerade auf der Hand liegtoder mir
schwer Fällt, in der Praxisberatung in einer
Kollegengruppe zur Sprache bringen und
Rückmeldungen, Anregungen und Unterstüt‑
zung holen. Ich kann in Davos meinem Kör‑
per, meinem Atem oder meiner Siimme etwas
zuliebe tun, aber auch in Ruhe mich damit be‑
fassen, was es heisst, im Lehrberuf älter zu
werden Und wer der vielen geistigen Kost
und Anstrengung überdrüssig ist, den lockt
vielleicht das «Kochen und Essen wie die RF}
mer»!
Die Ateliers der Sludienwoche 93 wer‑
den Davos noch bunter machen, als es im
Herbst ohnehin schon ist. Sind sie nicht eine
Reise wert?

ldeenmarkt z u m Thema
«Lebendige Schule»
Sind Sie an einem Proiekt beteiligt, das
für Sie «lebendige Schule» bedeutet? Haben
Sie Erfahrungen mit Unierrichisformen ge‑

„

Dos Programmheft der Studienwoche 93
erscheint im Februar und wird allen VSG‑
Mitgliedern und Schulen direkt zugestellt.
Anmeldetermin ist der 15. Mai 1993. Im
Herbst 1993 finden neben der Studienwe‑
che grundsätzlich keine weiteren WBZ‐Fort‑
bildungsproiekte statt.

‚___-_ _ __ _ ,

macht, die lebendiger sind als üblich? Ken‑
nen Sie Beispiele von Schülerinnen- Oder
Klassenarbei’ren, die Lebendigkeit ausstrqh_
len? Gibt es in Ihrer Schule Kolleginnen Oder
Kollegen mit Ideen, die eigentlich Weitere
Verbreitung finden sollten? Ganz einfach:
Haben sie Ideen für «lebendige Schulen», die
Sie gern zu Markie tragen würden?
im Rahmen der Studienwoche 93 Wird
wieder -‐ wie schon 1989 in Interlaken ‐ ein
regelrechter Markt aufgebaut Für
‐ Produkte aus Projektwochen
‐ Konzepte schulinterner Fortbildung
‐ Beispiele von fächerübergreifendem Un‑

Ierricht
_ Erfahrungen mit erweiterten Lernformen
- Anregungen für die Schulkuhur/das 5Chul‑
klima
‐ Beispieleinterkulturellen Lernens
_.
‐ Theatergruppen, Schülerclubs, Videoprof
dukfionen
- Beispiele von Schüler-Mitbesiimmung
‐ innovative Leitungsmodelle
- selbstenfwickelte Lehr-/Lernmittel
‐ ungewohnte pädagogische Experimente
‐ Treffpunkte von Fachvereinen
...und was der Themen und Ideen mehr
sind.
Der ldeenmarkt soll ein «anregendes
Revier» zum Schnuppern, Austauschen Und
Diskutieren sein; ein Schaufenster für Ein.
blicke in lebendige Schulen; ein Ideen‐F°„Jm
nach dem Motto «Es gibt nichts Gutes, QUSSer
man tutes».

So können die «Markistönde» QUSSG
hen: Stellwände, P|auderecken, Proiekinn
kabinen, PC-Plötze, Ausstellungstischq
nen, Wandzeitungen, Informati0nsbörse r
Lernwerkstöflen usw. Von der SW-Orgqnisn'
tion kann einiges an Grundausrüstung barg:
gestellt werden. Vor ai|em aber resewiere'ß

\,“;

{
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wir Ihnen gern einen Standplatz oder eine
Ecke zum Selber-Einrichien.

Der Ideenmorki wird bis Sonntag, 3.
Oklober 1993, mittags eingerichtet und sieht
donn grundsätzlich während der ganzen
Woche bis Donnerstag, 7. Oktober, abends
offen. Die Stände sollten nach Möglichkeit
durch Auskunftspersonen besetzt sein, we-

Wenn Sie sich angesprochen fühlen
und zum Ideenmarkt beitragen möchten: Ver‑
langen Sie bei der WEZ, Postfach, 6000 Lu‑
zern 7 (041 22 4000], das Anmeldeformu‑
ler. Wir nehmen Anmeldungen auf diesem
Formular bis am 15. Mai 1993 entgegen und
werden uns direkt mit allen Gemeldefen in

Verbindung setzen.

nigsiens zeitweise.

U N I V E R S I T E D E GENEVE
Sommerkurse 1993, französische Sprache und Kultur
4 Serien von 3 Wochen vom 12. Juli bis 1. Oktober

1. Serie: vom 12. Juli bis 30. Juli
2. Serie: vorn 2. August bis 20. August
3. Serie: vom 23. August bis 10. September
4. Serie: vom 13. September bis 1. Oktober
Intensivkurse:

alle Stufen

vom 12. Juli bis 10. September (9 Wochen) Anfänger (Unterstufe)

vom 12. Juli bis 20. August (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:

Grammatik, Rechtschreibung, Wortlehre, Stilistik, Texterklärung, Aufsatz,
Konversation, Aussprache

Vorträge:

Literatur und Kultur

Zeugnis:

Ein «Französischzeugnis» ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);
eine Prüfungsperiode (Ende der 4. Serie)

Programme und weitere Informationen:
Cours d'Eté, Université de Genéve, Rue de Candolle 3, CH‐1211 Genéve 4
Telefon 022/705 7434, 705 7436, 7057111 Fax 022/329 7795

13

9111/93

Armand Claude

F|oraison automnole dovosienne:
Semoine d’étude 93: cteliers et morché
aux idées «du dire ou vivre».

Presqu’cwcun domaine d'étude, aucune
question d'actuolité, oucun probléme scolai‑
re uuquel ne seit pas consocré au meins un
otelier lors de la prochaine Semoine d'étude
de Davos en automne 931 || suffit de feuilleter
le programme SE pour s'en rendre compte:
cssociotions de branche, groupes de travail
CPS, organisations, sociétés et institutions
n’ont lésiné sur aucun moyen pour vous pré‑
senter une polefle d'oteliers aussi intéresscm‑
te qu'ahrayonte. Outre les monifestotions ho‑
bituelles se déroulonf lors de la semoine de
Davos, les oteliers constituent un produit de
remplocement de pleine vcleur pour un demi‑
progromme de cours CPS; aucun outre proiet
CPS ne sera done offert en automne 93. Plu‑
sieurs oteliers sepoursuivront en 1994 & l'oc‑
cosion de cours complémentaires.

Concrétisation du Plan d'Etude-Cadre
onglicistes et les enseignonls de
branches commerciales consocrent chacun
un otelier 6 la tronsposifion concréte du Plan
d’Efude-Coclre dans leur discipline. Le grou‑
pe CPS du méme nom se penche sur la ques‑
tion de la transdisciplinorilé du PEC, les éco‑
logistes meflent l'accent sur un enseignement
raisonncblement intégré des sciences expéri‑
Les
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mentales, les Bernois quont (] eux nous p r é .
sentent «le quotidien comme obiet d'ensei_
gnement». Les obiectifs et I’esprit du P|On
d'Etude-Codre ne restent pas lehre morte el
se re1rouveni également dans de nombre„x
cuteliers: priorité est donnée ö une Formoti°n
gymnasiale large, cohérente, ohrqume
outcmt qu'octuelle et innovatrice, donnont 6
la fois les moyens, l'envie etla ioie d'0ppren_
dre, chercher et découvrir.

L’atout de l'interdisciplinarité
L'un des obiectifs est la Faculté de pen‑
ser de maniére corrélotive. Ceci suppose des
connaissances spécifiques dans Plusieurs
domaines, mais élorgit lo vision des limites

troditionnelles d'une discipline 5°°'°irg
(tronsdisciplinorité) ou permet de relier |o
connaissonce de différents moyens scienti‑
fiques pour la compréhension de phén°mé_
nes complexes. Dans le programme de lo
Semaine d’étude, 16 oteliers sont réunis S°Us
le théme 23 (projets interdisciplincnires); de
épidémies dans l'histoire aux nowenes
moniéres de poser les questions énes
géfiques, en passont por l'éducation d°ns ‘r‑
poix, du treu d’ozone 6 la section d'or, Viq IO;
Flux d‘information. Comment procéder? Uni

seule direction: partir du tronc commun ‐ pro‑
bléme ou théme ‐‚ puis tisser les fils qui vous

feront reioindre votre discipline!
Plusieurs autres prolets méritent la dé‑
nominotion d’«interdisciplinaires», qu’ils se
consacrent aux techniques linguistiques uii‑
lisées dans la longue parlée, & lo dramatisc‑
tion des onciens et nouvecux fextes, 61la cul‑
ture du 18e siécle ou 61la revalorisation du
poysage. Les philosc>phes et les biologistes
réfléchiront sur le concept de la vie, les philc>
Iogues ciassiques et les scientifiques tenteront
de ieter un pont entre Aristote et Darwin. Les
oteliers didacfiques de Martin Wagenschein
sont en relation directe avec diverses discipli‑
nes gymnasiales. Quant aux rencontres avec
des étrcmgers, elles permeflent certainement
I’ocquisifion de nouvelles connoisscmces en
géographie, histoire, |cmgues, économie et
civisme: «apprendre |’un de I’autre dans un
contexte européen», échcnges d'éléves et de
classes, échonges internationaux d'ensei‑
gncmts (méme oufre‐Atlcmtique) ‐ te|s seroni
les suiets proposés.

Lerépertoire didactique
ef mélhodologique
L'enseignement frontal ‐ lecon magis‑
frcnle ou dialogue socrafique ‐‚ maintes fois

dénigré, est ouiourd'hui en voie de réhobili‑
totion. || trouve en effet so iusfificcution dans
plusieurs situations didactiques. Cependant,
le professeur qui ne désire plus y consocrer
les Irois quarts de son temps d'enseignement
frouvera son bonheur dans les ateliers davo‑
siens. De nombreuses recherches en psycho‑

logie de |'apprentissoge et en physiologie
cérébrcle et plusieurs expériences menées en
milieu scolaire préconisent en effet une autre
voie. «Développement de I'enseignement»
est ici un mot-clé, entendu dans le sans de

«formes d'apprentissoges élorgies» permet‑
tont aux «éléves cxpprenant par eux-mémes»
un «opprentissage par l'autonomie». Une in‑
troduction c‘1 «l'essayisfique scientifique» et
aux «programmes directeurs» ne peut que
roppeler les sciences humaines. Que mon‑
que-t-il & Davos? Des propositions d'ensei‑
gnement en atelier, en proiet ou des plans
hebdomadoires? C'est sur ce point que I’ote‑
lier tel que les organisateurs le concoivent se
définit: solles d'exposition, laborotoires per‑

de connc'i’rre et de se fomiliariser,
d'essayer et de se tromper, i|s sont propices
aux stimulotions réciproques et Font office de
modéie pour les oteliers que les enseigncmts
meflont

organiseront por la suite.

Apprendre la vie dans les écoles
La redécouverte de l'école (l'établisse‑
ment, les types) en font qu’«organisotion ef
organisme» sous-tend toute lo semoine d'éfu‑
de: «une école vivante» ne signifie pas uni‑
quement enseigner de moniére plus vivonte
dans les classes, mais également comprend‑
re l'école comme un lieu de vie et de travail
oü se retrouvent diverses personnalités. Plu‑
sieurs oteliers sont done consacrés & lo réfor‑
me scoloire ou au développement des écoles.
|| s'agit en fait de deux aspects distincts:
d'une part des femmes et des hommes qui, en
tont qu'éléves, professeurs, recteurs, concier‑
ges, experis, inspec'reurs ou autorités de con‑
tröle ont un rö|e ö iouer dans l'espace scolai‑
re, d'outre part des structures spotiole et tem‑
porelle odéquotes pour les prestotions, les
décisions et les évalualions, qui goronflssent
aussi une bonne menge de sécurité et de li‑

berté.
On pourro done, & Davos, seconfronter
61de nouvelles formes d'évaluation, au röle
de directeur d’école, & des formes de coge‑
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stion‚ & lo question «Femme ef école», & un
enseignement mouvcmt ou encore & 10 p r o

grammation neurolinguistique. L'individu ne
sera certes pas oublié: vous étes un ensei‑
gnont‚ avec sa ioie, ses soucis et ses questi‑
ons; 11vous sera ainsi possible, dans un grou‑
pe de collégues, de discuter de problémes
épineux dont la solution ne tombe pas du ciel
ou vous porcfi'f inopplicable, récolter des ré‑
ponses, des suggestions et trouver un soutien.
Vous pourrez égaiement faire quelque chose
pour votre corps, votre respirotion ou votre
voix - ou encore, en toute Iranquillifé, vous
demander ce que signifie vieillir dans votre
profession. Et lorsque votre esprit sera neur‑
ri... «Cuisine et repos & lo romaine» feront le
reste.
Les cteliers de la semoine d’études de
Davos vous gorontissenf un automne 93 aus‑
si Flamboyon'r qu’intéressontl Un programme
qui voul le déplacement, non?
#

Le programme de la semaine d'étude 93
parcfifra en Février et sera envoyé directe‑
ment & tous les membres SSPES et aux éco‑
les. Ledélai d'inscription est Fixé au 15 mai
1993. Aucun outre cours de perfectionne‑
ment CPS n'aura lieu en automme 93.

_

Davos 93 euro Heu, tout comme en 1989 Ö
Interlaken, un morché aux idées. Vous y 1f'ou‑
verez

- les résultots de trovczux effectués en 59mm‑

nede travail

-‐ des concepts pour le perfectionnement cu
sein d'un établissement
‐ des exemples d’enseignement interdisd_
plinoire
‐ des expériences reposont sur de "°“Ve|les
formes d'opprentissoge
‐ des suggestions pour la culture e1|e dimm
sco|aires
‐ des exemples d'opprentissoges intereuhu_
re1s

‐ des groupes de théötre, des ossocim30nS
d'étudionls, des productions vidéo
‐ des exemples de cogestion de |<: p o r t des
éléves
‐ de nouveaux modéles dedirection
‐ des monuels développés par les e“$ei‑
gncmts eux-mémes
_ des expériences pédogogiques inh°bi‑
Iue|1es

- des lieux de rencontre pour les °55°ciq.
tions de bronche...
...et tout ce que vous auriez Iouiourg V°Ulu
savoir‚ découvrir‚ opprendre, etc.!

Marché a u x idées sur le théme
«Du dire au vivre»
Participez‐vous & un proiei synonyme
pour vous d'«école vivante»? Avez-vous ex‑
périmen’ré des Formes d’enseignement plus vi‑
vantes que d'autres? Pouvez‐vous citer en
exemple des trovoux d'é1éves ou de closses
dégogeant une réelle ioie de vivre? Y o-t-il
dans votre établissement des collégues dont
les idées mériteroient d’étre prises en consi‑
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dérotion ö une plus grande échelle? En bref‑
. le théme «école vivante» vous inspire-t-il q‚_,e|_
ques réflexions que vous portogeriez V0|On‑
tiers avec d'autres enseignonts?
Dans le cadre de lo Semoine d‘étude de
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Le marché aux idées es? congu °°'“m
un lieu propice 61la flönerie, aux échcmges el
aux discussions, une por1e ouverte 5Ur d e
écoles vivantes, un Forum dont la devise Se.- e‘s'
«il n'exisle de bon que ce que l'on crée» 01
Les différents stands du morché peU‘ve !
présenier les Formes les plus diverses: présel;
toirs, cobines de proiection‚ ordincnte„‚-s t

.0

bles, vitrines, iournoux, bourse aux informa‑
tions, ateliers, «coin discussion», etc. Le mo‑
férie| de base peut étre mis ö disposifion par
les organisofeurs de Ic: SE. Nous vous réser‑
vons bien enfendu volonfiers une place de
stand ou un coin que vous arrangerez & votre

guise.
Lemorché aux idées s‘ouvrira le dimon‑
che 3 octobre & midi, et sera en principe ou‑
verl jusqu'ou ieudi 7 octobre. Les stands de‑
vrcuienl, si possible, étre occupés par les per‑
sonnes responsables ‐ ou moins de moniére
temporaire.

Si ce proiet vous intéresse et que vous
désirez opporter votre contribution au mar‑
ché aux idées, veuillez demonder un formu‑
loire d’inscripfion ouprés du CPS, Case
postale, 6000 Lucerne 7 (té1éphone 041
224000] et le renvoyer iusqu’ou 15 mai
1993. Nous nous mehrons directement en
contact avec les personnes qui se seront ainsi
annoncées.
Armand Claude CPS,
Case postale,
6000 Lucerne 7

Musik-Akademie der Stadt Basel
Konservatorium

Seminar für Schulmusik I
Ziel:
Fachliche, pädagogische und methodisch-didaktische Qualifikation als Schulmusikerin oder
Schulmusiker Für die Sekundarstufe 1(6. bis 10. Schuljahr). Mit dem Schulmusikstudium ist das
Universitätsstudium Für ein oder zwei andere Schulfücher verbunden.
Studiendauer: ca. 8‐10 Semester

Seminar für Schulmusik ll
Ziel:

Fachliche, pädagogische und meihodischdidoktische Qualifikation als Schulmusikerin oder
Schulmusiker für die Sekundarstufe I und II (5. Schuliohr bis Maturität).

Ausbildungsmöglichkeiten:
o Schulmusik in Verbindung mit einem Lehrdigjlom (Sologesong, Instrument oder Theorie)
b Schulmusik in Verbindung mit dem Di lem r Chorleitung
c) Schulmusik in Verbindung mit einem chwerpunkt-Studium in Musikwissenschoft
Studiendauer: ca. 10‐12 Semesier

Anmeldung für das Schuliuhr 1993/94: bis Ende Februar 1993
Weitere Informationen, insbesondere auch über die Voroussetzun zum Studium, können
den speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhält ich im Sekretariat des
Konservoloriums Basel, Leonhardsstrasse 6, 4051 Basel, Telefon 061/261 57 22.
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Daniel C. Gerber

Le PEC, une des «stars»
de |<] semoine d’études
ou «il y 0 |oin des |évres & lo coupe»

Encore un peu de patience, et l'cmnée
1993 consocrera le baptéme du plan
d'étude cadre, alias le PEC! Une fois la syn‑
thése de la procédure de consultation oche‑
vée, la feneur définitive du PEC sera connue.
Selen taute vraisemblance, le PEC ne devrait
(malheureusemenf) pas étre diffusé dans nos
écoles avant la premiére semoine d'octobre
de cette onnée. Ce serait un comble, car le
PEC ioueroit I’Arlésienne de lo Semcine
d'étude 93. Souhaifons qu'au meins des ver‑
sions prototypes et quosi-définitives seront
disponible &;Davos I’on prochain. Cor, com‑
me nous ollons le voir, lo Semaine d'études
93 consfitue une occosion idéo|e de démar‑
rer, voire de poursuivre la concré’risation du
PEC, pour les moTtres ou les écoles qui sou‑
haitent s'engoger ou qui aurczienldéic‘1oeuvré
dans cette voie.
Bientöt les maitres de gymnase de l’en‑
semble de notre pays pourront effectivement
pcsser du «Dire au vivre». Aprés des années
d’éloborafion patiente, l’effort collectiF du feu
proiet «RLP/PEC pour les écoles de moturité»
va enfin éfre couronné: tout ce qui est écrii

dans le PEC, tout ce que les intéressés ont pu
en dire, tout le potential contenu dans le texte
du PEC va sans deute étre concrétisé dans la
vie de nos gymnoses.
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L'ophorisme populaire dit qu'il n'est
point oisé de passer de Ic: coupe aux |évres_
Ici, c'est bien du controire dont il s'ogif: de la
bouche qui dit, qui prononce et qui p e r l e
doit s'ensuivre une prutique: foconner Ic;
coupe, lui donner fonction, utilité et élégonce
dans la vie quotidienne. Sons doute, P°rmi
les aspects les meins & négliger de lo Sem°i_
ne d'études 93, les participants monierom les
deux aphorismes: «passer des lévres & |°
coupe» en motiére de PEC, et «posser de lo
coupe aux lévres» en muliére de Molc:znser ou
Moienfelder, excellents vins du pays.
Ceci étonf posé, le PEC necontiem pas
lui‐méme son mode d'emploil Ni son mode
de concrétisation. Reisen pour Iaquelle |3
PEC devrczit étre ouréolé d’un véritoble S'Gtui
de «star» lors de lo Semaine d'études 93 de
Davos.

|. Bonne étoile, phare, boussole‚
sextanf?
Une «star»? Plutöt une étoile qui Guide
occrochée & l’ozur vespérol. Etoile que SC“;
ieni peut-étre les moitres quand ils réfléChig
sent, pondérent et préparent leur ensei
She
ment, |oin des salles de cours oü ils 5'e
Xpo
senlen pleine lumiére. Bonne étoile qui 9

Uide

leurs réflexions, qu'ils trovaillent seuls ou en
équipe ‐ PEC bonne étoile.
L'étoile raste Ioutefois ostrole ef hors

d'atfeinfe. Etde plus, elle est fouiours en com‑
pagnie d'cutres éfoiles au Firmament. De
méme, le PEC offre plutöt lo vision d'un
champ ensemencé d'étoiles, car il n’existe
pas une et une seule Reisen ou Connais‑
sunce. Chccun est oppelé ö concrétiser le
PEC en Fonction de multiples Foyers de con‑
naissonces ‐ PEC stellaire.
Le PEC demeure toutefois une créolion
humoine, quond on senge ö toutes ces
onnées possées & le mehre en place, par les
efforts coniugés des groupes de base et des
ossocioh'ons et organes voués & 'enseigne‑
ment gymnasial. Ancré & I'arficle 7 de
I'ORM‚ ainsi qu'oux dix fameuses fhéses de
lo CGU, voici le point convergent de lo re‑
connoissance de lo maturité Fédérole de cette
Fin de siécle et de millénoire. Qui seit d'cil‑
|eurs & quoi ressemblero le PEC ne seroit-ce
que dans unou deux lustres... ‐ PEC phore.
E1portemps cloir? Et porgros temps? Le
PEC est un outil qui permet de concevoir avec
Iucidité un enseignement aimanté‚ de mcmié‑
re 0biecfive, par les sovoirs et les savoir-faire
des étudicmts suisses ‐ PEC boussole.

Eisi d’cwenture |'enseignant veut égale‑
ment faire le pointde sa progression, de ses
relations avec les outres collégues enseigncmt
des disciplines voisines ou é|oignées de la
sienne? || lui reste bien évidemment lo fuculté
d'user du PEC c‘x cet effet ‐ PEC sextunt.

||. Concréfisution harmonieuse
Dés |ors, plusieurs choix quont & lo

concrétisofion du PEC sont possibles:
‐ choisir de le concréfiser en solo
- choisir de le concrétiser en concerto

Touiours est‐il que chocun reste libre d'y
placer les confenus qu'il ]uge opportuns. Par
chocun, il fout entendre choque enseignont
et/ou choque groupe de discipline ef/ou
choque groupe infer- ou trans-disciplinaire,
et/ou choque école, corps enseigncnnt, voire
chcque systéme confonal d'éducotion.
?. Une premiére voie: concréh'ser en solo
Ce pourroit étre le scénario suivon’r:
Domiciliés dans deux cantons diffé‑

rents, Claude M. et Dominique ‚l., qui ne se
connaissent pas, enseignent au gymnose de
puis un certain nombre d'cmnées. Hsont fait
connoissonce avec le PEC de moniére Fort dif‑

férente. Claude cueu l’occosion de se pro‑
noncer sur le PEC au sein d'une commission
créée ö cet effet dans son gymnase. Domini‑
que l'o lu par curiosité, sans qu’il y oit eu de
procédure de consultafion formelle (‘: ce suiet.
Tous les deux ont cependont un point com‑
mun: i|s se demondent bien comment mehre
en pratique ce qui est proposé dans les textes
concoctés por leurs collégues oprés quelques
années detravail.
Enthousiosme chez l’un, olors que l'ou‑
tre est trés critique... et bon ioueur! Comme ils
scvent que lo Semaine d’e'tua'es 93 est conso‑
crée ou possage du «Dire au vivre», Claude
et Dominique vont créer leur propre semaine
d'études & partir du programme proposé.
Claude vo enprofiter pour meflre en pratique
les espoirs plocés dans le PEC dans un ate‑
Iier, et s’inspirer des conférences pour ense‑
mencer son esprit et so proiique d’idées uii‑
|isables et neuves. Dominique vo soumehre le
PEC &l'épreuve du Feu dans un afeh'er de son
choix, utiliser les discussions qui suivront les
conférences pour éprouver la proticabilité du
PEC.

Lesomedi motin 9 octobre 1993, tous
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deux s'en reviendront avec leurs propres con‑
clusions et leur propre chemin d'approprio‑
tion du PEC.

2. Une deuxie‘me voie: le travail en
concerto

Aufre scénario: Mario, Magdalena et
Anno proviennent du méme gymnose, tout en
enseignan'r des disciplines fort différentes.
Depuis quelques années, i|s praiiquent une
collaboration de type tronsdisciplinoire et in‑
terdisciplinoire. Por exemple‚ Mario et Mog‑
do|ena étudient comment une méme notion
troverse leurs disciplines et quels moyens sont
perfinents pour une étude de ce type. OU en‑
core, Anno et Magdalena aiment faire dé‑
couvrir & leur éfudicmts comment une nation
voyage entre deux disciplines opporemment
trés é|oignées. Et \e PEC leur ouvre de nou‑
velles perspec?ives. La Semaine d'études
vient en outre Ö point pour donner une outre
dimension & leur travail commun: ils lo
congoiven'r d'oilleurs comme un Iieu de ren‑
contres d’une port, et de formation d'outre
port. Hsdécident done de choisir chacune et
chacun un otelier différent et qui denne corps
et relief ö leur prafique sous différenfs éclai‑
reges. De cette maniére, ifs pourront neuer
des contocls tout ou long de cette premiére
semaine d’octobre 93, apporter leur expé‑
rience, bénéficier de celle de gens épatants
qu’ils ne connaissent pas encore, s’approvi‑
sionner sur Ie marché aux idées et finite huc‑

maniére harmonieuse ce qu'ils au‑
ront glöné individuellement au cours dela se‑
meine.
Posser du «dire au vivre», c'est posser
ici du frio au Concerto Grossol
Autre variante de concerto: Robert ani‑
melo réforme des plans d'étude de son gym‑
nose. || va sans dire qu'il s'est procuré le ma‑

1'1fier de

gh 1/93

20

mal «Travailler avec le plan d 'étude codre„
unguide évolutif sous Forme de closseur dév‚;
Ioppé par le groupe ad hoc de lo SSPES et du
CPS de Lucerne‘. Robert n'a eu oucune p e i n e
ö convoincre tous ses collégues, qui se dé‑
placeront en bloc & Davos, de I’utilité de la
Semaine d'études 93: «Voilc‘n une occosion
de passer tout notre temps & cette töche pos‑
sionnante... et 61Davos! ce qui ne göfe rien_
Nous semns ou-dessus de la mélée, délivrés
de nos töches quotidiennes. Nous P°Urrons
tester une bonne partie de nos idées dans |,33
ateliers et les discussions et en moissonner
d’aulres |ors des renconfres, du marché aux
idées et des conférences».

3. Une troisiéme voie: la meilleure!
Lo meilleure voie: c'est inventer votre
propre voie, seul(e) et/ou en groupe & p o r t i r
du programme fort olléchont et o h r 0 q u de
cette Semoine d‘éludes 1993.
Résumons-nous: lo «star» PEC brillero
de tous ses Feux dans toutes les m°nifestq.
fions de lo Semaine d’études 93 & sovoir
‐ les conférences
‐ les discussions
‐ les oleliers, don! une banne partie Sel'oni
prolongés par des cours organisés |Or
‚ ‚
8de
| cnnee 1994
- le marché aux idées
- ...et dans tous les «espaces‐Iemps»

ponctueront!

qui I

es

|||. Ateliers ei PEC
offerts pendont cette sehn?
ne d’études couvreni tous les domaines d'irr
Les oteliers

1 Pour des commandes de ce closseur, disp°nibl
dés le début 93, s‘odresser ou CPS & Luca,"e O:
61la SSPES.

i%.

térét mentionnés dans le PEC, aussi bien dans
le domaine disciplinoire qu'interdisciplinoire.
Ainsi‚ les enseignonfs en anglois et en éco‑
nomie dédienf leurs cuteliers directement & la
concrétisation de leur plan d'étude. Le grou‑
pe du CPS «Concrétisofion du PEC» Fait de lo
tronsdisciplincnrité et des ieux son théme
d’otelier; les «écologistes» veu|ent dévelop‑
per un enseignement intégré et pertinent de
leur bronche et les Bernois proposent «le
quotidien comme obiet d'éfudes». Mise en
place d'obiectifs et esprit du PEC ne Figuren!
pas seulement en font que ihres d’ateliers et
dedescriptions verbales. Au contraire, il mor‑
quent de leur pésence de nombreux outres
ateliers: l'exigence d’une Formation gymna‑
siale large, globale, en réseuu, ahrayonte et
octueile, dans laquelle les questionnements,
les recherches, les découvertes et le ploisir
occupenf une place de choix.

Comme les oteliers sont trop nombreux
pour étre énumérés exhoustivement (une
soixantaine), voici en guise de scoop les
divers domaines proposés:

]. Ateliers ä caracfére plutöt disciplinaire
Ceux-ci comportenl les domaines sui‑
van'rs: longue premiére/lcmgue moternelle,

|angues secondes, longues é'trangéres, Ion‑
gues onciennes, mcfhématiques, biologie,
géographie, astronomie, éducofion civique,
sciences économiques, philosophie et musi‑
que. Moins typiquemen% disciplinaires, car el‑
les recouvrent de nombreux domaines d‘étu‑
des, on trouve les nouvelles techniques de
l’informotion et I'éducafion aux médios.

2. Ateliers explicifement inferdisciplinaires
Sont exphcitement mentionnés, comme
ateliers interdisciplinaires, 14 cteliers pormi

|esquels, por exemple, un cours qui s'intéres‑
se 61l'impoct des mothémo’riques dans la no‑
ture et la culture; découvrir ce qu'est un en‑
seignement intégré ou encore, que croire et
que Faire & propos du treu d'ozone etde l’ef‑
fe1 de serre.

Bien sür, il convient encore de men‑
tionner les rubriques plus fondamentolement

inlerdisciplinoires et transdisciplinaires relati‑
ves &:lo protique pédagogique ou gymnose,
ainsi que lo pédagogie et la psychologie. Le
processus de développemen’r des écoles
figure également ou programme des ateliers‚
sans oublier les séminoires spéciaux conso‑
crés aux échanges inter-écoles et interensei‑
gnants ö trovers le pays et le reste du monde.
Mérne si un seul atelier mentionne explicite
ment le PEC (PEC et tronsdisciplinorité en
ieux), tous seplacent sous le méme slogan:

Lebendige Schule - Du dire au vivre ‐ Scuola
vivo.

I V. Lepremier pas...
Comme on peut le constater, la Semoi‑
ne d'études de Davos devroit tenir toutes ses
promesses, dans la mesure oü elle débouche,
aprés une semaine de formation et de ren‑
contres, sur I'enseignement ou quotidien. A
cet effet, les organisateurs ont pensé réaliser
une transition perfinenfe entre Davos et le re
tour & l’école. En effet, le cunadien Robert
Talbot cnimerc la derniére pcrfie de lo Se‑
maine d'éfudes 93, le vendredi oprés‐midi 8
octobre 93. || vouerc: tout son tolent de scien‑
Iifique et d’animoteur & ossurer le premier
pas de chaque participante et participant...
dans les étoiles, occompcgnés d'une bousole
et d’un sextant... éprouvés et calibrés tout ou

long d'une semoine privilégiéel
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Mario Hess*

Meinungsbörse zur MAV-Revision
2. Teil der Delegiertenversammlung des
VSG vom 13.11.1992 in Neuenburg

In der vom MAV-Ausschuss organisier‑
ten Meinungsbörse bot sich den Vertretern
der Kantonol- und Fachverbänden, ihre Mei‑
nung zur MAV-Revision kundzutun.
Eingangs dieser Veranstaltung erläuter‑
te der Vorsitzende des MAV-Ausschusses,
Hanspeter Schüepp, das vom Zentralvor‑
stand des VSG postulierte Blockmodell mit
Schwerpunktfoch. Dieses Modell stellt eine
gewichtige Alternative zu den in Artikel 10
des MAV-Entwurfs vorgeschlagenen Kern‑
und Wahipf1ichtföchern dar.
In der ersten Diskussionsrunde äusser‑
ten sich die Votonten zur grundsätzlichen Pro‑
blematik einer neuen MAV. Ein einziger Vo‑
tcmt‐er verstand sich als der Rufer in der Wü‑
ste ‐ unterstrich die Notwendigkeit, die MAV
den veränderten Gegebenheiten unserer Ge‑
sellschaft und Umwelt anzupassen. Zwar sei
der Entwurf nicht überwältigend, aber eine
bescheidene Antwort auf den Ruf nach Ver‑
minderung der Typen- und Föcherzohl und
noch integrativem Unterricht. Die vorgesehe‑
ne gemeinsame Trägerschaft der neuen
MAV, das EDI und die EBK, biete Gewähr Für
* Mario Hess, Berichterstatter, Mitglied des MAV‑
Ausschusses

einen stärkeren Rückhalt der MAV und der

Rahmenlehrplöne in der Bildungslondschoft.
Die übrigen Fünf Votonten lehnten den
MAV-Entwurt mehr oder vehement ob, u.a.
mit dem Slogan des Walliser Vertreters: «en
avant avec I'oncienne Ordonnonce fédérale
de maturité pour le prochoin siéc1e». Die
wichtigsten Contra-Argumente können wie
folgt zusammengefasst werden:

‐ Es ist inopportun, die gymnasiale Ausbil‑
dungszeit zu kürzen und gleichzeitig die
Wahl der Fächer für die Schüler zu erwei‑
tern und das fächerübergreifende Arbei‑
ten einzuführen.
- Der Abbau von 11 auf 9 Moturitötsföcher
stellt die Allgemeinbildung in Frage, wo‑
bei besonders die naturwissenschaftlichen
Fächer abgewertet werden.
‐ Nur eine breitgeföcherte Allgemeinbil‑
dung sichert den Hochschulzugong und
bremst eine massive Zunahme der M0‑
turondenquote.
‐ Die Einheitsmoturitöt ist ein Etiketten‑
schwindel ‐ anstelle von fünf klar definier‑
ten Typen mit Profil entstehen unzählige
Fächerkombinationen ohne Gesicht.
‐ Die Wohlfreiheit ist primär eine Angele‑
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genheit der Kantone und der Schulen, zu‑
allerletzt eine solche der Schüler. Die lee‑
ren Staatskassen sorgen für eine stark be‑
schnittene Wahlfreiheii und für die Verkür‑
zung der gymnasialen Ausbildung.
- ln Agglomerationen mit mehreren Gymna‑
sien wählen die Schüler nicht mehr den Ty‑
pus, sondern die Schule, die sich auf eine
bestimmte Fächerkombination speziali‑
siert.
Vor der voreiligen Auflösung des Klassen‑
verbandes wird gewarnt. Unsere Schüle‑
rinnen und Schüler leiden unter zuneh‑
mender Konzentrationsschwäche und
schlechteren Lern- und Arbeitsbedingun‑
gen. Also benötigen sie eine gezielte
pädagogische Führung und Betreuung
durch Klassenlehrerinnen und Klassenleh‑
rer. In Deutschland Fordern bereits viele
Hochschuldozenten vom Gymnasium die
Wiedereinführung des Klassenverbandes
und der Moturitätstypen.
Eine dreiiöhrige gymnasiale Ausbildung
kann nicht beFriedigen. Die Selektion wird
auf" die Hochschulebene verschoben
(propödenfische Fächer mit strengen Prü‑
fungen in den ersten Semestern, evil. Nu‑
merus clausus).
Die bisherigen typenspezifischen Fächer
sind im Kanon der fünf obligatorischen
Kernföcher (siehe Art. 10) nicht berück‑
sichtigt. Das Blockmodeli mit einem
Schwerpunkifoch versucht, diesen Mangel
zu beseitigen.
Der bewährte Typus C wird abgeschafft.
Die gegenwärtige MAV stellt keine Brem‑
se Für Innovationen im Stoffprogramm und
in den Unterrichtsformen dar. Der Autono‑
mie der Kantone wird voll Rechnung ge‑
flogen.
Auch unter den heutigen Bedingungen
wäre es möglich, die Zahl der in den letz-
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ten zwei Jahren unterrichteten MOiUriföts_

föcher abzubauen.
In der zweiten Diskussionsrunde ÖUSSer‑
ten sich ii Voicmfen wie Folgt zu einzelnen
Föchergruppen oder Fächern:

‐ Die Rolle der Mathematik wird GbQEWer‑
tet, vor allem durch den Verzicht auf die
angewandte Mathematik.
Warum wird der Beitrag der Geographie
zur Allgemeinbildung tiefer eingestuft O|s
iener der Geschichte? Die problematische
Positionierung der Geographie im Lernbe.
reich Soziol- und Geisteswissenschgfien
(falls das Stoffprogromm mehr geisteswis_
senschoftlich orientiert ist) bzw. im Lernbe_
reich Naturwissenschaften und Mathemu_
tik (falls mehr naturwissenschaftlich °Usge‑
richtet) unterstreicht die interdisziplinäre
Stellung des lntegrotionsfoches Geogm_
phie.
Viele Bürger fühlen sich heute oh °U55er‑
stunde, zu komplexen wirtschofls- und S ° _
ziolpolifischen Fragen Stellung zu bezie‑
hen. Sollten der geistigen Elite dieses Lon‑
des nicht minimale WirtschaftskenntnisSe
vermittelt werden? Wenn sich schon eine
Einheitsmaturiiöi aufdrängt, so soll Sie im
Rahmen des Modells Dubs mit Schwer_
punktföchern (z. B. alte Sprachen, °“Qe‑
wandte Mathematik, Wirtschaft und Red“
usw.) realisiert werden. im erweiterten
fünften obligatorischen Kernfoch
schichte und Stooiskunde erwerben alle‑
Schülerinnen und Schüler Grundkenninie
seder Wirtschaft
5‑
Wcrum ist Religion - ein Fach, des sich
bestens dazu eignet, ethische Werte 2
vermitteln, ‐ vorn Lernbereich Soziol.geä
sieswissenschaffen ausdrücklich °Usge.
kiammeri worden.
‐ Die Musik- und Zeichenlehrerinnen Und'

‚;

-lehrer lehnen den gemeinsamen Lernbereich Kunst und Sport ob. Sport ‐ ein ohnehin vom Bund obligatorisch erklärtes
Fach ‐ soll nicht in Konkurrenz zu den musischen Fächern treten.
‐ Das Fach Pädagogik hat keinen Platz im
Föcherkonon des Gymnasiums.
In dieser Meinungsbörse waren erstmals die Stimmen der Kontonol‐ und Fachver‑

bönde und damit der Gymnasiallehrerschofi
zu hören. Bis Ende November erhalten alle
Verbände die Gelegenheit, ihre Meinung
dem MAV-Ausschuss schriftlich bekonntzuge
ben. Der Ausschuss wird eine Stellungnahme
des VSG Für die ousserordentliche Delegier‑
tenversammlung im Februar 1993 (und evtl.
im März) vorbereiten.

Sie Glückspilz!
350 Schweizer Gruppenhäuser
durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
Fax 061 911 8888.Te|.061 9118811

«wer, w a n n , was, wo und wieviel»
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Jacques Neirynck

Quelle culture pour le XXIe siécle?
(Neuchötel 1992)

'I. II n ’ y « pas de mulation technique
sans révolution culturelle

L'homme ne vit plus dans cette Nature
mythique, &:loquelle seréféraieni aussi bien
les philosophes grecs que ceux du Siécle des
Lumiéres. En deux siécles, il (: fobriqué une
technonoture, c’es’r-c‘x-dire qu’il (! fenté de se
Iibérer dans une large mesure des controintes
de 1'environnementefqu'il a réussi & échap‑
per ou destin ordinaire d'une espéce anima‑
le. Certaines idéologies (|ibéralisme, dé‑
mocrotie, scientisme) ont été confortées par
le succés matériel des sociétés qu'elles sous‑
tendaient; d'outres (autocrotie, intégrisme,
morxisme] se sont dissipées ou contact des
réalités techniques el économiques.
Ainsi, 10premiére révolution industrielle
s'esf déroulée de 1750 511850 en Angleter‑
re de fa;on quasiment exclusive sans deute
parce que, ö cette époque, il s'agissoit du
seu1 grand pays iouissant d’un régime de
démocrotie pcr1ementaire, qui réportissoit
convenablemeni |<: charche des impöts, qui
garanfissait des droits égaux pour tous les ci‑
toyens et qui sé1ectionnai1 ses dirigeants en
fonction de leur compétence et non de leur
hoissance.
De méme, on peut trocer l’origine so‑
cia|e de la seconde révolution industrielle de
1850 d 1940 dans le remarquable effor1 de
911 1/93

formation & tous les niveoux entrepris an A1‑
Iemogne depuis l'enseignement primoire ob‑
ligaloire et grotuif iusqu'aux premiéres éCO‑
les universitaires d'ingénieurs, en pqssam
por l'opprentissage, les publications et |es re‑
vues techniques.
Enfin, le centre de 10troisiéme réV01u‑
tion industrielle s’est déplacé d'Eur0pe en
Amérique porce que les Etots-Unis ont été le
seul pays gorontissont un refuge aux mine.
rités rocic:les ou religieuses fuyont lo per$éCu‑
tion nozie ou communiste. En sans inverae 1e
déc1in relatif des Etots-Unis mesure |'inc°'
Cité de ce pays ö Former convenablementfim.
ieunes dés le niveau secondoire, pour ne es
por1er de l'enseignement professionne| pas
. des

plus sommaire.
En moliére de voleurs‚ une rév°|ufi
technique n'est donc pas neutre: bien q„ c on
troire, elle n'est possible que dans un c e ” "
contexte culturel, elle bouleverse celui_c.°m
elle pose de nouvelles interrogotions' ' ‚°:
n’est pas possible d'évocuer sans perdrqu '
droit fil del'évolution etseretrouver per 9 19
mi les
victimes du progrés. OU bien cehe fe
|qti°„
entre la technique et la culture est per<;ue
défi est surmonté, ou bien l'humonité es:“ ca
barquée dans une série ininterrompueem
bouleversemenls techniques qui n'om
d'cutre sans pour chocun d’entre eux que d
.
|
I l
r ,
°
pollner les nnconvements des precedems P

pi:

‐ a

%
_.
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rodoxolemen’r, le meilleur moyen de demeu‑
rer sur la créte de l'évolufion technique consi‑
ste ö surveiller de prés I'évolufion culturelle.
La culture générole n'est done pas un
luxe pour un ieune en Formation profes‑
sionnelle. Qu'elle soitdispensée par l'établis‑
sement oü il se Forme ou qu'elle soit acquise
duront ses loisirs, elle consfitue une compo‑
sonte Fondamentcle de son adéquction ou
métier.

2. La finalité de l’évolulion technique
pourrqif étre le développement
spirituel de l’humanilé
Dés |ors que |‘on comprend cette syner‑
gie entre technique etculture, quel est le sens

de l'évolution technique? Si ce n'est pas une
simple quéfe de conforf, si le choix des tech‑
niques s'inscrit dans unproietculturel ou sens
large, si choque progrés purement technique
ou scientifique suggére avec insistance des
interrogofions éthiques ou méthophysiques
touiours plus exigecmtes, le sens manifeste
devrait étre ce|ui d'une pédogogie spirituel‑
le. L'histoire n'a pas de sens si elle constitue
lo répétition monotone des mémes erreurs
techniques et culturelles au Fil des généra‑
tions. Por contre, le travail des hommes et, en
particulier‚ celui des artiscms et des techni‑
ciens, des ingénieurs et des scientifiques
prend une significafion évidenfe si l'omélio‑
rution motérielle des conditions de vie refléte
et permet un progrés spirituel. L'esprit n'est
pas une essence impalpoble, volfigeont ou
dessus du Corps avec quuelle il n'ouroit
qu’une relation contruinte etsuperficielle. Ce
n'est sans deute pas un hosard que le succés
technique et économique de I'Occident seit
böfi sur une religion de I'Incarnation.
Dés lors, il faut réfléchir avec beoucoup
de sein aux valeurs qu'il convient de promov‑

E

_

‐

‑

voir pour poursuivre cette double évolufion.

Quelles lignes faut-il poursuivre? Quelles
orientctions Faut-il préciser? Quelles pentes
fout-il remonter? Quelles routines fouf‐il abon‑
donner? Cette réflexion devroit déboucher
sur des prises de consciences sans lesquelles
la culture, les arts, lo philosophie, la religion
en restent & lo répétifion de messages usagés
et dévalués; lo technique progresse seu|e
dans un pcysage désen‘.
|| faut certainement prolonger le sillon‚
creusé depuis le Moyen Age, qui s'oriente sur
la libéro’rion des individus et des peuples par
rapportcux oppressions trodifionnelles d’ori‑
gine politique ouidéologique. L'Efat de droit,
lo démocrofie pluraliste, lo sécularisation de
la société, I'égolifé des citoyens‚ lo séparo‑
tion des pouvoirs, l’iniégrité des dirigeants
constituent des conditions minimales sans les‑
quelles le défi du progrés technique ne peut
étre relevé. Les réussites successives de
I'Angleterre‚ de I'Allemogne et des Etots-Unis
montrent que cette voie est la banne: le
contre-exemple des régimes communistes
montre ce qu'il en coüte d’ignorer cette régle
fondomentole; la stagnation économique,
voire le recul, deI'Afrique noire etde I'Améri‑
que |ofine sont &lo mesure de I’incapacité de
ces cultures ö élaborer des sociétés Iibres.
|| faut sans deute aller beoucoup plus
|oin dans les exigences de lo solidarité aussi
bien entre les peuples occupcmt lo planéte ou‑
iourd'hui qu'ovec les générotions qui
l'occuperont. Le gaspillage des ressources,
l’oppropriotion de celles-ci par des méccmis‑
mes spéculofifs, la fermeture des frontiéres
aux migronts de toutes espéces, les racismes
et les mépris de toutes origines doivent étre
érodiqués patiemment. Un portoge raisonno‑
ble entre tous suppose un véri'rable héro'isme
des nontis dans un premier temps, avant
qu'ils comprennent que la solidarité va dans
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le sens de leur intérét bien compris & long ter‑
me.

Fermi les voleurs neuves &!promouvoir
s'inscrit en täte de liste lo modérotion démo‑
grophique. || dei! devenir de plus en plus évi‑
dent aux consciences écloirées que la plané‑
te est d'ores et déic‘1 surpeuplée, que l’explo‑
sion démographique actuelle préscge une
compétition violente pour des ressources Ii‑
mitées et que, toutes autres choses étcmt éga‑
les, les conflits sont proportionnels & Ic den‑
sité de lo populotion. lncidemment, on peut
noter que le surpeuplement urboin dans les
gronds bidonvilles des pays sous-dévoloppés
engendre un cor’rége de moux physiques et
spirituels bien connus.
|| n'est pas possible de contröler ce que
l'on ignore. Trop souvent les dirigeants poli‑
tiques ou économiques, les personnalités reli‑
gieuses ou artistiques, tous ceux qui décident
de l'cwenir de notre société ou qui colorent
son discours cultiven’r un ignorcnfisme techni‑
que obsolu. Il est convenu que le fait d'igno‑
rer certains mécanismes, de ne pas compren‑
dre les méconismes é|émentoires de lo physi‑
que, de se comploire dans des abstraclions
philosophiques datant de I'Antiqui’ré, permet
de prendre des décisions plus lucides, mieux
informées, plus efficaces. C. P. Snow, le pre‑
mier a évoqué le drome de notre double cul‑
ture avec deux pöles qui s’ignorent: l'un,
scientifique, technique, rotionaliste, voire
scientiste; |‘autre philosophique, ]uridique,

|ifléraire, ortistique, gestionnaire du flou etde

l'indicible.
Lo töche urgente qui nous presse est de
reconstituer une seule culture en conciliont
ses deux faces. Ce Fut le travail de Thomas
d'Aquin ou Mayen Age. Nous sovons main‑
tenanf qu'une te||e synfhése ne peut étre que
provisoire: elle n‘en est pas meins nécessoi‑
re. On peut difficilemenf I'espérer des pays
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icdis communistes, de |'Afrique noire‚ dé
|‘Amérique lotine‚ de la Chine, de l'lslgm ou
de I'lnde. Cela ne loisse pas beaucoup de
candidots: I'Europe est l'une des options POS‑
sibles. || seroit beou qu'une vieille civilis°tion
donne un regoin ö ce monde qu'elle q Unifié
pour le meilleur et pour le pire.
De méme que science sans conseience
n’est que wine de l'üme, technique sans éthi_
que n'est que ruine de lo plonéte. Une ‘Öche
essentielle de lo Formation prcafe=:ssionm.flle est
de gorder I’exigence spirituelle ou centre des
préoccupofions. || ne s'ogit pas non plus d'Un
luxe mais d'une condition porodoxole de lo
réussite: I’crt de ne pas échouer consiste Ö ne
pas entreprendre ce qui est voué & 'Iéchec
Les critéres de choix entre les techniques Se si;
tuent en dehors de lo technique, dans le Cul‑
ture qui est prescience de l'ovenir.

3. La täche de l'enseignement
est de conduire l’évolution techniq„e
précéclent ont fait ressor‑
lir & moinis endroils le röle delo f°rmütion
professionnelle dans le fonctionement h°rmo
nieux d'un systéme technique, dans le déclen_
chement d’une révolution technique, d°ns lo
gestion d'une crise. Et il est opporu q U e C'es'
souvent por un biois imprévu que le techn°r
cien réussit. La différence de pr0dUCfi\/ité el
l'écart des niveaux de vie entre I'Allen1c1 ne
et la France ne dépendent pas du potrim°gi a
génétique des Germains comparés ° " x Lori",
(thése meiste) mais de lo distance en?re une
culture du travail opposée ö une CU“Ln-e 30
|oisir: unLatin neseréalise pas en"°V°illqnt
mais en foisant partie d'une clcsse privilé
giée qui fait travailler les oulres. Cette di?
férence culturelle selraduit concréternem d
l'ahroit de l'opprenfissage d’une p o r } et po!
la réprobotion qui I'entoure d’outre pürtpu
Les théses qui

Suisse s'inscrii résolument dans la trodition
germanique ö ce point de vue.

L'enseignement technique, ou sens le
plus large, depuis l'opprentissage ]usqu'oux
écoles d‘ingénieurs, ioue donc un röle essen‑
tie| dans la prospérité d'un pays ou d'une ré‑
gion. Au delö, c'est tout l'enseignemen'r, de‑
puis ie primaire ]usqu'c‘u l'université, qui
conditionne |'hormonie de I’évolution techni‑
que. Ainsi que nous I’avons montré, la tech‑
nique n'est pas une ocitivité subolterne qui
viendrait se greffer indifféremment sur n’im‑
porte quelle culture. Les désaccords entre cul‑
ture et technique se poieni Iourdement par
des crises économiques mais aussi des effon‑
drements politiques ou des ruptures morales.
On pourrcit cssigner &! tout enseigne‑
ment deux Iöches presque contradictoires:
assurer le courtterme, l'emploi, sans négliger
le long terme, l'évolution technique; préporer
& un mé'rier sans oublier la culture générole;
ne ]c1mois socrifier les intuitions aux éviden‑
ces. Cependcmt les iournées n‘ont que 24
heures, la durée de la vie active est limitée,
les Forces des enseignonts et l'ohenfion des
enseignés ont des limites. Comment faire
pour mener & bien une töche infinie avec des
ressources finies?
Sans deute en étont intransigecmt sur la
perlinence de la démarche pédcgogique. ||
ne fout iomois que les é|éves soient confron‑
tés 61des töches ennuyeuses, inutiles ou per‑
verses, c'eshc‘zdire que l'on ne devroit iomois
enseigner ce qui n'intéresse pas les é|éves‚ ce
qui n'est pas ufile ou ce qui les distingue arti‑
ficiellement les uns des autres. Ces trois pa‑
Ihologies éducatives sont générolement asso‑
ciées dans des proiets pédagogiques qui vi‑
senf meins la Formation de I‘enseigné que Ic:

satisfaction de l'enseigncmf et la franquillité
des dirigeonts. Quond on essuie de déméler
potiemment toutes les bonnes et mouvaises

roisons qui président c‘1 l'orgonisa'rion d’un
cycle d’é'rude et ou choix du programme des
cours, on rencontre un faires d'obiectifs di‑
vergents et porfois frunchement controdic‑
toires: donner des chances égales Ö tous et
préserver les priviléges culturels des riches;
Former des citoyens responsobles et recruter
des militants polifiques; entra‘iner des travail‑
leurs pour Ic: société d'ouiourd’hui et organi‑
ser une sinécure pour les enseigncmts; donner
une culture ouverte sur le monde ef convertir
ö une foi polifique ou religieuse. Tous ces ob‑
iec'rifs controdictoires font I’obief de lufles
sourdes entre enseignents, fonctionnaires et
parents d'éléves.
Explici’rons ö fitre d'exemple le seul
conflif entre I'ufile et l’inutile. Trop souvent
une motiére rigoureusemenf inutile mais pres‑
tigieuse est ufllisée pour sé|ecfionner les
é|éves: en s'astreignant (: apprendre ce qui
ne leur serviro monifesfement & rien, i|s oc‑
quiérent le droit d'étre enfin formés (: ce qui
leur serviro vraiment. A Iitre d'exemple extré‑
me, le |afin cnservi icdis & faire lo différence
entre les élites et le peuple, & permeflre & cer‑
1oins de devenir médecins ou ovocots et &
empécher les outres de leur faire concurrence
dans ces métiers, sous couvert d'introduire ö
une culture, (: lo seule culture valable, celle
du passé. Seuls de_s enfonts de riches pou‑
voient se payer le luxe d'opprendre une lon‑
gue morte, donnant occés & une Iifléroture
médiocre et reflétant les valeurs d'un empire
qui ovoit totalement échoué, c’est-ö-dire une
culture néfoste. L'absurdité de ce proiet
pédcgogique est enfin apparue voici une ou
deux décennies. Mais le lotin 0 oussilöt été
remplocé por la maihémofique, en désignont
par ce terme singuliérement impressionncmt
le contraire des mothémathiques ou pluriel.
Ces derniéres sont des outils trodifionnels
pour résoudre des problémes méconiques, H‑
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nanciers, commerciaux, ogricoles, architec‑
turoux‚ en un mo? des problémes profes‑
sionnels, tcmdis que lo moihémotique est un
discours obstrait et inufilisoble oü des con‑
cepts ignorés des meilleurs chercheurs au
siécle passé sont agiiés davon? des enfants in‑
terloqués pour en éliminer uncertain nombre.
On pourroit prononcer une sentence
aussi dure & I'égard de certaines méthodes
d'enseignement de la langue moternelle of‑
fublée d'une grommoire structuroliste, des
langues vivontes qui meurent sous les ossouts
d'une syntaxe emberlificotée, de la religion
qui se dégrade enthéologie, de la physique
qui dégénére en mathématique, etc...
Or, la pen'fe noturelle de tout enseigne‑
ment généraliste est de se contonner dans
|‘inutile, tandis que I’enseignement profes‑
sionel est réduit ö l'utile. D'ailleurs‚ on pour‑
rait souligner bien d'ou1res polhologies et re‑
lever des manques concrets: il est anormal

que 1'enseignement secondaire généroliste
relégue les trovoux mcnuels ö une situation
subaherne, dont la place & 1'horaire est teu‑
iours menocée. On devrait au contraire mei‑

et particulié‑
remenf les aspects les plus proliques de celui‑
ci, ou premier rung des préoccupations dés
la Fin de l'enseignement primaire. En sans in‑
verse, il suffit qu’un enseignement soi1de na‑
ture professionnelle pour que lo cu|ture
générale y seit socrifiée. En somme, tout est
feil pour moinfenir une double culture ou sens
de Snow: aux uns la charge de l'esprit; aux

Ire l'enseignement d'un mé'rier,
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oulres lo charge da la motiére. Belle diChoto‑
mie pédogogique qui reflé're enc0re ° u _

iourd’hui 10 schizophrénie plctonicienne
d'une société de closses oü les citoyens et |es
esclcves se consocrent & des töches différen.
tes. Beau proiet de société qui condcu‐.‐me &
subir une évolution technique que persünne
ne comprend dans safotolilé.
Lo culture n'est pas un ornement r°iOuté
ö une formation professionnelle. De méme
une formation professionnelle bien C°"<;ué
n'est pas controdictoire avec une initiati°n &
lo culture dans la mesure oü celle-ci n'est pas
centrée sur le sous‐ensemble d’activités °"fis‑
tiques intéressont ceux qui ont le p o u v ° i r la
richesse etdes loisirs.I Toutenseignemem'de
wait étre un enseignement professionne| el
tout enseignement professionnel devrg„ éh‘e
une initiation & |‘évolution technique.
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Nachrichten des VSG
Les activités de lo SSPES

Nachrichten
a u s dem Zentralvorstand
Seit dem letzten GH-Bericht Funden die
folgenden Sitzungen statt:

Geschäftsuusschuss:
28. Oktober und 12. November 1992
Zentralvors’rond:
12. und 13. November 1992
MAV-Kommission: 27. November 1992
Die November-Sitzungen dienten vor
allem der Vorbereitung der Plenorversomm‑
lung in Neuenburg. Glücklicherweise haben
wir in C. Wonnenmccher einen kompenten‑
ten Organisator, der mit seinen Helfern den
reibungslosen Ablauf der DV und PVermög

lichte.
Bereits musste der ZV die ersten Vorbe‑
reitungen Für die ausserordentlichen Dele‑
giertenversammlungen im nächsten Jahr tref‑
Fen. Das Jahresprogramm, das der Präsident
on der DV in Neuenburg vorstellte, spricht
eine deutliche Sprache: 1. MAV-Revision,
2. Revision CRM, 3. Revisione CRM...

Die MAV-Kommission hat in ihrer ersten
Sitzung den Zeitplan besprochen. lm De‑
zember stellen die Mitglieder die eingegan‑
genen Antworten in einem abgesprochenen
Frogenbereich zusammen. Bis Mitte Januar
wird ein Entwurf einer Vernehmlassung erar‑

beitet, der dem ZV vorgelegt wird. Den end‑
gültigen Text beschliessen die Delegierten
anlässlich der a. 0. DVim Februar und März.
Wettingen, 16. November 1992
Die Protokollführerin:
Helen Wider

Kurzprotokoll der
Delegiertenversammlung
v o m 13. November 1992
in Neuenburg
Anwesend waren 105 Delegierte, 8
Mitglieder des ZV, GH-Redoktorin und Gö‑
sie.

Nach der Begrüssung durch den Präsi‑
denten, O. Bosscrt‚ erhält der Organisator
der Plenor- und Delegierten‐Versammlung,
C. Wonnenmocher, einen speziellen Dank
für die Vorbereitung und Durchführung der

PV92/93.
Teil I: Ordentliche Geschäfte
Ersatzwahlin den ZV
Die PrK schlägt Markus Meier als Mit‑
glied für den ZV vor. Die Versammlung be‑
stätigt die Wahl mit Akklamation.
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Rechnung, Budget und Beiträge
Die Rechnung für das Geschäftsiohr
91/92 wird einstimmig genehmigt. Das revi‑
dierte Budget 1992/93 wird mit grosser
Mehrheit bei einer Gegenstimme angenom‑
men. Die Erhöhung des Mitgliederbeitrages

für 1993/94 um Fr. 10.‐ (was ungefähr der
Teuerung entspricht) wird mit 5910 gegen 32
Nein angenommen. Die Frage nach Spor‑
rnöglichkeiien ist bereits im ZV diskutiert wor‑
den. Der Antrag, das Budget in Zukunft für
das laufende Jahr vorzulegen und zu verab‑
schieden, wird mit grossem Mehr angenom‑
men.

Ständige Kommissionen
Die Jahresberichte der ständigen Kom‑
missionen KGU (Komm. Gymnasium-Univer‑
5iiöt), KMS (Komm. moderne Sprachen) und
SBF (Siudienkomm. für bildungspsychologi‑
sche Fragen) werden angenommen.

0. Bossari dankt der zurücktretenden
Präsidentin der KGU, Morie-Pierre Walliser,
für ihre Tätigkeit, die sie mit Energie und Bro‑
vour geleistet hat.

5. Schulkorrespondenien und Werbung
6. Siudienwochen 93 in Davos
Der Antrag, die DV93/94 °”SSerhcrlb
der Studienwoche durchzuführen, wird ein‑
stimmig angenommen.
Für die Behandlung der Vernehm|qs_
sungsoniwort zur MAV-Revision sind die fol‑
genden ousserordentlichen Delegiertenvel__
sammlungen vorgesehen:

1. 0 . 0 . DV:
2 . 0 . 0 . DV:

10. Februar 1993
17. März 1993

Die Prösidentenkonferenz (PrK) findet
am 12. Mai 1993, statt.
Das Datum der DV ist noch nicht be‑
stimmt.

Teil II: MAV-Revision
Mario Hess, Mitglied der MAV'K9mmis.
sion des VSG, hat über den zweiten Teil der
DV einen Text verfasst, der in dieser GH‘AUS‑
gabe erscheint. Auf eine Berichterstqflu“g
kann deshalb hier verzichtet werden.
Weflingen, 17. November 1992
Die Prolokollführ . .
Helen Wider
erm.

Jahresberichte
Die Jahresberichte des Präsidenten,
0110 W. Bossart, und der Bericht der GH‐Re‑
dak'rorin, Verena E. Müller, werden einstim‑
mig angenommen.

Jahresprogramm
O. Bossarf legt das Jahresprogramm
vor. Esenthöltdie Folgenden Schwerpunkte:

1. MAV-Revision
2. Revision CRM
3. Revisione CRM
4. Überarbeitung RLP
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Bericht über die PV
am 14. November 1992
in Neuenburg
Im Zuge der Diskussion um dus
Bund und Kantonen vorgelegte Proiek} eiVon{
neuen Anerkennung kantonaler Mof„‚.„22
zeugnisse war die Plenarversammlung Vom
Samstagvormitiag dem folgenden Thennq
widmet:
ge
<'«'
'_'

Hai BiG-MAC Paracelsus abgelöst?
Humanismus an der Schwelle
zum 21.Jahrhundefi

Der Präsident, O. Bossart, konnte ge‑
gen 300 Personen im Temple-du-Bos in
Neuenburg zur Plenarversommlung begrüs‑
sen. J.-P. Meylcm (EBK) berichtete über die er‑
sten Ergebnisse der Vernohmlossung zum
Rahmenlehrplon. Die wichtigsten Punkte sind
in dieser GH-Ausgabe abgedruckt. Das glei‑
che gilt für die anschliessend von Mario Hess
vorgetragene Zusammenfassung der Mei‑
nungsbörse vorn Vortage.
Es folgten die Vorträge der drei Refe‑
renten: Dir. H. Hotfinger (Nestlé) Formulierie
die Anforderungen an die Jugendlichen aus
der Sicht der Wirtschaft. Er betonte die Noi‑
wendigkeii einer breiten und soliden Ausbil‑
dung als Fundament. Die Beherrschung meh‑
rerer Sprachen und Teamfähigkeit waren
weitere Stichworte zum Thema.
Das Referat von Prof. J. Neirinck ist in
diesem GH abgedruckt.
H. Reichen (Prös. KSGR) sprach über
den MAV-Entwurf. Dabei betonte er sechs
Elemente, die Für ihn wegweisend sind:
1. Verneizies Denken, 2. Die Fähigkeit Beob
ochtungen in Sprache umzusetzen, 3. Ein gut
strukturiertes Wissen Über die Wirtschaft für
alle, 4. Aufwertung des Fachbereichs Sport,
5. Kenntnis einer zusätzlichen Sprache, aller‑
dings darf dies nicht Italienisch auf Kosten
von Englisch sein, und 6. Schulkiimo im Sinne
von Zuversicht, Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten und Wohlbefinden.
Die anschliessende Diskussion wurde
von G. Zomboni (EMK) geleitet. Viele Voten

belrafen die geplante MAV-Revision. Die
Meinungen deckten sich sehr häufig mit den‑
ienigen, welche an der Meinungsbörse om
Vortage geöussert worden waren.

Zum Schluss danken wir dem Vizepräsi‑
denten des VSG, C. Wonnenmccher, und
seinen Helferinnen und Helfern für die Vorbe
reifung und Durchführung der Tagung. Hinter
dem reibungslosen Ablauf steckt eine riesige

Arbeit, die im üblichen, aber nicht selbstver‑
ständlichen Milizsysiem geleistet wurde. Der
Dank an dieser Stelle sei als kleine Anerken‑
nung des grossen Einsatzes gedacht.
Wettingen, 18. November 1992
Die Protokollführerin:
Helen Wider

Nouvelles du Comité central
Les séonces suivanies ont eu lieu depuis

le dernier ruppori GH:
Comité réduii:
28 octobre et 12 novembre 1992
Comité central: 12 et 13 novembre 1992
Commission CRM: 27 novembre 1992
Les sécmces de novembre ont été essen‑

tiellement consacrées & la préporciion de
I'assemblée pléniére de Neuchöiel. Nous
avons heureusement pu compter sur un orga‑
nisateur compétent ‐ en la personne de Clau‑

de Wonnenmocher: gräme & son aide, I'AD
ei I'AP se sont déroulées sans occroc.
Le CC s'est également penché sur les
premiers préporotifs des assemblées exiroor‑
dinoires des délégués de l'on prochoin. Le
programme onnuel, présenié par le président
lors de I'AD de Neuchötel, est clair: 1. MAV‑
Revision, 2. Révision de I’ORM‚ 3. Revisione
CRM... Lars de sa premiére séance‚ la Com‑
mission CRM a discuté du calendrier. Endé‑
cembre, les membres rassembleront les ré‑
ponses regues. Jusqu'ö mi-ionvier sera rédigé
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un proiet de consultation, qui sera ensuite
présenté au CC. Les délégués décideront du
texte définitif Iors des AD extroordinoires de

ter et d'adopter ‐ ö I’ovenir ‐ le budget pour
I’onnée en cours est occeptée ö une large mo‑

iorité.

Février et mars.
Wettingen, le 16 novembre 1992
Larédoctrice du proiocole:
Helen Wider

Extrait du protocole
de I’Assemblée des délégués du
13 novembre 1 9 9 2 , Neuchätel
Sant présents 105 déiégués, 8 mem‑
bres du CC, la rédactrice GH et des invités.
Aprés les salutation du présidenf O.
Bossart, C. Wonnenmacher, organisoteur de
I'Assemblée pléniére et de I’Assemblée des
délégués, est personellement remercié pour

la préparafion et la conduite de I‘AP 92/93.

Commissions permanentes

ropports onnuels des C0mmissicms
permanentes CGU (Comm. Gymnose-UniVer_
silé), CLV (Comm. Langues Vivantes) et CPP
(Comm. d'étude psycho-pédogogiq„e) sent
occeptés.
Les

0. Besser? remercie 1aprésideme Sor‑
tonte de la CGU, MariePierre Walliser, p 0 u r
son travail, son énergie et son engagemem_
Rapports annuels

Leropport onnuel du président Otto W.
Bossort et le ropport de lo rédoctrice du GH
Verena E. Müller, sont occeptés 61l’
‘

Unon'r

miIé.

Programme annuel

O. Bossort présente le programme cn

I r e partie: affaires couranfes

nuel, qui comprend les points essentie|s sui‑

Election complémentaire au CC

vants:

CP propose Markus Meier comme
membre du CC. L'Assemblée confirme l'élec‑
tion (avec opploudissements].

. MAV-Revision
. Révision de |'ORM
. Revisione ORM

Compfes, budge! et coh'sah'ons

. Remoniement du PEC
. Correspondants dans les étc1blissement

1.0

de 1'exercice 91/92 sont
adoptés & l'unanimité. Lebudge1révisé pour
1992/93 est accepté ö un large mciorité
(1 non]. L'augmentofion de 10 fr. des cotisa‑
tions de membres pour 1993/94 (correspon‑
dan environ au toux de renchérissement) est
occepfée par 59 oui contre 32 non. Lo ques‑
tion des possibilités d'économies a déic‘u été
discutée au sein du CC. Lomotion de priesen‑
Les compfes
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publicité

s

et

6. Semoine d'étude 93 de Davos

Lo motion demondont que I'AD 93/9Ä
ne sedéroule pas pendonl la Semoine d' .
de est adoptée &I’unanimité.
ehr
Les ussemblées extroordinoires des dé
|égués suivantes sont prévues pour le "cite
ment des réponses & la consultation SUr lo
révision de I‘ORM:

&

1re A D e x t r a ;

2e AD extra:

10 février 1993
17 mars 1993

texte de Mario Hess sur 10 «bourse aux

Leprésident, O. Bossort, occueil1it envi‑
ron 300 personnes dans le Temple-du-Bos de
Neuchötel.J.-R Meylcm (CDIP) fit un rapport

idées» du iour précédent.
Trois orofeurs prirent ensuife la porole:
H. Hoflinger, directeur de Nestlé, exprimo les
exigences posées (‘: lo ieunesse du point de
vue de l’économie. II mit l'occenf sur la né‑
cessifé d’une large et solide formation. || rele‑
va également l’importunce de la ma‘x‘trise de
plusieurs langues et de la capacité de travail‑
Ier en équipe.
L'exposé du Prof. ]. Neirinck es? im‑
primé dans ce GH.
H. Reichen, président de la CDGS par‑
10du projef d'ORM. || sou1igno six é1émenfs,
essentiels ö ses yeux: 1. le raisonnemen’r glo‑
bal et corrélafif, 2. la capacité de formuler
des observotions ou moyen de lo |angue, 3.
une connoissonce bien structurée de 1'écono‑
mie pour tous, 4. la revolorisation du domai‑
ne sportif, 5.10 connaissonce d'une autre lon‑
geu (lo connoissonce de l'italien ne devont
pas se faire aux dépend de I’onglois), 6. le
climot scolaire en termes de confionce dans
les capacités individuelles ei bien-élre.
La discussion fu? ensuite conduile par
G. Zomboni (CFM). De nombreuses sugges‑
tions Furent émises concernani 10 révision de
I'ORM. Les opinions recouvrirenl pour la plu‑
part celles qui avoient été exprimées le iour
précédent lors de la «bourse aux idées».
Enfin, nous ienons & remercier choleu‑
reusement le vice«président de 10 SSPES, C.
Wonnenmocher ainsi que ses collaborotrices
et collaborafeurs pour leur engagemenf dans
la préparafion et 10condui're de I'ossemblée.
[ e u r travail de titans, quoique mené ou sein
du systéme habi'ruel de milice‚ o permis un
déroulement sans accroc.

SW185 premiers résultals de lo consultotion
menée ou suief du Plan d'Eiudesßodre. Les
points essentiels de son exposé figurent dans
cette éclifion du GH, ainsi d'oilleurs que le

Wehingen, le 18 novembre 1992
Larédocfion du protocole:
Helen Wider

LaConférence des présidents (CP) euro
Iieu mercredi, le 12 mai 1993.
Ladate de I'AD n’est pas encore fixée.

2e partie: révision de I'ORM
Mario Hess, membre de 10Commission
ORM de la SSPES‚ o rédigé un texte sur la se
conde partie de 1'AD, qui para“ dans cette
édifion du GH. Nous renoncons done ici 61en
publier le protocole.
Wettingen, le 17 novembre 1992
Larédacirice du protocole:
Helen Wider

Rapport s u r I'AP

du 14 novembre 1992

de Neuchätel
Dans le codre de la discussion sur le
proiet d'une nouvelle reconnaissonce des
certificats de moturité présenté par la Confé‑
dérofion et les cantons‚ I'ossemblée pléniére
de somedi motin étoit consacrée au théme
suivont:

BlG‐MAC a-f‐il remplacé Paracelse?
L'humanisme c‘: I'orée du 21e sie‘cle.
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die Zusammenarbeit mit Kollegen aus mög‑
lichsl vielen Fächern und verschiedenen
Sprachregionen optimal erfüllen können
Diese Idee wird meiner Meinung nach durcl;
die breiigeföcherten Dienstleistungen des
VSG verwirklicht. Als Mitglied des ZV möch‑
te ich bei der Organisation dieser Angebo‚e
_ gerade aus Tessiner Sicht ‐ einen Baitrqg
leisten, der den Kontakt zwischen uns K011e‑
gen dies- und jenseits des Gotthards “Och in‑
tensiver gestalten soll.

N e u im ZV: Markus Meier

(geboren 1948 in Basel, verheiratet)
Deutschlehrer am Liceo contonole in
Bellinzona
Ausbildung: Freies Gymnasium, Basel,
Matur Typ A, 1968; Universität Basel, lic.
phil. 1976;
Während des Studiums mehrere Jahre
Festes Vikarict Für Deutsch und Französisch
am FG.
Ein dreiiöhriger Fremdsprachenoufeni‑
halt während meiner Gymnasiolzeit in Lau‑
sanne und ein Jahr Unistudium in Kopenha‑
gen und Lund (5) haben aus einem Typus-A‑
Schüler auch einen begeisterten Vermittler
moderner Fremdsprachen gemacht. Daher
suchte ich nach dem Lizeniic11 in Germanistik
(mit Zusatzstudium in Nordisiik), Französisch
und Psychologie eine Stelle als Deutschlehrer
in einem andern Sprachgebiet Nach der
Lehramtsprüiung für den Kanton Tessin wurde
ich 1977 in dieser Funktion ons Liceo canio
naie in Bellinzona gewühlt, an dem ich vor
zehn Jahren die Theatergruppe gegründet
habe und in Kommissionen zur Bildungspsy‑
chologie und Gymnasialreform mitarbeite.
Meine Kandidatur für den ZV des VSG
ging von der Überzeugung aus, dass wir Leh‑
rer unsere vielfältigen Aufgaben nur durch

Bericht des VSG-Prösidenten
für das Geschöftsiahr 1991[ 9 2
Beginnen wir mit dern beherrschende}n
Thema:

MAV-Revision
Der Zeniralvorsiond (ZV) ist und We r be
strebt, zu diesem zentralen Thema der
gymnasialen Bildungspolitik der k°mmenden
Jahre klar und deutlich Stellung zu beZiehen
um so seiner Führungsaufgabe gerecht Weri
den zu können. Der ZV war und ist aber eb "
so sehr darum bemüht, möglichst viele K0119
ginnen und Kollegen, alle Fach‐ und Kent
nalverbönde in diesen wichtigen ProZess dor
Diskussion und Stellungnahme einzube .e
hen, Einwände und Vorschläge oUqunz|c;r
men und zu vertreten.
e
So sollten die im GH 5/91 Veröfienr
lichten Postulate GYM2POO-MAV2QOO die
VSG-Mitglieder und die Offentlichkeh °“1659
lich der Plenarversammlung 91 in Büden Früh
zeitig auf die wesentlichen Punkte Einer m“
lichen Revision der Moiuriic'ziiscunerkennm:;g9

.
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verordnung (MAV) hinweisen. Es war viel‑
leicht etwas früh, doch veranlasste die schon
deutlich artikulierte Kritik an den Revisions‑
vorstellungen der EMKden ZV in seiner Fe
brucrklausur, nach Gesprächen mit Vertre‑
tern der Fachverbände und der Eidgenössi‑
schen Moiuritötskommission (EMK), die
Postulate durch das sogenannte Blockmodell
mit Schwerpunkisfach zu ergänzen, das über
den VSG hinaus viele Anhänger gefunden

hat.
An der ausserordentlichen DV im Mai
92, die im zweiten Teil eine information und
eine Diskussion mit Verireiern der EMK und
der EDK brachte, wurden diese ZV-Postulote
beraten und in wesentlichen Teilen von den
Delegierten übernommen.
Dies bildet nun eine gute Basis zur Erar‑
beitung unserer Stellungnahme zum EDV
EDK-Proieki einer «Anerkennung von konto‑
ncrlen Moturiiötsausweisen», das unsere Ver‑
treter seit dem 30. Juni 1992 ‐ endlich
schwarz auf weiss ‐ auf dem Tisch haben.

Pohmenlehrplan RLP
Für das weitere Vorgehen haben wir

auch bei der Ausarbeitung der VSG-Steiiung‑
nahme zum Rohmenlehrplcrn RLP wichtige Er‑
fahrungen gesammelt:
Versenden der Unterlagen und Ver‑
nehmlassungérogen, Einsommeln und Aus‑
werien der Stellungnahmen der Fach- und
Kantonalverbönde (M05) durch eine Arbeits‑
gruppe, die daraus eine Stellungnahme des
Gesamt‐VSG redigiert und diesen Entwurf mit
einer Übersicht der Rückmeldungen wieder
den M05 zustellt mit der Aufforderung, Än‑
derungs- und Ergünzungsontröge schriiilich
einzureichen, damit die Beratung und die
Verabschiedung durch das zuständige Gre‑
mium ‐ beim RLP die Prösidentenkonferenz ‑
optimal gestaltet werden kann.

Die in diesem breiten Konsultationsver‑
fahren erarbeitete VSG-Position ‐ die im Fol‑
le des RLP wichtige Aussagen über die Um‑
setzungsbedingungen und eine Ablehnung
des Systems 'Lernbereiche' enthält - wird
möglichst breit gestreut.
Berufsmafur
dern Porcllelgeleise der Sekundar‑
stufe II, der Berufsbildung, werden mit Berufs‑
moiur und Fachhochschule neue Trassen ge‑
plant und gebaut, was vom ZV mit Interesse
verfolgt wird. Ob auch hier ein gemeinsames
Vorgehen von Bund und Kantonen ‐ wie bei
der MAV-Revision mit gemeinsamer Träger‑
schaft - verwirklicht wird und wie die Wei‑
chen zwischen den Geleisen gestellt werden
sollen, sind noch offene Fragen.
AUF

Behörden und Partner
Die vielfältigen institutionellen und in‑
formellen Kontakte stehen unter dem Zeichen
der 3 Ks: Konsultation, Koordination, Koope‑
ration. Essind wichtige und wirksame Instru‑
mente für die Realisierung unserer Verbands‑
politik, die entsprechend gute Resultate zei‑
gen, die aber vom ZV nicht immer im
gewünschten Masse ausgenützt werden kön‑
nen, dies als Folge natürlicher Kapazitäts‑
grenzen einerseits und (freiwilliger) Selbstbe‑
schränkung des VSG andererseits.
Grundbestond dieser Kontakte sind un‑
sere Vertretungen in den Gremien der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen

Erziehungsdirekioren EDK (Pädagogische
und DMS-Kommission, Ausschuss Gymnasi‑
um AGYM) und des Eidgenössischen Depar‑
tements des Innern EDI (EMK, Nationalfonds)
und die regelmässigen Gespräche mit deren
Repräsentanten, z.B. mit dem EDK-General‑

sekreför.
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Ein «Lebenselexier» ist unsere traditio‑
nell gute und vertrauensvolle, intensive und
effiziente Zusammenarbeit mit der WEZ, sei
es auf der Ebene der Fach- und Kontonolver‑
bönde, sei es in Arbeils- und Planungsgrup
pen. Speziell zu erwähnen ist die ad hoc: Ar‑
beifsgruppe Umsetzung des RLP (siehe GH
6/92) und die Planungsgruppe Für eine «|e‑

bendige» Siudienwoche 1993 in Davos.
Die Harmonisierung der Aktivitäten ist
das Thema der zwei jährlichen Aussprachen
mit dem Vorstand der Konferenz Schweizeri‑
scher Gymnasialdirekioren KSGR.
Der Beitritt des VSG als Kollekiivmit‑
glied zum Dachverband Schweizer Lehrerin‑
nen und Lehrer LCH ist nach wie vor eine rich‑
tige Entscheidung. Sowohl gemeinsame als
auch stufenspezifische An|iegen können pro‑
minenter und wirksamer vertreten werden ; zu
erwähnen sind elwo [ Q S (Lohnqualifikafions‑
systeme), neuer Amtsouf'lrag, Anerkennung
von Ausbildungsabschlüssen, Schule und
Europa, u.a.m.
Es ist zu hoffen, dass mit der Neurege‑
lung der LCH-Koilektivmitgliedschoft auch die
Westschweizer Lehrerschaft im SFR den Weg
zum LCH findet; auch ihnen sei's gesagt: die
Autonomie des VSG ist noch intakt!

Mitglieder, Fach‐ und Kantona/verbände
Auch wenn sich in der Entwicklung der
Mitgliederzahl eine Trendwende ergeben
hat, so muss unsere Anstrengung, Neumü‑
glieder zu werben ‐ das Potential ist noch be‑
achtlich und es gibt viele und gute Beitritts‑
gründe - verstärkt werden. Eine Werbeak‑
tion wurde vorbereitet und kann dann
starten, wenn das Netz der Schulkorrespon‑
denten mehr Knoten und weniger Löcher hat.
Dieses Korrespondentennetz sollte auch eine
direktem Verknüpfung der Mitglieder mit den
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VSG-Gremien, auch für Fragen der 5Chui
und Bildungspolitik, ermöglichen.
Dass der VSG ein 5000köpfige‚- ge‑
mischter Chor von Solisten und Solistinnen“)
sei, hat sich in unseren neueren ErfohrU„gen
‐ iedenfolls im negativen Sinne ‐ nicht be‑
stätigt. Die Zusammenarbeit zwischen den
Fach- und Kantonalverbönden und dem ZV
w a r im Berichtsiohr besonders intensiv (RLP‑
Vernehmlossung und Umsetzung, Pesfu|me
GYMZOOO-MAV2000 und MAV‐Revision
Plenarversommlung und SiudienwocheL Unci
hat tragfähige Brücken gespannt, die Wir im
laufenden Geschöhsiahr wohl rege benüt23n
werden. Allerdings muss das Instrument Urn‑
frage hinsichtlich Wirkungsgrad und Zeitlimi.
fen verbessert werden.
Neue VSG-Strukturen:
ZV, Geschäftsausschuss, Sekretariat

Mit der Genehmigung des Geschäfter
glementes durch die DV 91/92 ist die Struk‑
turrevision auf dem Papier czbgeschlossen Es
ging nun darum, mit der Realisierung dieser
Reformen und der Leitidee Konzentration u (!
Delegation mindestens zu beginnen, D "h
die aktuellen Themen RLP und MAV hqäc
dazu zu wenig Raum gelassen, °b5chon en
den ordentlichen vier ZV-Sitzungen “°Ch dm!
ousserordentliche dozukomen und der ren
köpfige Geschüfisousschuss (GA) des Vier‑
neun weitere Sitzungen absolvierte. D
'e per.
sönlichen Aufgabenbereiche der ein
ZV-Mitglieder mussten wohrgenomm zelnen
e" Wer‑
den, bevor die Aufgaben-Dossier erstellt
wer‑
den konnten.
Unser neues Sekretariat in Zürich .
Vertrag mit LCH] hatte kaum ausreichend z('m
zur Einarbeitung und musste sogleich « ed
Netz», was recht gut gelang, wenn QUCh
noch einige Schwachstellen zu konsolidie
.
ren
smd.

Die Frage:
Haben sich nun diese neuen Strukturen
des VSG - die ia mit spürbaren Mehrkosten
verbunden sind ‐ bewährt?
Die Antwort:
Ohne die neuen Strukturen hätten iene
Arbeiten, die im Geschöfisiohr 1991/92 e r i
bracht wurden, nicht geleistet werden kön‑
nen, und sie sind zur Bewältigung der aktuel‑
len Anforderungen eine unabdingbare und
minimale Voraussetzung.
Für den VSG gibt es viele Aufgaben um
mitzuhelfen, für Schule, Schülerschaf‘t und
Lehrerschaft erworbene Qualitäten zu si‑
chern und das Wohlbefinden zu verbessern.
Dazu bedarf es aber der Personen, der In‑
strumente und der Mittel.
Dank

Ich will allen Kolleginnen und Kollegen
im ZV, in den Kommissionen und Arbeits‑
gruppen sowie dem VSG-Sekretoriot noch
ein Krönzchen winden und möchte sie alle
gerne damit ermutigen, dass es gewiss zahl‑
reiche Alt- und Neumitglieder des VSG hat
und haben wird, die ihren Einsatz Für die Be‑
lange der Mittelschule honorieren und sich
gar mithelfend an ihre Seite stellen werden.
(Und noch ein Dank an meine Frau und
meine Tochter... nur noch drei Jahre ...)
Oktober 1992
Otto W. Bossarl, PrösidentV$G

Commission Gymnase‑
universifé (CGU/KGV)
Rapport & l'intenfion de la SSPES
Lars de ses assises d‘outomne, les 15 et
16 novembre 1991 d Berne, la CGU se pen‑

cha sur un nouveau PEC, celui de psycholo
gie et pédogogie. Elle ne put foufefois le vali‑
der, et les travoux ne sont c‘1 ce iour pas enco‑
re terminés sur ce point. AGYM ourait aimé
que lo CGU s'exprime en outre sur le texte
«Orientations généroles des études gymna‑
siales», qui représentent le premier volet du
dossier PEC de la CDIP, mais, Foule de l'ovoir
rec;u & temps, elle ne put entrer en matiére.
Le moment était nécmmoins venu de se
tourner vers unnouvecu centre d'inlérét. Aus‑
si l’essentiel des ossises d'outomne fut-il
consocré ö un nouveou suiet, le temps. Lo
commission entendit trois exposés & ce suiet:
I’ethnologue Heinzpe1er Znoi perle de «Die
kulturelle Relativität der Zeit», l'orchiviste
Jean-Morc Borrelet brosst une «Histoire du
temps de la formation», puis le Conseiller
d'Etaf Peter Schmid, Directeur de l'instrucfion
publique du canton de Berne, esquissa les
«Bernische Bildungsperspektiven» oü le
temps (raccourcissement du temps de forma‑

tion) ioue un röle important.
Lors de sa séance de printemps (23 mai
1992), la CGU s'est informée des proiets de
révision de I’ORM el (: préporé ses ossises
d'ou’romne (26-28 novembre) qui serontcon‑
socrées d'une part & une réflexion sur les re‑
lations entre le temps de la formation et le
processus d'apprentissage, d'autre port 6 la
préparation d'une prise de position concer‑
nont la nouvelle réglementation de la recon‑
naissance des maturités cantonoles. lc1‚ lo
CGU (: décidé d'innover en priant chaque
membre d'inviter deux étudicmts ou étudion‑
tes, respectivement gymnasiens ou gymna‑
siennes.
La prise de position concernant le nou‑
velle réglementafion des moturités exigerc
une séonce supplémentaire en ianvier.
Bienne, 1er octobre 1992
Marie-Pierre Wolliser-Klunge, présiden!e
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KMS CLV CLM

Tötigkeitsbericht 1991/ 92
Während der Berichtsperiode 1991/
92 {August 1991 bis Juli 1992) ist die Kom‑
mission für Moderne Sprachen zu einer Ar‑
beitssitzung zusammengetreten (7. Mai
1992).
1. Personelles

Während des Berichtsiohres 1991/92
hatte die KMS/CLV zwei Mutationen zu ver‑
zeichnen: Rolf K. Winiker {KS Heerbrugg),
Vertreter des Fachbereichs Französisch als
Fremdsprache (ASR), reichte per Ende März
1992 seinen Rück1ritf ein; die Vertretung
blieb seither vakant und wurde interimislisch
durch den Präsidenten wahrgenommen. Mar‑
grit Wehr“ (AG, deutsche Schweiz) trat im
Spätsommer 1991 einen Sfudienurlaub in
London an, bleibt aber vorläufig Mitglied der
Kommission.

2. Aktivitäten
Die KMS/CLV befasste sich während
des Geschäfisichres 1991/92 mit der Über‑
arbeitung ihres Mandats (gemäss den neuen
VSG-Stotufen) und analysierte, im Hinblick
auf die Einführung der Rahmenlehrplöne und
die Diskussion der neuen MAV, ihre zukünfti‑
gen Tätigkeitsbereiche als Expertenkommis‑
sion des VSS.
Einzelne Kommissionsmitglieder, die
an der Konzeption der Rahmenlehrplöne
massgeblich beteiligt waren, engangierfen
sich cm ihren Schulen als Beroler(innen) und
Koordinator(innlen für die Umsetzung dieser
Pläne.
Anlässlich des 8. Weltkongresses der
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Fédération Internationale des ProfesseUrs de
Francois (FIPF) vom 12.‐18.Ju1i 1992 in Lou‑
sonne wirkte der Präsident imnationalen Or‑
ganisationskomitee (Commission thémati‑
que} mit, während Fran;ois-Xovier Coftin die
aus rund 40 Fronzösischlehrerinnen und 41311‑
r e m bestehende ungarische Delegation be‑
treute und im anschliessenden Französisch‑
kurs in Biel als Mitorgonisotor und Fach‑
experte verantwortlich zeichnete.
ImSinne einer direkten «Dienstleistmg„
für die Lehrerschaft informierte die KMS/cw
regelmässig in ihrer GH-Rubrik «Au C0Fl'efour
des longues vivcmtes» über Kurse und Veron‑
slaltungen im ln- und Ausland und veröffent_
lichte kurze Beiträge zum Bereich «m°dErne
Fremdsprachen». Uber die Kommissionsmih
glieder erhielten die Sprochverbönde Zudem
verschiedene Informationen und Unterl
°gen
direkt zugestellt.
Internationale Kontakte wurden im Rah‑
men der Zusammenarbeit mit der Fédérotion
Internationale des Professeurs de Lc:mg„es Vi‑
vontes (FIPLV) gepflegt. Der Präsident v
die KMS/CLV cmden zweimal iöhrlicherirot
statt
findenden Arbeitssitzungen der FIPLV Ré
sion
Europe deI'Ouest‚ die sich zurzeit mit Fr°
der Lehrerforlbildung und der Differenién
rung der Ziele, Inhalte und Melhoden due‑
Fremdsprochenunterrichts auf der sekund es
stufe II und in den Berufsschulen befasst Xlr‑
Vertreler der FIPF beim Europarat in s{r° s
burg (Organisations non Q°Wemementq| ss‑
konnte der Präsident zudem die heute es]f
europäischer Ebene im Bereich des Fre:ä.
sprochenunterrichfs geführten Diskussion
mitverfolgen und diese in die KommisSi en
arbeit einbringen.
Ons‑

3. Ausblick und zukünftige Tätigkeit
Die KMS/CLV ist gewillt, ihre Tätigkeit
im Rahmen der relativ beschränkter. “nu

n‑
-fjc

ziellen Mitteln, die sie möglichst wirkungsvoll
einsetzen will (Beschränkung auf ein bis zwei
Arbeitsihemen und zwei «Klausursifzungen»
pro]ohr; Arbeit in Untergruppen), auch in Zu«
kunf'i Fortzusetzen. Die neue MAV ‐ wie im‑
mer diese schliesslich aussehen wird ‐ hat
auch auf den Unterricht der modernen Spro‑
chen erhebliche Auswirkungen und Führt zu
grundsätzlichen Überlegungen und einer
Neuorientierung des (Fremdi5prczchenunter‑
richts auf der Sekundarstufe II. Wenn sich die
einzelnen VSG-Verbönde aus ihrer spezifi‑
schen Fochopiik zur neuen MAV öussern wer‑
den, so kommt der MKS/CLV die Aufgabe
zu, die Übergeordneien Anliegen und Dimen‑
sionen aller modernen Sprachen im Auge zu
behalten, entsprechend Stellung zu bezie‑
hen, neue Wege und Möglichkeiten aufzu‑
zeigen und diese zur Diskussion zu stellen
(Sprochangeboi, Ziele und Inhalte des
Fremdsprachenunierrichts,
Unierrichisfor‑
men).
Die KMS/CLV wird sich deshalb wäh‑
rend des Geschöfisiohres i992/93 prioritör
1. mit den MAV‐Revisionsproieklen ausein‑
andersetzen (Stellenwert der National- und
Fremdsprachen und Konsequenzen Für den
Unterricht) und 2. Ideen Für die «Föcherüber‑
greifende Arbeit» (ci. Art. 11, Vernehmlas‑
sungsproiekl EDl/EDK) und für interdiszi‑
piinöre Unterrichtsproiekte entwickeln.

Noch Fast zehniöhriger Mitgliedschaft
in der KMS/CLV und füniiöhriger Präsiden‑
tentötigkeitvercnbschiede ich mich mit diesem
Bericht von Ihnen. Ich danke dem Zentralver‑
sfand des VSG und ihnen, meine Damen und
Herren, für das mir entgegengebrachte Ver‑
trauen.
Högendori, 25. September 1992
Peter Aiex Ehrhard, Präsident

Studienkommission
für bildungspsychologische
Fragen (SBF)
Commission p o u r l'élude

de problémes psycho‑
pédogogiques (CPP)

Jahresbericht
An der Jahresversammlung gedachten
die Mitglieder des Todes von Prof. Dr. Meili.
Aus früheren Protokollen der SBP geht hervor,
dass Prof. Meili im Zusammenhang mit den
Seiektionsfrcugen, die die SBP Ende der 60er
Jahre beschäftigte, eine massgebiiche Rolle

spielte.
H.R.Foerber referierte über das Thema
«Supervision». Am Anfang eines Verarbei‑
tungsprozesses stehen die Fakten, die gedeu‑
tet und inierpreiiertwerden. In der anschlies‑
senden Zielsetzung werden Wege erarbei‑
tet, die schliesslich in einer Schleife
zurückführen zu neuen Fakten. Damit beginnt
der Prozess von neuem.
Der Referent erwähnt weitere Formen
der themenzenirierien und berufsorientierten
Verarbeitungsmöglichkeiien: Bolinigruppen,
die mit dem psychoanalytischen Ansatz Pro‑
bleme am Arbeitsplatz betrachten, Proieki‑
gruppen, die ihre Arbeit durch Supervision
begleiten lassen können oder weitreichende
Innovationen, die das ganze Schulleben um‑
fassen und als Schulentwicklung bekannt

sind.
Die SBF könnte helfen, dieses Gedan‑
kengut bei Schulleitungen und in Arbeitsteam
zu verbreiten. H.R. Foerber ist der Meinung,
dass die Studienkommission sogar ein Mo‑
dell für Mittelschulen erarbeiten könnte, das
letztlich die Gesamtentwicklung einer Schule
zum Ziel hat.

41

gh 1/93

In der Diskussion kommt zum Ausdruck,
dass in der schweizerischen Schullandschofi
momentan rechtviel in Bewegung geraten ist.
Mutationen

Der Wunsch des Präsidenten nach Ab.
lösung von seinem Amt ging leider nicht in Er‑
füllung. Erwird dennoch den Mut beholfen,
dass dies die Zukunft bringt ‐ gut Ding will
Weile haben.

Frau Morgriih Enderlin ist aus dem Vor‑
stand VSG und damit auch aus der SBP aus‑
getreten. Als neues Mitglied der AGAB konn‑
te der Präsident Ruedi Moor willkommen heis‑

Davos, 28. September 1992
Der Präsident: Konrad Hartmann

sen.

Gymnasium Helveticum ‑
Jahresbericht der Reduktorin

Arbeitsgruppen

Schwierigkeiten im Mathematikunter‑
richt: Diese Gruppe wird an der Studienwe‑
che 1993 in Davos ihre Arbeit praxisorien‑
tiert vorstellen.
Beratung an Mittelschulen: Angesporni
durch den Vortrag von H.R. Faerber hat sich
die Gruppe weiter mit dem Thema vertieft.
Arbeitstechnik: Der Präsident der Ar‑
beitsgruppe hielt einen Vortrag anlässlich ei‑
ner Weiterbildungsiagung cm der Kantons‑
schule Sorgans. Der Schwerpunkt wurde vom
Referenten auf die Verknüpfung von arbeits‑
technischen Thesen mit lernbiologischen Ge‑
gebenheiten gelegt.
Im September wurde an den ersten Kurs
in der Klosterschule Disentis angeknüpfi und
rnit dem Schwerpunkt des Praxisbezugs wei‑
iergeführt.
Geplant sind in diesem Jahr Tagungen
zum Thema Arbeitstechnik cm der Kantons»
schule Zofingen und an der Evangelischen
Mittelschule Schiers.
Die SBF als ständige Kommission des VSG
Das Büro hat einen Mandats-Entwurf
zuhanden des VSG und der AGAB unterbrei‑
tet. Die verbesserte Version liegt nun bei den
Trägerorgonisutionen zur Genehmigung.
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Nach den Rahmenlehrplönen steht Z u r
Zeit die Revision der MAV imMittelpunkt des
Interesses unserer Kolleginnen und K°"egen_
Die Zukuni1 des Gymnasiums liegt ihnen °£
iensichtlich am Herzen, denn die Redükiion
konnte erstmals erfreut feststellen, dass der
«Briefkasten» rege benützt wird. Im Übrigen
w a r das Redaktionsteam wie immer bemüht
Themen aus möglichst verschiedenen Berei‑
chen aufzugreifen, damit iede Leserin, ieder
Leser von Zeit zu Zeit etwas persönlich An‑
sprechendes vorfindet.
1992 war für die Redoktorin ein ° " g e h
mes, ein glückliches Jahr. Ohne Te°mürbeil
läuft in einer Reduktion nichts, und es ist eine
grosse Erleichterung zu wissen, dass "°ifolls
helfende Hände einspringen könnten. Mihler‑
weile ist unsere Equipe bestens °"Eeinünder
eingespielt. Claude Wannenmachen der
«Coordinoieur romond» war stets kompetent
und gutgelounizur Stelle, wenn esumTat und
Rot ging, die Reihenfolge ist bewUsst e‑
wöhlt. Mit Helen Wider hat das GH eine 9
.. .
.. .
.
un“
ermudhche Anwolhn um Zenirolvorsm“d
'
Woher E. Loeisch lieferte ausnahmslos Dünkr
lich seine vielgelesene Rubrik, und Christi“9

Jacob machte sich notfalls auch in vorgerück‑
ter Nachtstunde an die Übersetzung. Ihnen
allen sei hier herzlich gedankt.
Der Umzug der Druckerei Trüb-Souer‑
|öncler noch Buchs AG ist abgeschlossen.
Frau E. Doetwyler kümmert sich weiterhin um
Heft und Umbruch und verliert ihre liebens‑
würdige Geduld selbst dann nicht, wenn wir
in letzter Sekunde etwas umstellen wollen/
müssen. Herr Werner Sfeiger vom Verlag
Sauerlönder in Aarau kömpfi im schrumpfen‑
den Mork'r tapfer um Inserate, die das wirt‑
schoflliche Überleben der Zeitschrifi gewähr‑
leisten. Ihnen beiden, ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern unser wärmstes Danke‑
schön!
Verena E. Müller

Aufruf
Umsie schneller und unmittelbar in Ihrer
Schule informieren zu können, beschloss der

Zentralvorstond, das Frühere Schulhauskorre‑
spondentennetz wieder aufleben zu lassen.
Wir suchen Für iedes Schulhaus Verantwortli‑
che, die die VSG-lnformotionen an ihre Kalle
ginnen und Kollegen weiterleiten möchten.
Interessiert? Melden sie sich bitte bei unserm
Sekretariat. Imvoraus danken wir Ihnen herz‑
lich Für Ihre Mitarbeit.

Appel
Désirant vous informer plus rcpidemenl
et directement ou sein de votre école, le Co‑
mité central 0 décidé de réactiver son réseau
de correspondonts. || souhoite ainsi trouver
un collégue por école susceptible de trans‑
mettre ses informations ou sein de cette der‑
niére. N’hésitez pas & nous offrir votre colla‑
boration. Inscrivez-vous &: notre secrétoriat.

D'avonce nous vous en remercions.

2. Solarsalon der Schweiz in Bern
und 5. Solarmobilsulon, 18.‐22. Februar 1993
Umfossendste SonnenenergieAusstellung der Schweiz
‐ Leichf-Elektromobile und Solormobile: Weltneuheifen, Rennfahrzeuge, Prototypen,
Serienmobile
Information:
‐ Parcours für Solormobil-Tesh‘ahrfen
Tour de Sol
Rahmenprogramm: Tagungen und stündliche Vorträge
3052 Zollikofen
Tel.03‘f 911 50 61
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Beratung an den Mittelschulen
Fragebogen
Der Fragebogen «Beratung an Mittel‑
schulen» wurde von einer Arbeitsgruppe der
SBF (Studienkommission für bildungspsycho‑
logische Fragen) ausgearbeitet. Die Arbeits‑
gruppe besteht aus Mitgliedern des VSG und
der AGAB {Arbeitsgemeinschaft Für akademi‑
sche Berufs‐ und Studienberatung]. Die Um‑
frage hat zum Ziel, die Bedürfnisse der Mit‑
telschullehrer und ‐Iehrerinnen hinsichtlich
Foribildungs- und Berotungsmöglichkeiten zu
erfassen. Aufgrund der Umfrageergebnisse
wird die Arbeitsgruppe versuchen, Vorschlä‑
ge für Fortbildung und Beratung zu formulie‑
ren und Fortbildungsprogromme zu konzipie‑
ren. Wir beabsichtigen, im «Gymnasium Hel‑
veticum» die Ergebnisse zu publizieren. Für
einen späteren Zeitpunkt wird vorgesehen,
den Fragebogen auch in französischer und
italienischer Fassung erscheinen zu lassen.

Wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit
nehmen, den Fragebogen auszufüllen.
Iréne Baumann, Zürich
Elisabeth Kern, Bülach
Sepp Marty, Zürich
Rosemarie Meyer, Bern

N

_

‘

_

“

Service de conseil au sein des
gymnases
Questionnaire

Lequestionnoire «Service de consei| ou
sein des gymnoses» (: été éloboré p u r „„
groupe de travail de lo CPP (commission
d'étude pour des questions pyschologiqmas
concernont la formation). Ce groupe SeCem‑
pose de membres de lo SSPES et de I'AGAB

(Arbeitsgemeinschaft Für akademische Be‑
rufs- und Studienberatung). Le somiqu °
pour obiectif de connoitre les exigences des
enseignonis de gymnose en moiiére de p ° s _
sibilités de perfectionnement et de C°"Seil
Sur la base des résulfots obtenus, le 9r°upel
de travail teniero de Formuler des pr°P03i‑
tions pour le periectionnement etde C°"Seil et
de mehre sur pied un programme de perfec‑
tionnement. Nous proietons de publier ces. ré‑
su|lois dans le «Gymnasium Helveticum». Les
versions francaise et ilo|ienne du quesii0n‑
noire devroient poroitre prochoinemem_
Nous vous remercions de bien V0ulo'
_
_
ur
remphr notre formulanre.
Iréne Baumann, Zurich
Elisabeth Kern, Buloch
Sepp Marty, Zurich
Rosemarie Meyer, Berne

Einsendetermin ist der 28. Februar 1993
Adresse: Siudien- und Berufsberatung des Kantons
Zürich, 3. Marty, Hirschengraben 28, 8090 Zürich

Ledéloi d’envoi est fixé au 28 février 1993
Adresse: Studien- und Berufsberatung des K
Zürich, 3. Marty, Hirschengroben 28, 80 °mons

rich
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Fragebogen «Beratung cm Mittelschulen»)

]. Personalien
ja

nein

C1
EI
E]

Alter ......................................................

Hauptlehrer

Geschlecht..............................................

Hauptberuf

Jahre imSchuldienst .................................

Nebenberuf

C1
EI
D

Unterrichtsfach/-föcher .............................

Stoclsschule

Cl

Cl

Pensum ...............

Privatschule

CI

EI

Stondortkcmton der Schule ........................

Mitglied der
Schulleitung

EI

El

%..............................
(Stunden pro Woche ................................)

2. Berufliche Grundlagen
2.1 Wie beurteilen Sie Ihre Ausbildung als Gymnasiallehrer?
ungenügend
ü

Fachliche Ausbildung

Ü

genügend
Ü

methodisch-didakfische Ausbildung

CI

EI

Ü

püdagogisch-psychologische Ausbildung

El

C]

D

gut

2.2 Welche andern Tätigkeiten und Ausbildungen nützen Ihnen in Ihrer Arbeit als Gymnasiallehrer?

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

3. Fachliche und methodisch-clidaktische Fortbildung
o) Welche Möglichkeiten bestehen? C1
b) Welche Möglichkeiten nehmen Sie wahr? 0
c) Welche Möglichkeiten würden Sie wahrnehmen, wenn sie bestünden? A

Foch|icheForlbildmg

Kantonale

Hochschulen

Kurse

Schulinterne
Fortbildung

DDA.

CIO/.\

CIOA

DDA

DDA

EIOA

Ü O A

DDA

Ü O A

CIOA

-WBZ-Kurse

Andere Kurse:

Welche

Methodisch-didokfische

Fortbildung

Anregungen und Bemerkungen
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4. Fachliche und methodisch-didcnktiuhe Unterstützung im
Schulalltag
a] Welche Möglichkeiten bestehen? C]
b) Welche Möglichkeiten nehmen Sie wahr? 0
c) Welche Möglichkeiten würden Sie wahrnehmen, wenn sie bestünden? A

im Fachkreis

Gespräche mit der
Schulleitung

Fachliche Unterstützung:

D C) A

[:| Q A

meth.-didakl. Unlerstüizung:

EI0 A

C!O &

Individuelle Lösung
Welche?
_________________________________________

................

. - ‘

5. Püdagogisch-psychologische Fortbildung und B e r a t u n g
Welche Berotungsongebofe bestehen an ihrer Schule?

0) Welche Möglichkeiten bestehen? C]
b) Welche Möglichkeiten nehmen Sie wahr? 0
c) Weiche Möglichkeiten würden Sie wahrnehmen, wenn sie bestünden? A

bei Schwierigkeiten mit: einzelnen

Rolle als
Lehrerlh

5c_h(u

DDA

[_]OA

ÜO

DDA

CIOA

U O A

00

CIOA

CIOA

ClOA

LIGA

90

El0 A

C!O A

El0 A

El0 A

D0 A

90

DDA

CIOA

CIOA

E1013.

D O A

DO

DOA

DOA

D o g

[ : | OA

DO A

DO

DDA

DDA

DOA

Ü O A

U O A

90

Kollegen
Kolleginnen

Schulleitung

Ü O A

DDA

DDA

DDA

CIOA

Klasse

Schülern

kl'm

Beratungsangebot:
Einzelgespräch mit Kollegen
und Kolleginnen
CIOA

Einzelgespräch mit
der Schulleitung
Intervision
{Gespräch in Gruppen

.

ohne Leitung)

Exierne Einzelberoiung

Proxisberotung in Gruppen
(Bolin?-Gruppen‚
Supervision, etc.)
Teamberatung/
Schulentwicklung
Private Beraiung

Fakultativ:
Name ..........................................................

Vorname .......................................................

Adresse ..................................................................................................................................

Schule ...................................................................................................................................
Sind Sie zu Rückfragen bereit?

Ja C1

Nein [3

Falls in, Telefon ...................................................................

gh 1/ 93
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MAV ‑ CRM
«Blockmodell mit Schwerpunktfoch»
des ZV-VSG
«Modé e blocs avec

bronche spécifique» du CC-SSPES

\

_

_

_

_

_

F°r .
für '“_U|lerf analog dem Entwurf
An ° ' " e Neuregelung der
e rkennung v o n

kantonalen
M
...
_|°'Urlfuisuusweisen
vom
Juli 1992
Art_

. ..

S*““Qe c.ls Mcfunfatszeugnis weist die Lei‑
zS-ln m'"destens neun Fächern aus.

öcke lese Fächer werden aus drei Fächer‑

n gewühlt. nämlich 0%

Bl°°’< ] :

‘ Ersisprache
‘‐
z
.
Weite Landessprache
a

.
den Lernberenchen
«Spra‑
Chen» Oder «5ozml- u
.
.
.
schaffen„
nd Gens?eswnssen
(Variante: Geschichte]

ch

GUS

Bfo<:k 2:

_ M°'hernutik

-

‐

‐

‐

‐

‑

ein Fach aus dem Lernbereich «Naturwis‑
senschah‘en»
ein weiteres Fach aus dern Lernbereich

«Naturwissenschaften»
Block 3:

10 Maturitäisföcher
'D

‐

‐ Schwerpunktfach
ein Fach aus dem Lernbereich «Sozial‑
und Geisteswissenschaften»
(Variante: ein Fach aus den Lernbereichen
«Sprachen» oder «Sozial- und Geisteswis‑
senschaften» falls in Block 1 Geschichte)
ein Fach aus dem Lernbereich «Kunst und
Spofi»
JSchwerpunktfach kann sein:
‐ eine Alte Sprache oder
‐ eine weitere moderne Fremdsprache oder
_ Geschichte [falls in Block 1 nicht Variante
Geschichte] oder
ein weiteres Fach aus dem Lernbereich
«Naturwissenschaften» oder
Wirtschaft und Recht oder
ein weiteres Fach aus dem Lernbereich
«Kunst und Sport» oder

‐ Pödagogik/Psychologie
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Art. 11 Fücherübergreifende Arbeit
Eine weitere für das Bestehen der Motu‑
ritö’rsprüfung zählende Note ergibt sich aus
einer interdisziplinären Arbeit, die im Rah‑
men von interdisziplinären Kursen entsteht,
welche während mindestens zwei Jahren be‑
legt werden müssen.

Wpen («Gesicht») mit dem Vorteil elf“
grösseren Wahlmöglichkeit unter gle';

zeitiger Vermeidung des Nochiel'f he
heutigen Mcturitötstypen (starre FCC
kombinotion) und des Nachteils der "
strukturierten Wohlmöglichkeiien (icio
Dekoordinoiion der FöcherkombimJhon€
innerhalb der einzelnen Gymnasien, Un“
den GYmnnsien eines Kantons und

Schweiz).

Art. 13 Prüfungsfücher

‘Eine Moturiiötsprüfung findet in min‑
destens fünf Fächern statt und zwar
u) in zwei Mciuritöisföchern aus Block 1,
darunter die Erstsprczche, sowie
b) in zwei Maturitölsfüchern aus Block 2,
dorunier Mathematik, sowie
c) im Schwerpunktfoch
2Die Prüfungsföcher sind mindestens in
den letzten vier.lohren zu belegen.

Variante Il (VSG)
Modell für eine Maturität mit neun Fächern
LB ] Sprachen
2‐4 Fächer

1‐3 Fächer

3‐4 Fächer

Argumentarium
für das Blockmodell (BM)
mil- Schwerpunklfach (SF)
1. Dos BMstrukturiert die unzähligen Kombi‑
noiionsmöglichkeiten von Moturilöts‑
fächern zu einem realisierbaren (Lehrkör‑
per) und deshalb realistischen Wohlonge‑
bot.
2. Das BM verbessert die Ausgewogenheit
zwischen den Lernbereichen und sichert
insbesondere ein angemessenes Gewicht
der Naturwissenschaften (vgl. Grafik).
3. Das SFgibt ieder Fächerkombination ein
«Gesicht».
4. Die Kombination von BM und SFvereinigt
den Hauptvorteil der heutigen Moiuriföte
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LB 2 Sozial- &
Geistesw.

LB3 Nuturwiss.
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LB4Kunst
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Variante ! [EMK]
Modell für eine Maturität mit neun Fächern
LB \ Sprachen
3‐4 Fächer

LB 2 Sozial-

und Geistesw.
1-3 Fächer

LB8 Naturwiss.
„_
2‐4 Facher

LB4 Kunst
und Sport

1‐2 Fächer

./

@

\.

@

l

)( = Anzahl wählbarer Fächer im Lernbereich
LB- Lernbereich gemäss Rohmenlehrplafl

‘

\

_

/

*

|.1=:rnl3ß‚-eicl.le=

]“ SPrachen
' Ersisprochen
' ZWei'rsprachen

2 ; Alte Sprachen
3- N°Zlül- \.Jnd Geisteswissenschaften
4“ KUfurW|ssenschoften und Mathematik
' Unst und Sport

f

Formulé dans les t e r m e s du
proiel pour une nouvelle régle‑
mentation de la reconnaissance
des certificats cantonaux de

mafurifé du 'ler iuillet 1992
A r t . 10 Disciplines de muturité

meins neuf disciplines.

disciplines sont issues de trois
blocs de disciplines, soient:
2Ces

_ R5"C>l"0mcmisch
ZWC-3itsprcn:l’uan

" Frszösisch
‘ “olieni5ch
_ Eng|iseh
_' Spünisch

Bloc !:
‐ la longue premiére
‐ la deuxiéme longue nationale
‐ une discipline du domaine d'étude «Lan‑
gues» ou «Sciences humaines»
(Variante: |'histoire]

" Russisch

Alte sprachen
_ Griechisch
‘ Latein

2. Sozial- Und
Geisteswissenschclfien
Gesehichte
Philosophie

‘;Vifischofi und Recht
5YChologie und Pädagogik

3.

@

.

N°'“rwlssenschaften

l
@
1
@
1 4. Bildnefis h
@

MU5ik

Sport

C 85Gestalten

Bloc 2:
‐ les mothémofiques
une discipline du domaine d’étude «Scien‑
ces expérimentales»
une outre discipline du domaine d'étude
«Sciences expérimentales»

Bloc 3:
- lo branche spécifique
une discipline du domaine d'étude «Scien‑
ces humaines»
(Variante: une discipline du domaine
d'étude «Longues» ou «Sciences humai‑
nes» si l'histoire entre dans le bloc ])
une discipline du domaine d'étude «Edu‑
cation ortisfique et physique»

branche spécifique peut étre
une langue ancienne ou
une autre langue vivante ou
I’histoire (si l'hisfoire n'entre pas dans le
bloc 1)ou
3La
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‐ une autre discipline du domaine d'étude

3. LaBSconfére un«profil»&chcque C0mbi‑
noison de disciplines.

«Sciences expér'nmentuies» ou

‐ l'éconornie et le droit ou
‐ une autre discipline du domaine d'étude
«Education artistique et physique» ou
‐ la pédogogie/psychologie
A r t . H Truvail interdisciplinaire

Une autre note comp’rant pour la réus‑
site de I'exomen de mcturité est celle d'un tra‑
vail inlerdisciplinaire, effec'rué dans le codre
de cours inferdisciplincuires qui doivent étre
Fréquentés pendonf deux cms au meins.

Art. 13 Disciplines d'exumen
'Un examen de maturi'fé perle sur cinq
disciplines ou meins, & savoir
a] deux disciplines de maturifé du bloc ],
dont la langue premiére, ainsi que
b) deux disciplines de moturité du bloc 2,
dont les mothémcfiques, ainsi que
c) In branche spécif'ique
2Les disciplines d’exomen doivent étre
enseignées durant les quah‘e derniéres
onnées au meins.

4. Lacombinaison du BM et de lo BS Coniu‑
gue l'avon'foge essentiel des types de ma‑
turité octuels («profil») et l'otout d'une pos‑
sibilité de choix occrue, tout en évitcmt les
inconvénients représentés par les types de
moiurité ociuels (combinoison rigide de
disciplines) et par des possibilités de choix
non structurées (monque de coorclinotion
total entre les combinoisons de di5Ciplines
ou sein d'un méme gymnose, P0rmi les
gymnoses d'un canton ainsi qu'ö "éche‑
Ion national].
Variante ll (SSPES)
Modéle pour une moturité avec neuf disciplines

“'

®/éa>\

!

DE2 Sc. humaines
1‐3 disciplines
DE 2 Sc.

expérimentales

\'®>®

3-4 disciplinas

D E4 Ed. a r t .
ef physique
1‐2 disciplines

1

@

®

l

&
1

CD

x = nombre d'opiions par domaine d'études

DE= domaine d'études selon Plan d‘Eiudesßodre

Variante l {CFM}
Modéle pour une moturité avec neuf disciplines

Arguments pour le modéle

blocs (MB)
avec brauche spécifique (BS)

DE ] Lungues
3‐4 disciplines

@ / \@

DE2 Sc. humaine:

1. LeMB structure les innombrubles possibi‑
lités de combinaisons des disciplines de
mafurifé, permeh‘cnt ainsi un choix réali‑
sable (corps enseignant) et done réalisfe.
2. LeMB améliore l'équilibre entre les do‑
maines d’étude et ussure enparticu\ier un
poids équitable aux sciences expérimen‑
toles (voir tableou).
911 1/93
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1-3 disciplineu
DE 3 Sc.

expérimenlules
2‐4 disciplines
Do4

id.url.

et physiqpe

1-2 disc1phnes

] \

l\

\

@®

@

®

@

&
@

L
®

L
®

?

®

L
®

./1

@@
1

1

©

@

®

@

‚L

1

x - nombre d'options possibles par domaine d' ‘
DE- demuine d'éiudes selon Plan d'Eludes-Cqäädes

‑
\

_

_

_

Les domaines d’étucles:

i. les longues
| leslcmgues premiéres
. les langues secondes
. Ieslongues onciennes
2. les sciences humaines
3. les sciences expérimentoles et les mo‑
thémotiques
4. l'éducation ortistique et physique

_
I.Lungues

Langue premiére
‐ Franc;cuis
Langues secondes

- Allemcmd

‐ Italien
‐ Anglois
‐ Espagnol
‐ Russe

Langues anciennes
‐ Grec

‐ Latin

2. Sciences humaines
Histoire
Géographie
Philosophie
Economie et Droit
Psychologie et Pédogogie

3. Sciences expérimentales

et mathématiques
Mothématiques
Physique
Chimie

Biologie

4. Education ortistique et physique
Arts visuels
Musique

Spofl

_

_

_

‐

_

fl

ä

_

‑

_

Bewährtes m i t Neuem
verbinden - eine Alternative
der SATW z u r neuen M AV
Die Schweizerische Akademie der
Technischen Wissenschaften (SATW) hat
sich im September 1992 an einem Seminar
eingehend mit dem Vernehmlassungsentwurf
zur neuen MAV auseinandergesetzt und ist
zum Schluss gekommen, dass der Entwurf in
der vorliegenden Form nicht akzeptiert wer‑
den kann.
Oberstes Ziel einer Moturitötsverord‑
nung sollte noch wie vor eine breite Allge‑
meinbildung sein, die den generellen Hoch‑
schulzugang garantiert. Aus der Sicht der
SATW ist dies jedoch mit der neuen MAV
nicht ohne weiteres gegeben, und z w a r
hauptsächlich aus den Folgenden Gründen:
‐ Die zu Frühen und zu grosszügigen Mög‑

lichkeiten zur Föcherobwahl, der voraus‑
sichtlich Fächer mit höheren intellektuellen
Anforderungen zum Opfer fallen werden,
lassen besonders im naturwissenschaftli‑
chen Bereich eine Senkung des Bildungs‑
niveous befürchten. Damit ist die Gefahr
von Aufnahmeprüfungen oder obligatori‑
schen Vorbereitungskursen an den Hoch‑
schulen wegen fehlendem Mittelschulstoft
vorprogrammiert.

‐ Die vorgeschlagene Gewichtung der obli‑
gatorischen Fächer führt zudem zu einer in
der heutigen Zeit unannehmbaren Abwer‑
tung der naturwissenschaftlichen Diszipli‑
nen. Eine mothernotisch-noturwissen‑
schaftliche Schwerpunktbildung gemäss
bisherigem Typus C ist im übrigen auch
ausgeschlossen.
‐ Der vorgeschlagene integrierte naturwis‑
senschaftliche Unterricht ist ohne das nöti‑
ge Basiswissen in den einzelnen Fächern
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wenig sinnvoll und setzt zudem entspre‑
chend ausgebildete Lehrkräfte und geeig‑
nete Unterrichtsmittel voraus, die zur Zeit

fehlen.
‐- Da bei einem sovielfältigen Wahlfachsy‑
stem die Gleichwertigkeit der Maiuritöten
innerhalb der verschiedenen Kantone
nicht gewährleistet ist, lässt sich die Vor‑
bildung der Studienanfänger schlechter
einschätzen, was die Gestaltung des Stu‑
dienbeginns für die Hochschulen er‑
schwert.
‐ Dos Obligatorium der dritten Landesspra‑
che erscheint im Hinblick auf die Bedeu‑
tung des Englischen in allen Studien- und
Lebensbereichen nicht sinnvoll.
- Eine Realisierung des vorliegenden MAV‑
Modells ist nicht ohne bedeutende Kosten‑
folgen möglich:
. Mehr Lehrerlekfionen durch das erwei‑
terte Lehrangebot
. Unterricht in K|einsiklassen, damit auch
unerwünschte und zu Frühe Auflösung
des Klassenverbandes
. Höhere Ansprüche an die Lehreraus‑
und weiterbildung
. Höherer Organisationsaufwond, ver‑

mehrter Raumbedarf
. Folgekosten für die Hochschulen (Vor‑

bereitungskurse, Aufnahmeprüfungen
bei einer steigenden Zahl von Studien‑
anfüngern]
Die SATW ist um konstruktive Kritik
bemüht und hat sich daher entschlossen, ei‑
nen Alternativ-Vorschlag auszuarbeiten, der
es erlaubt, neben erwünschten Neuerungen
die posiiiven Aspekte des bisherigen Bil‑
dungssystem beizubehalten. Im Sinne der
geforderten breiten Allgemeinbildung enthält
er acht obligatorische Fächer als Basis einer
typeniosen Maturität sowie zwei Wohl‑
föcher. (Siehe Tabelle)
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Block 2 ist nach Bedarf und Zweckmös.
sigkeit erweiterbar oder kann kantonql ein‑

geschränkt werden.
‐ Von den insgesamt 10 (8+2) Fächern Clus
Block 1 und Block 2 ist ein SChWGFp„,-‚kf.
Fach zu wählen, das die Lehrangebotstie$e
bestimmt und für Schüler mit Fächern aus
verwandten Bereichen den Klüssenvef.
band definiert.
Prüfungsfächer sind die drei Umel'striche
nen Fächer aus Block 1 (erste Landesspro‚
che, zweite Landessprache, Mathematik)
dos Schwerpunkh‘cch sowie ein Weitere;
Fach aus Block 1 oder Block 2 nach Wahl
des Schülers.
Die Prüfungsföcher aus Block 1 sowie das
Schwerpunktfoch müssen bis zur Mamma

belegt werden, die übrigen Fächer sind in
mindestens zwei der letzten drei J°hre zu
belegen.
Im weiteren ist auf der Oberstufe eine Se
mesterarbeit zu verfassen, die interdiszi'
ph'när sein kann und benotet wird.

Kommentar
zum Alternativ-Vorschlag

]. Der voriiegende Alternativ-Vor5chlqg er'
lcubt einerseits die Weiterführung bisi1e 'r
ger bewährter «Moturitötstypem im B;
reich der Geistes-‚ Natur- und Wirischqfiso
wissenschaften; andererseits Wird d {
Föcherkanon bedeutend erweitert ( ;
Pädagogik, Sport usw.) und much‚zä'
durch bis ietzt nicht anerkannte kg„to ;
Moturitötstypen (z. B. Lehrcnmtsty;>„$ no
__
mus?
scher Typus) reohsnerbor.
'
. Dos A|iernoiiv-Modell gewährleiste‘ eine
bre„e Angemeinbildung (keine Abwoh‘

harter Fächer) und ermöglicht dem" so
wohl die allgemeine H°CHSCHUIZUIQSSUnQ

Das Modell besteht aus zwei Blöcken
]. Block: Acht gemeinsame obligatorische Fächer
1. I. Landessprache; 2. 2. Landessprache; 3. Englisch oder 3. Landessprache; 4. Mathematik; 5. Ge‑
schichte; 6. Biologie; 7. Chemie; 8. Physik

2. Block: Wahlfächer
Aus dem foigenden Angebot sind zwei Wahlfächer zu belegen:

Sprochen*:

Sozial- und
Geisteswissenschaflen

Noiurwissenschafien
unMathematik

Kunst und Sport

Deutsch
Französisch

Philosophie

Erweiterte Mathematik

Bildnerisches Gestalten

Informatik

Italienisch
Rätoromanisch

Pödogogik/Psychologie
Englisch

Spanisch
Russisch

Wirtschaft und Recht

Geographie
(ie nach Kanton)

Griechisch
Latein

Geog raphie
(ie nach Kanton)

* soweit nichtschon im Block 1 belegt
* * erweitertes Lehrangebot, do Minimalpensum für alle obligatorisch

als auch eine relativ späte Studien- bzw.

Berufswahl.
. Dos Schwerpunkifoch erlaubt in einem
Fachgebiet eine vertiefte Ausbildung, die
den Anschluss an ein nachfolgendes
Hochschulstudium erleichtern kann.
. lm Wahlfächer-Block (Block 2) existiert Für
die Kantone und einzelnen Schulen ein
Freiraum für Gestaltungsmöglichkeiten. Im
Sinne einer Berücksichtigung zukünftiger
Erfordernisse sollten in diesem Bereich
neue Fächer leicht eingeführt werden kön‑
nen.

. Der vorzeitige Abschluss einzelner Fächer
bzw. eine reduzierte Stundenzohl in wei‑

tergeführten Fächern eröffnet in den letz‑
ten ein bis eineinhalb Jahren Möglichkei‑
ten für fächerübergreifenden Unterricht
(z.B. integrierte Naturwissenschaften
oder Umweltwissenschafien), nachdem
durch die obligatorischen Fächer vorher
die notwendigen Grundlagen gelegt wur‑
den.
. Anstelle einer Föcherredukiion sollten die
Lehrpläne der einzelnen Fächer‐ wo nötig
- im Sinne einer Beschränkung auf das
Wesentliche überarbeitet werden. Dabei
ist einem inierdisziplinören Unterricht be‑
sondere Beachtung zu schenken.
7. Der Vorschlag begünstigt die Durchlässig‑
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keit sowie die Harmonisierung und Gleich‑
stellung kontonaler Moturit'dten gegen‑
über den Hochschulen.
8. Im Gegensatz zum Vernehmlassungsvor‑
schlag ist die Realisierung dieses Modells
praktisch kostenneutrcxi. Überdies lässt
sich eine frühzeitige Aufhebung des Kios‑
senverbandes vermeiden.
Dieser von der SATW ausgearbeitete
A|ternctiv-Vorschiag ist nicht bis ins Detail
ausformuliert und will einen gewissen Gestal‑
tungsfreiroum tür kantonale Bedürfnisse las‑
sen. Aus Sorge um die Bildung und das intel‑
lektuelle Niveau künftiger Maturonden ist es
der SATW ein Anliegen, dass die genannten
Forderungen nach einer breiten Allgemein‑
bildung, in der die mathematisch-noturwis‑
senschattiichen Fächer den ihnen gebühren‑
den Piatz erhalten, bei der Weiterbeorbei‑
tung der neuen MAV Eingang finden und
berücksichtigt werden.
Schweizerische Akademie
der Technischen Wissenschaften
Für die Kommission «Studienmotivation»
Claudio Reinke‚ Walter Grat

Warum eine neue MAV?
Ich richte cm Sie den dringenden Ap‑
pe", einer neuen Rahmenverordnung zur An‑
erkennung kontonoler Maturitöten zuzustim‑
men und den vorliegenden Entwurf zu ver‑
bessern.
Die alte MAV ist ein Flickwerk; sie ist
ausschliesslich Fach- und iehrerorientiert. Sie
vermag den heutigen gesellschaftlichen Ent‑
wickiungen nicht mehr zu entsprechen.
Bereits 1968 erkannte der VSG in Bo‑
den, dass im Gymnasium Reiormen notwen‑
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dig geworden sind, welche über die fochin‑
ternen Neuerungen hinausgehen müssten
und lancierte das Projekt MIMO. Die dürous
gewonnenen Erkenntnisse sind bis heute
nicht realisiert.
Die neue MAV ist nun nicht der 9r°sse
Wurf, aber er ist eine ernste, wenn 0Uch be‑
scheidene, Antwort auf die längst bekqnnten
Anliegen noch Typen- und Föcherredukfion
noch mehr Betonung des die Fächer Verbinl.
denden; sie verbessert die Möglichkeiten
zum Nöherrücken der Vollzeitschulen a u f der
Sekundarstufe II und sie weist mehr Ofienheit
gegenüber den Lernenden und auch gegen‑
über ernstzunehmenden gesellschaftlichen
Entwicklungen auf.
Die neue MAV soll gemeinsam Von der
EDK und dem EDI erlassen werden, Was ihre
Legitimation stärkt. Auch die H°Chschulkqn_
tone verpflichten sich auf diese Verord„Un
Das wiederum verstärkt den Einfluss auf d?
Hochschulen, welche damit auch z U r An e
kennung gezwungen werden.
er‑
Der spezifische Charakter einer Ruh‑
menverordnung entspricht unserem föderol'
stischen Denken im Bildungswesen. ES 8 :|
den Kantonen und den Schulen ganz beWu°z
Gestaltungsraum gegeben werden. Einiss
befürchten, der ganze Spielraum Würde %?
rekt an die Schüler weitergegeben Werde &
welche sich dann mit den süssesten HÖ n,
chen zufrieden geben könnten. An 5 p.pi
Dummheit glaube ich eigentlich g o r n<i5V;1e
Dort, wo wir die Lernenden entscheiden? "
sen, müssen wir ihnen die Grundlagen sous‑
töltig erarbeiten helfen. Das ist unsere “rg.
agogische Verantwortung.
pod‑
Vieie denken, mit der neuen MAV wür‑
de die Schülerzohl rapide ansteigen Und das
Leistungsniveau sich senken. In diesem Zu‑
sammenhang möchte ich nur darauf hinwei‑
sen, dass die heutige Schülerschwemrhe mit

dieser alten MAV möglich war und die Ver‑
kürzung des Gymnasiums ebenfalls ohne
MAV-Revision durchgeführt werden kann.
Wenn es ein untrügliches Kriterium für Ni‑
veauverlust gibt, dann ist dieses mit Sicher‑

heit die Verkürzung.
Der vorliegende Entwurf trägt aller‑
dings in einem Punkt den Anforderungen der
heutigen Gesellschaft zu wenig Rechnung.
Technikverstöndnis und Umgang mit Technik
hat in unserer Zeit einen hohen Stellenwert,
dasselbe gilt auch für Wirtschaft und Recht.
Esist tatsächlich fragwürdig, wenn die Mehr‑
heit dieser Fächer einfach in den Wahlbe‑
reich abgeschoben wird. Dabei stelle ich al‑
lerdings mit Nachdruck fest, dass den Sozial‑
wissenschafien eine ebenso grosse Bedeu‑
tung zuköme. Unsere Probleme im Umgang
mit Technik und Wirtschah sind vielleicht zu
einem grossen Teil durch den Mangel an «so‑
zialer Intelligenz» begründet.
Wie kann hier eine Verbesserung er‑
zielt werden? Art. 70 kann abgeändert
(Blockmodell, Schwerpunktfach, Integrations‑
fächer) und/oder ergänzt werden. Persön‑
lich favorisiere ich die Lösung mit einem
Schwerpunktfach.
Art. 10 müsste im Zusammenhang mit
den Wahlfächern eine Ergänzung erhalten,
wonach Fächer nur dann von Schülern ge‑
wählt werden können, wenn auch eine hin‑
reichende Einführung stattgefunden hat. Dies
hätte wohl zur Folge, dass in den ersten bei‑
den Jahren der vieriöhrigen gymnasialen
Ausbildung eine breitere Palette von Fächern
obligatorisch besucht werden müsste, wäh‑
rend in den beiden letzten eine Konzentra‑
tion auf die neun Maturaföcher notwendig
würde.
Nicht aus gesellschaftlichen aber aus
sachlichen Überlegungen muss die jeder Lo‑
gik entbehrende Verquickung von Kunst und

;

Sport aufgelöst werden. Ich vertrete eindeu‑
tig die Ansicht, dass Sport kein Maturafach
sein soll. Dafür akzeptieren die Kantone den
obligatorischen Turn- und Sportunterricht mit
drei Wochenlek’rionen.
Die neue MAV kann die Moiivations‑
probleme an unseren Schulen nicht lösen.
Dafür bedarf es der inneren Reformen, wie
sich diese durch Erweiterung der Unterrichts‑
formen und anderes abzeichnen. Die fächer‑
übergreifende Arbeit zwingt aber zur Vernei‑
zung der Fächer und wird bei den Schülern
Neugierde wecken.
Tragen, 14. November 1992
Dr. Willi Eugster, Rektor

Z u r Vernehmlassung

«Rahmenlehrpläne»
«..., dass nicht sein kann, was nicht sein
darf. »
{Morgenstern}

Während Jahren haben viele Arbeits‑
gruppen ihre Fachrahmenlehrplöne mit enor‑
mem Freizeitaufwand erarbeitet in der Mei‑
nung, diese würden beitragen zu einer inne
ren Reform des Unterrichtes in ihrem Fach.
Wir bemühten uns alle, den Geist unseres Fa‑
ches in diesen RLP auszudrücken und die
Möglichkeiten interdisziplinärer Zusammen‑
arbeit wenigstens zu erwähnen, obwohl bei
der Proiektarbeit das interdisziplinäre Zu‑
sammenkommen zu wenig verlangt und ge‑
fördert, aber auch zu wenig gesucht wurde.
Das Resultat dieser Arbeit an den Fach‑
rahmenlehrplönen wurde allgemein gerühmt
und positiv aufgenommen.
An der Schlussveransfaliung des Projek‑
tes Rahmenlehrpiöne in Luzern wurde von
den Teilnehmern ausdrücklich und unter Pro‑
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sind heute, nach der Überwindung P°Sifivisfi.
scher Einstellungen, kein Vorwand mehr, um
im Gymnasium der kulturellen Verarbeitung
von Seinsfragen, der Welt der Religion Und
dem Philosophieren Über das Woher, Wozu
und Wohin aus dem Wege zu gehen.»
Und weilen
Aufgrund der oben erwähnten g r u n d ‑
sätzlichen Argumentation verzichten Wir Qui
eine Stellungnahme zu den einzelnen Lefnbe
reichen. Die Uberorbeitung der Lembereiche
macht erst Sinn, wenn die neue MAV bekannt
ist. Es ist unbefriedigend, grossortig F9qu‑
|ierie Programme zu deklarieren, Ohne zu
VSG-Stellungnohme zum RLP
wissen, ob die Struktur (neue MAV) deren
C . ] Der VSG anerkennt die Wichtigkeit
Realisierung auch wirklich zulässt.
der zusammenfassenden Einleitung, be‑
Dies sollte Wornun
enu
dauerteber, dass diese nicht anlässlich einer
sein.Aber nein.
9 9 9 geWes‚en
Koderiagung diskutiert werden konnte...
An der Bildungsiagung || 4. N°Vel'!\ber
C.2 Der VSG stellt fest, dass in diesem
1992 in Luzern wird ein Blatt verteilt: «Aus‑
Text der Schreibstil und die häufige Verwen‑
wertung der Vernehmlassung RLP, Zusam‑
dung unklarer, nur vage formulierter Begriffe
menfassung». Grundion: positiv bis eu h
des Texiverstöndnis sehr erschweren.
risch. Der erste Satz heisst: «Sowohl die E 0
E . ] Der VSG stellt mit Bedouern fest,
tone als auch die Lehrerschaft befürW°r?n.
dass einzelne Fach-RLP bei der redaktionel‑
den Erlass des Rahmenlehrplons als EDEKH_
len Fertigstellung ohne Rücksprache mit den
Empfehlung nach dessen Ergänzung b
Fachverbänden inhaltlich massiv verändert
Uberorbeitung.» [Letzteres immerhin“ EW!
worden sind.
Lehrermeinung werden allerdings Zug.3$tö ;
nisse gemacht:
n
Stellungnahme der Kantonsschule Oer‑
«VSG und Fachgremien der Leh _
‘likon:
schofi andererseits reagieren tenden2ie“ r;r
Redoktionelles ‐ Der Vorspann zu den
wahrend:
&
Lernbereichen wirkt eher peinlich «enge
- sie neigen zu Vorbehalten gegenüber d
kiebt». DieserTeil müssie redaktionell überor‑
allgemeinen Bildungszieien Und
en
beitef werden. Folgendes Beispiel soll dies
Schaffung von Lernbereichen.»
der
veranschaulichen:
Was ist da aus dern Protest gegen d'
«Sie {die Mafurandinnen und Maturan‑
«oufmontierien» Teile des RLP geworden! ne
den} praktizieren auch die philosophische
In einem weiteren cm der Bild„
.
.
.
"SSW
Reflexion, den politischen, sozialen und ethi‑
gung verienhen Bio" Wird eme genq„e Pic
schen Diskurs, und scheuen nicht vor trans‑
nung für die nächsten zwei Jahre Zum Thema
zendentolen Sinnfragen zurück. Wissen‑
RLP vorgestellt mit folgenden Ab‘°h“iflen.
schaftlichkeit und konfessionelle Neutralität - Sitzung AGym {Arbeitsgruppe GYmnd

Überstülpen von «chopeaux» über
«Lernbereiche» abgelehnt. ‐ Und dann erhält
man das schöne blaue Buch «Rahmenlehr‑
plöne Für die Moiuritötsschuien» und findet
darin zuerst einmal eine «Einleitung» und ei‑
nen Abschnitt «Allgemeine Ziele der Matu‑
ritätsbildung», von anonymer Hand verfasst,
von denen vorher nie die Rede war. Und flugs
wurde auch aus den Rchmeniehrplänen Der
Rohmeniehrpian. Der Vorspann enthält zwar
viel Gutes, wirkt aber als theoretische Arbeit
wie ein Fremdkörper neben den Fochlehrplö‑
nen. Ich zitiere zwei Stellungnahmen:

fest das
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sium der Pädagogischen Kommission der
EDK, erste Instanz Für das Proiekt RLP)

‐ Offene Fragen
0) Allgemeine Bildungsziele (mit den Fünf
Kompetenzfeidern)
b) einzelne Fochrahmenlehrplüne
c] Lernbereiche und deren Strukturierung
d) fächerübergreifende Ziele (chopeoux)
e) Integrationsfc'icher
- Überarbeitungskonzeptl (wo immerhin an
einer Stelle «Rücksprache mit den Kern‑
gruppen wo nötig» vorgesehen ist)

‐ Überarbeitungskonzeptll
‐ RLP-Umsetzung (ein fertiges Manual «Um‑
setzung des RLP» soll in der pipeline be‑
reitliegen).
Und am Schluss wird uns dann die Lehr‑
meinung ex cathedra präsentiert, vielleicht
wieder zur euphorischen Vernehmlassung?
Und auch an der Plenorversommlung
VSG 14. November 1992 gab J.P. Meylon
ein durchwegs euphorisches Bild von den Er‑
gebnissen der Vernehmlassung RLP und der
Zukunft des RLP, gerade im Zusammenhang
mit der MAV-Revision.
Die Foch-RLP wurden erarbeitet als
Nährboden für innere Reformen und sollten
das auch bleiben. Sie sollten nicht als der
Rohmenlehrplan umfunktioniert werden zum
Vehikel der MAV-Revision, deren unsichere
Zukunft durch die schönen Foch-RLP eine bes‑
sere Grundlage erhalten soll.

Dr. G. Naville,
Kantonsschule Oerlikon, 8050 Zürich

Offener Brief
Lieber Herr Nuville

Eigentlich bewundere ich Ihren missio‑
nartschen Eifer und Ihr rhetorisch-publizisti‑

sches Geschick, mit dem Sie gegen die MAV‑
Revision ins Feld ziehen. Es ist nur schade,
dass Ihre Energie in eine falsche Richtung

verpufft.
1. Mit ihrem Antrag auf Nicht-Eintreten
und Ab|ehnung der MAV‐Revision (zuhanden
der 0 . 0 . Delegiertenversammlung des VSG
vom 10. Februar 1993) geben Sie sich der II‑
lusion hin, der VSG könnte miteinem Nein zu
dieser Revision den rollenden Zug stoppen.
Dabei ist doch klar, dass die Stellungnahme
des VSG nur eine von (sehr) vielen ist und
dass sie deshalb den Zug nicht anhalten, son‑
dern höchstens in eine gewünschte Richtung
lenken kann. Als direkt betroffener Lehrerver‑
bcmd dort der VSG sich nicht einfach abkop‑
peln oder ins Abseits manövrieren. Es ist die
Pflicht des VSG, mitzumachen und kritisch‑
autbouend Stellung zu beziehen.
2. Die alte MAV steht rechtlich gesehen
um( wackligen Füssen. Wenn sich nun das
EDI und die EDK schon zu einem gemeinsa‑
men Entwurf für eine rechtlich haltbare Rege‑
lung der Anerkennung der Moturitötszeugnis‑
se durchringen konnten, ist dies zu begrüs‑
sen. Diese positive Entwicklung sollte nicht
gleich von Anfang cmsabotiert werden. Es
braucht klare äussere Strukturen Für die Aner‑
kennung der Moturitötszeugnisse, und es
braucht eine Umschreibung des eigentlichen
Bildungscufirogs des Gymnasiums. 50 gese‑
hen füllt die neue MAV eine bisher bestehen‑
de Lücke aus.

3. Natürlich muss das Gymnasium von
innen heraus ständig reformiert werden. In
diesem Punkt haben Sie recht. Es ist aber
falsch zu behaupten, die MAV-Revision ver‑
hindere innere Erneuerungen, indem sie ei‑
nen «unheilvoilen Aktivismus» fördere und
dodruch «viele gute Kräfte» absorbiere. im
Gegenteill Wenn die MAV erst einmal in
Kraft gesetzt ist, wird sie massgebiich zum
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Auslösen und Fördern innerer Reformen bei‑
tragen (Ihr Beispiel: «interdisziplinäres Den‑
ken und Handeln»).
4. Die Sioffplöne - nicht die Lernziele,
sondern die Sioffülle‐ einiger Fächerwerden
überdacht werden müssen, was zu den be‑
kannten hefiigen Abwehrreakiionen im vor‑
aus führt. Mir fällt auf, wie wenig komprc>
missbereit hier gewisse Fachbereiche sind.
Da sie ihre zum Teil berechtigten Interessen
nicht 100%ig werden durchsetzen können,
verdummen sie die ganze MAV-Revision in
Bausch und Bogen. Sollte man nicht eher die
anzustrebenden Lernziele und Fähigkeiten
hinterfragen, als einfach die alten Stoffplöne
und Stundenzahlen d tout prix zu verteidi‑
gen? Dabei dürfte man es durchaus wagen,
eigenständige Meinungen über die Lernziele
und Fähigkeiten eines Miflelschülers zu ent‑
wickeln, statt die Stoffkc1tologe der ETH oder
anderer Hochschulen einfach als goflgege
benes Minimum hinzunehmen.
Ich bin Überzeugt, dass die meisten
Fachverbände eine Revision der MAV zwar
nicht unkritisch hinnehmen, aber doch im
Prinzip unterstützen. Sie unierstützen dabei
auch die ausgewogene Politik des Zentral‑
vorstandes des VSG. Ich sage dies, weil man
bei den letzten paar Delegiertenversammlun‑
gen und Präsidentenkonferenzen den Ein‑
druck höhe haben können, dass diejenigen,
die am meisten reden, euch die Mehrheiiver‑
ireien. In diesem Sinne ‐ dos gestehe ich Ih‑
nen gerne zu, Herr chiile - wird Ihr Antrag
auf Nicht-Einlreten und Ablehung der MAV‑
Revision die Frage klären, wieviel Rückhalt
der ZV des VSG bei seinem Fussvoik hat. Das
Resultat der Abstimmung wird in demokrati‑
scher Manier zu respektieren sein, wie immer
es auch ausfeilen mcg!
Cornelius Bucher
Präsident Romanistenverband
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HUMEUR

Parodie de consultation
Assemblée générele de la N, Vendredi
13 novembre (1) (: Neuchötel. Apres Ovoir
commencé d'une maniére trés convivicrle par
élire - ou confirmer I’éleciion ‐ des pré=‐,ü_-|em5
de commissions et de la future présideme de
la N, avec bouquet de fleurs ei C0n9rqtulg‑
tions, cprés ovoir approuvé les cornpfes &
réglé diverses questions administratives sui‑
vont une procédure presque moniche' on
en orrive au xiéme point de l'ordre du {our
presque perdu dans le messe, déic‘x bünolisé;

ORM 2000 : message du président.

E.SPITZ nous °“nonce
qu'il renonce 6 “re son message: le °°mité a
C’est alors que

décidé (: l’unonimité de refuser le pr°i@‚f de
révision de I'ORM, ainsi que l'omendemen‚
dit «modéle blocs» proposé par le C0mité de
lo SSPES. Quelques-uns, dans l‘ossemblée
sont obosourdis par le diktot. Que S°mmesi
nous venus faire ici? On sent une teile Tésolu
tion de la part du président et des dé|é „
de lo N, que tout dialogue est devenu imgue.’
sible. Timidement, l’un ou I’ouire se déciä°ii
prendre lo parole: mais le Front du refu_fo
bien oiguisé ses armes et les diotribes ste ‚.
on mortéle les mots, on scende une lite n
fondée souvent sur des procés d’iment.nla
plus que réellement sur le texte. Dans Ce„l°n*l
mosphére |ourde, chauffée par leposifi°ifl
transigeante et univoque d‘un comité fern:;
ment résolu, l’expression d’une outre DOsh' n
devient quasi suicidoire. On sent, dés q u ' '(ljle
s‘exprime tout de méme, lo Frénésie sureies
choises, et les meins selever fébrilemem oul
répondre ou plus vite ei museler ces indé2im
bles.
Lrheure passe et les déiégués d0ivgnl

J

quitfer lo séonce pour se rendre ö I'ossem‑
blée. C'est lorsqu'ils sont sur le point de por‑
tir, que des membres réclament un vote. Le
présidenf n’y u v a “ pas songé! !! Deux tiers de
|o solle votent contre le proief, un fiers pour,
un membre s'abstienf. Les délégués s'en‑
fuienf.
Qu'ouront‐ils dit? Renseignemenfs pris :
rien! Leprésident de lo N G|u son message ö
|'ossemblée des délégués (ils ont eu plus de
Chance que les membres de la N) et un délé‑
gué s'est exprimé violemment contre le projet
de révision de I'ORM. Et les aufres? mufisme.
|| n'y euro pas de vote. Le30 novembre, les
sociétés donneront leur réponse & des ques‑
tions qui ne Furent méme pas obordées en
séance. Sur la base de quoi?
||y c des limifes & lo manipulation. Cet‑
te parodie de consultation ne peut que nuire
ou processus démocrotique. Que les opi‑

nions soient pour ou contre ne consfitue pas
un probléme. Ce qui, a man avis, est grave,
c‘est la maniére et le climot dans quue| leur
exposé s'est déroulé. II y a méficmce, suspi‑
cion générale. J'y ai méme sen“ de lo har‑
gne. Une décision prise dans un tel climot ne
peut engendrer qu'omertume. Car les «vain‑
queurs» d'ouiourd'hui pourroient bien se re‑
trouver les bofoués de demoin si ce style de
débczt ‐ ou d'absence de débot ‐ devcit se

généraliser. Heureusement, i’ci toujours
confionce en l’éthique de mes collégues et
i'ose espérer qu'il n’en sera rien. Cette séan‑
ce mol menée et molmenée, restera, ie le
souhaife, l’exception. Reste quond méme &
sovoir comment la prise de position oh‘endue
au 30 novembre sera Faite. Et |ö, i'oi des dou‑
tes, des réserves, voire, au besoin corrément
un désoveu.
Charles de CARLINI

”an"HSM”!

BIVHII.'IIM

Konsequente Werbung im Gymnasium Helveticum
öffnet Ihnen die Türen zu den Mittelschulen.
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Vernehmlassung zum Rohmenlehrplcm;
Härtetest bestanden!

Allgemeine Beurteilung
Alle Kantone und auch die Lehrerschaf1be‑
fürworten den Erlass des Rahmenlehrplons als
E_DK-Empfehlung nach dessen Ergänzung bzw.
Uberorbeitung. Ersoll sogar einen verbindlichen
Status erhalten, wenn er mit der vorgeschlage‑
nen Neuregelung der Anerkennung der Maturi‑
iöiszeugnisse (sog. MAV-Revision) überein‑
stimmt In der Beurteilung des RLP ist kein Gegen‑
satz zwischen Deutsch- und Westschweiz auszu‑
machen; die simultan-zweisprachige Lehrplan‑
enfwickiungsorbeii hat sich also gelohnt.
Die Beurteilung füllt je nach Standpunkt
leicht verschieden aus:
Die K a n t o n e , der LCH und die EMK
interessieren sich mehr für die fächerübergrei‑
fenden Perspektiven, d. h. Für die Allgemeinen
Moturitötsziele und die Lernbereiche, die sie
befürworten, und verlassen sich im allgemeinen
bei den Rahmenlehrplönen der einzelnen Fächer
auf die Kompetenz der Fcchgremien.
Die Fachgremien der Kantone und
des VSG identifizieren sich stark mit den Reh.
menlehrpl'cinen der Fächer, die sie schliesslich
entscheidend miigesloiiei haben. Sie betrachten
diese als Grundlage Für eine systematische Er.
neuerung des Gymnasiums und als Ausgangs‑
punkt der bei der Umsetzung zu leistenden
Schulentwiekiungsorbeit. Dass sie gegenüber
den Lernbereichen skeptisch sind, ist verständ‑
lich, da diese Frage bei den Fachgruppen noch
nicht genügend hai ausdiskutiert werden kön‑
nen. Hier wird bei der Bereinigung noch einiges
zu leisten sein.
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Viele Erziehungsdirekfionen befonen
die Notwendigkeit einer Gesamterneuemng des
Gymnasialunterrichts, d. h. die faCherübel-c
greifende Perspektive wiegt vor. Dies isi
nicht in den zahlreichen Beilagen mit REdok‑
fionsvorschlögen der Fall, die meist Gus der
Fochperspektive heraus entstanden sind_ in der
Vernehmlassung erhielt die Fachperspekfive
etwas Ubergewichl.
Die Vernehmlassung zu den neuén An‑

erkennungsrichflinien der M°"Urifafs.
zeugnisse (sog. «MAV-Revision»), die °Hizieli
erst imjuni 1992 begann, hat die Lel‘nrergremken
in ihren Stellungnahmen stark beeinflusst. Es Wur‑
den vorsorgliche Stellungnahmen zu Ff°gen b
gegeben, die eigentlich nicht gestellt w°ren Und
nicht im Zusammenhang mit dern RLP stunden n

Antworten und Stellungnahmen Zu
einigen wichtigen Fragen
1. Alle Vernehmlasser sind bereit, den RLP ls
Empfehlung zu erlassen. Mehrere K°m°°e
wünschen sich sogar einen verbind|ich2n
Status. Auch Kantone mii inhoiiiichen V ,
behalfen wünschen dies.
or
2. Alle Kantone sind bereit, ihre Lehrplg5ne {
der Basis des RLP zu revidieren oder neuouu
gestalten. Sie haben verschiedene Lö$u„ 2"
für die Umsetzung vorgesehen. Nicht Wesee
haben bereits damit begonnen oder hellen
zugelassen, dass sich die Schulen Spentoi‘
vom RLP-Eniwurf inspirieren liessen_ Eini €
scheinen dazu bereit zu sein, ob neue Angr
kennungsrichtlinien in Krafi gesetzt Werden

oder nicht. Die Mehrheit will dies allerdings
im Zusammenhang mit der Inkraftsetzung von
neuen Anerkennungsrichilinien tun.
. Zur Art der Umsetzung in den Kantonen:
wenige Kantone sehen einen zentralen, kon‑
ionalen Gymnasiallehrplon vor. Zohlreicher
sind dieiengen, die die Umsetzung direkt den
Schulen übertragen und sich z.T. mit lockeren
kantonalen Richtlinien begnügen wollen.
Nicht wenige wollen die Umsetzung mit Inno‑
vaiionsproiekien verbinden und Schulen!‑
wicklungsproiekie lancieren. Es herrscht eine
erfreuliche Bereitschaft, mit dem RLP systema‑
tisch Schulentwicklung zu initiieren.
. Die Mehrheit der Kantone würde gerne Um‑
setzungshilfen der EDK und der WBZ
nutzen. Man denkt dabei vor allem an Fort‑
bildungsangeboie, Beroferausbildung, Erfah‑
rungsausiousch unter den Schulen, Kontakt‑
nefze, Hilfsmittel usw.
. Zur Frage ob Änderungen am RLP nötig
seien, antworten nicht wenige Kantone, dass
dies nicht nötig sei, andere weisen auf unver‑
bindliche Vorschläge aus ihren eigenen Ver‑
nehmlassungen hin (zahlreiche Vorschläge
der Lehrerschaft), wieder andere verlangen
Änderungen in einzelnen Fächern. Selten
werden Änderungen in der Struktur oder im
Fächernngebot verlangt.
. Zu den «Integrationsf6chern» (nicht im
RLP aber im Vorschlag Für neue Anerken‑
nungsrichllinien erwähnt): zahlreiche Kon‑
tone und die EMK fordern dass die Ge
schichte (ähnlich wie das lniegroiionsfoch
Naturwissenschaften) so konzipiert wird,
dass es ein Integrationsfoch wird. Es besteht
also eine Bereitschaft, die Frage der lnte
graiionsföcher eingehend zu prüfen.
. Zur Einteilung der Lembereiche (LB): Zu‑
friedenheit bei den Kantonen, Skepsis bei
den Fachgremien. Einige davon fordern
einen separaten Lernbereich Mathematik,
andere einen für Wirtschaft. Es handelt sich

dabei um Fochgremien, die im Hinblick auf
eine Matur ohne Typen Schwerpunkte bereits
im RLP setzen wollen. Nur vereinzelt zweifelt
man an der Richtigkeit eines LB Kunst und
Sport. Die Diskussion um die MAV wirkt hier
bereits auf den RLP ein. Zu den erwogenen,
fächerübergreifenden Einleitungen der Lern‑
bereiche (sog. «chopeoux»)‚ die schliesslich
nicht in den RLP-Enfwurf aufgenommen wur‑
den: zahlreiche Kantone fordern, dass sie
nachgeliefert werden.
. Zu einzelnen Fächern:

Malhemafik:
Nicht nur die Mathematiklehrer, auch einzel‑
ne Kantone fordern die Wiedereinführung
der Angequdten Mathematik oder eines
entsprechenden Vertiefungsfcches.

Informatik:
lnformotik-Lehrer fordern ein selbständiges
Fach. Eine Anzahl Kantone wollen hingegen
Informatik nicht mehr separat aufführen, son‑
dern in die betroffenen Fächer integrieren
oder gar nicht als Fach in den RLP oaneh‑
men.

Allgemeinen Maturitötsziele in
ihrer Beziehung zu den Fach-Rahmen‑
lehrplönen: die Kluft wird von den Kon‑
ionen und der EMK verständlicherweise kriti‑
siert, weil die Allgemeinen Ziele noch den

‚Die

Foch-RLP entstanden. Die Kantone Fordern,

dass die Föcherübergreifende Perspektive der
Allgemeinen Moiuriiöisziele in den Fach‑
Rohmenlehrplänen effektiv realisiert wird.
iO.Die Allgemeinen Maturiiütsziele: sie
sind trotz Kritiken cm der Formulierung bei
den Kantonen und bei der Lehrerschaft relativ
gut angekommen oder kaum bestritten. Sie
sollen den benötigten lnnovotionsschub und
die nicht weniger geforderte fächerübergrei‑
Fende Perspektive einbringen. Einige haben
damit die Forderung nach einer Koordination
mit der Berufsmoiur verbunden.
Jean-Pierre Meylan
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La consul’ro’rion ö propos du Plan

d'E’rudes-Cadre: épreuve réussie!

Bilun général
Aussi bien les cantons que le corps en‑
seignant sont favorobles () ce que lo version
revue et corrigée du Plan d'E'rudes-Ccdre (PEC)
seit publiée sous forme d’une recommendafion
de la CDIP. Dans la mesure oü il est conforme
aux nouvelles dispositions régissont lo recen‑
noissonce du certificot de moturité, il devroit
méme avoir un slotut contraignant. L'évoluotion
des réponses rec;ues au suiet des PEC n'c1 pas
révélé des divergences d'opinions entre la Suis‑
se alémonique et la Suisse romande; le déve‑
loppemenf simultané en deux langues s’est done

révélé utile.
Selen les points de vue, l’évaluotion prend

un ospect différent:
CFM tendent (:
s'intéresser dovontoge aux aspects supro- ou
interdisciplinoires, c'est & dire aux Orientations
Générales et aux Domaines d'études (qu'ils op‑
prouvent) ef s'en remettent en générol au corps
enseignant p 0 u r lo formulotion des obiectifs des
différeMes disciplines.
Les cantons, ECH et la

Les

ussociafions de disciplines, au

niveau contonol et de lo SSPES‚ s'identifient
Fortement aux PEC de leurs disciplines, car alles
ont Iorgement contribué Öleur élaboralion. Elles
considérent ceux-ci comme point de dépczrt et
base pour le renouvellement du gymnose et un
développement scolaire systémoflque dans les
établissements. Il est naiurel qu'elles soienf plus
réservées ö l'égord des Domaines d'Etudes, car
leur cn'aotion n'o pas pu étre discutée & fand
dans les différents groupes de disciplines du
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proiet PEC. || Foudro vouer une chention PC:"im:‑
Iiére & cefle question lors de la mise q„ point
Finale.
De nombreux chefs de l'instruction publ'r
que insistent sur la nécessité d'une réforme g|o
bcle de l'enseignement gymnasial, d0nc de

I'opproche interdisciplinoire. Loconsultmi°n re
lotive aux nouvelles directives pour la reco„n°i$
sance des certificats de moturité, qui n ' q °fficieL
lement débuté qu'en juin 1992, o largemem m
fluencé les milieux des enseignants et leur
$ pri‑
ses de position. Elle les o incités c‘1 prendre
posi'
tion, par précoufion, sur des questionS
n’ovoient pas été posées et qui n’ont rien ö qui
avec les PEC.

Voir

Réponses €:quelques questions
importantes
]. Tous (cantons et autres organismes) 50m F0
vorobles & la promulgolion du PEC sous la
Forms d'une recommendcution. De n°mbreux
cantons souhaitent méme un stotut ° ° h q u i ‑
gnant. Méme les contons qui ont émis uel
ques réserves au suiel des contenus ;
.
ment ce désir.
xp”
2. Tous les contons sont préls ö entreprendre
une révision de leurs propres plans d'éludes
Ils envisogent divers scénorios p o U r cette.
odopfotion. Plusieurs d'enire eux om d ‚ °
et déiö commencé ou ont autorisé les écorlez
ö s'inspirer largement du PEC prop°sé fa
moiorité d’entre eux veulent l'entrepren'd e
avec l'entrée en vigueur de la "°“Velle ré |r
mentation de lo reconnoisscmce des Ceg‚?
cuts de maturité.
"' r

3. Laréalisation du

PEC dans les cantons:

peu de cantons envisogent un seul plan
d'études au niveau confonol. Plus nombreux
sont ceux qui souhoifent confier lo réalisolion
directemenf aux écoles el préférent se limiter
& des directives cantonoles minimales. On
note une prédisposifion fovoroble c‘1 un déve‑
|oppemenl scolaire systémoflque.
.Lc1 moiorité des cantons opprécieroit des
mesures d'qppui de la CDIP et du
CPS. Le plus souvent Cité: 0Ffres de cours de
perfectionnement, Formation d'cmimaleurs

nes concernées qui, dans la perspective
d'une maturité sans types, veulent placer cer‑

tains accents spécifiques dans le PEC. || n'y
en 0 que quelques‐uns pour douter de Vop‑
portunité d'un domaine d’éfudes arts el
sport Quant aux introductions supro-discipli‑
naires aux domaines d'études (dits «cho‑
peaux»), la CFM et de nombreux cantons
souhoitent que ceux-ci seien! réalisés aprés
coup.
. A propos dequelques disciplines:

Mathémafiques:

pédagogiques, échonge d'expériences etde
sovoir-faire entre écoles, réseoux de contact,
documents, etc.
. Bon nombre de cantons cpnsidérent que des
modifications ne sont pas nécessaires,
d'autres renvoienl aux propositions Foites
librement dans le cadre des consultotions
ouxquelles i|s ont eux-mémes procédé (non
brevses onnexes provenont du corps ensei‑
gnanl), alors que certains préconisent des
chcmgements ou niveau de certaines discipli‑
nes. Rores sont ceux qui souhoitent des modi‑
fications de structure ou dans l'offre des dis‑

ciplines.

. Disciplines dites «d’intégration»: Elles
ne sont pas prévues dans le PEC et il n‘en est
question que dans les propositions de recen‑
noissance: De nombreux cantons ainsi que
lo CFM souhaifent que I'histoire (comme la
discipline d'infégrcfion sciences expérimen‑
tales) soi'r congue comme une discipline
d'intégrafion. On reléve que, molgré le «Heu
urtistique» de cette notion‚ les réponses sont
en principe favorobles & lo cancepfion de
disciplines d'intégrction.

.Structure des Domaines d'Etudes:

Les

cantons sont générolement sofisfoits mais les
autres cercles concernés Fon! preuve de seep‑
ficisme. Certoins demondenl un domaine
mathématiques, d'autres un domaine pour
I‘économie. Ces demondes sont générale‑
ment le fait de cercles proches des disciplß

$

E _ ‚

Non seulement les enseignants en mothémo‑
tique, mais également quelques cantons sou‑
haitent revenir 6 la mathémah'que appliquée
ou & une discipline d'opprof'ondissement cor‑
respondcmte.

Informafique:
enseignonts en informatique veulent leur
propre discipline. En revonche, quelques
cantons ne veulenl plus que |'informotique
soit mentionnée séporément, ils souhailent
I'intégrer dans les difiérentes disciplines con‑
cernées, voire simplement la biffer du PEC
comme discipline & part.
. La relation entre les Orientations Géné‑
rales el les obiectifs des disciplines: Ic
relation controdictoire (: été crifiquée ö rai‑
son, car les PEC de disciplines ont été rédigés
avant les Orientations Générales. Les con‑
tons souhaitent que l'opproche inlerdiscipli‑
noire des Orientations Générales seit réper‑
cutée dans les plans d'études des disciplines.
10. Orienlafions générales: sous réserve de
quelques critiques relatives ö leur formula‑
tion, elles sont générulement bien recues et
peu contestées par les cantons. On chend
d'eux qu'ils fassent souffler ce vent de l'inno‑
votion que chacun considére comme néces‑
saire et qu‘ils fovorisent la perspective inter‑
disciplinaire largement souhuitée. Quelques
prises de position demandent une coordina‑
tion avec la maturité professionnelle
Jean-Pierre Meylan
Les
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Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnemenf des professeurs de I’enseignement secondaire

Neue Ansätze der Einschreibe‑
gebühren v o n WBZ-Kursen

d'affich6gc'e de votre éco/e et, 5.v. p . , resp ec‑
tez le delcu}:

Nouveaux droits d'inscripfion
pour les cours GPS

92.02.45 Intensive Course in E“9“sh
511110 8th April 1993, Bm-ngrf

Ab 1. Januar 1993 werden die Ein‑
schreibegebühren von WBZ-Kursen wie folgt
erhöht: / Dés le 19’ janvier 1993, les droits
d'inscripfion pour les cours CPS seront aug‑
menfés comme suit:

Kurstage

bisher

Jours

iusqu’ö
présent

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

50
90
120
130
150
160
170
180
190
200

ob 1.Janucr 1993
dés le
1‘3r ]onvier 1993

In den folgenden Kursen sind noch Plätze
Freiz/Des places sont encore disp°nibles
dans les cours suivants:

92.01.01 Epoche der Klassik:
Neue Einblicke

in «klassische» Texte
1.‐5. März 1993,
Kemmeribodenbod/Schongnou

50
100
150

92.01.13 L'aire de l'écrit
29 mars ‐ 2 ovril 1993,

200
250
260

G|ion‐sur-Monireux

92.02.18 7° Seminario para
profesores de e s p a fi ° |
11‐13 de morzo de 1993
Emmetten (NW)
'

270
280
290
300

Nächste Kurse / prochains cours
Für Folgenden Kurs läuft die Anmelda

frist demnächst ob (Anschlag im Lehrerzim‑
mer beachten und Anmeldefrist einholten):/ Le
délai d’inscription pour le cours suivant expi‑
rera prochainement (consultez le iableau
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Plätze frei/ Places disponibles
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92.04.12 Les méfhodes numéfi„„_‚es
dans l'enseignemem
des mathémctiques
30 mcrs‐2 ovril 1993,
Neuchötel

92.08.05 Geographische Exkurs.“
nach Nord-England
“
12.‐19.April 1993

\

\

\

92.08.71 Kaderkurs «Schweizer
Weltatlas»/Cours de cudre
«Atlas mondial suisse»

92.27.95 Prévenfion positive:
Techniques d’unimation
5‐7 ovril 1993, Porrentruy

15.‐18.März1993, Bern
92.1 1.02 Kuoni AG ‑
Freizeit und Zukunft
31. MÖrz/1. April 1993,
Züfich

92.23.04 Technik: Interdisziplinöre
Proiekte an der ETH
15.‐19.Mör2 1993, Zürich

92.23.51 RESEDOC ‑
Schweizerischer
Dokumentationsverbund
im Bildungswesen
21./22.Apr11 1993, Bern

92.23.55

RESEDOC - Réseau suisse

de documentation
éclucationnel

19/20 ovril 1993, Berne

Studienwoche 93 (SW):
3.-8. Oktober 1993, D a v o s ]
Semaine d'études 93 (SE):
3 ‐ 8 octobre 1993, Davos
Im Februar 1993 wird das SW-Pro‑
gramm mit der Karte für die- definitive Anmel‑
dung erscheinen (Anmeldeschluss 15. Mai
1993).Un1er anderem werden darin rund 70
attraktive Ateliers angeboten [vgl. Beitrag in
dieser Nummer).
Le programme de la SE paraffra en
février 1993 avec la carte pour I'inscripfion
définitive (délai d'inscripfion 15 mai 1993}.
11confiendra entre aufre plus de 70 offres
d'ateh'ers attrayants (cf. article dans ce
numéro}.

92.23.71 Tierversuche
und Versuchstiere
29./30.Apr11 1993, Basel

92.25.91 Gestion de son temps
et de son (energie
5‐8 iui11et 1993, Porrentruy

92.27.75 Situations diducliques
dans l'enseignemenf des
mathémaliques et des
disciplines scientifiques
17‐19 mars 1993, Lausanne

92.27.94 Enseigner
p o u r qu’ils a p p r e n n e n i
20‐22 mai 1993, Porrentruy

Kursprogramm 1994/
Programme des cours 1994
Das Kursprogramm 1994 wird Mitte
August den VSG-Mitgliedern und weiteren In‑
teressenten zugestellt. Es dauert vom 1. Ja‑
nuor bis 31. Juli 1994. Der allgemeine An‑
meldeschluss Für diese Kurse ist am 31.0k10‑

ber 1993.
Le programme des cours 1994 pa‑
raifra 6 la mi-aoüt. 11couvrera la période du
1er ianvier au 31 juillet 1994. Le délai
d'inscriph'on général est fixé au 31 octobre

1993.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Lopoliiique de 'éducoflon

Hochschulen

Internationale Nachrichten

Milielaufwendungen
Die Bedingungen Für die Verlängerung
der Interkcntonulen Vereinbarung über
Hochschulbeitröge um weitere sechs Jahre
sind erfüllt. Sie sieht vor, dass die Herkunfts‑
kantone der Studenten einen Beitrag von Fr.
8500.‐ pro Person an die Hochschuhröger
zahlen. Ab 1994 soll ieweils die Teuerung
hinzugerechnet werden.

Bundesrepublik Deutschland
Das Medizinstudium soll gründlich re
Formiert werden. Der Wissenschaftsrat Unter‑
breitetweitreichende Vorschläge. Die Ausbila
dung soll vor allem potientennöher Und kür‑
zer werden und in sechs Jahren ZU!
Approbation führen.

Basel
Erstmals wird der neue Lehrstuhl für Na‑
tur-‚ Londschofls- und Umweltschutz beselzt.

Lausanne
Angesichts der Stagnation der Bundes‑
subventionen und der steigenden Studenten‑
zcrhlen zieht der Kanton Waadt einen Nume‑
rus clausus für die Uni in Betracht.

China
In der Stadt Shuangcheng wurde die er
sie Privatschu1e Chinas seit der komm“ . .
schen Revolution von 1949 eröffnet.
rush

Österreich

St.Gallen
Beginn des Wintersemesters
1992/93 wurden die Kolleggelder für Stu‑
dierende der Grund und Lizenfiotsstufe so‑
wie der Doktorandenseminare um Fr. 60.‑
erhöht.
Das Institut für Europarecht bietet ab
1993 Für Praktiker aus Anwol’rschcufl, Indu‑
strie, Verbänden, Verwaltung usw. die Mög‑
lichkeit, ein Zertifikat im Europäischen Wirt‑
schoflsrecht zu erwerben.
Auf
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Chile
Die Schweizerschule in Santiago de
Chile sieht in diesem Jahr bei den Prüfun en
für die Universität an erster Stelle der vomgu„
terichtsministerium veröffentlichten Liste von
achtzig Privatschulen. Von den 400 3Chül n
sind 130 Schweizer.
er
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Der Wissenschaftsminister will die b'
15°
herigen Barrieren gegen deuische S1Udem
notfalls vor dem Europäischen Gerich‚shofef:
Den Haag verteidigen. Er rechnet ob 199'3
mit bis zu 50000 Studierenden aus D5Uisch
land, die sich an bereits überlasteten Öst r'
reichischen Hochschulen Siudienplfi,Ze ;
chen.
Abgeschlossen 29. November 1992

Walter E_[fleisch
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KANTON

Beginn des Schuliohres 1993/94 ist an der Kontonsschu1e Obwalden die Stelle des/der

Reldors/Reldorin
neu zu besetzen.

Bei dieser vie1seifigen Führungsaufgabe obliegt Ihnen die Leitung der Kantonsschule in püd°gOgis 11
didaktischer und administrativer Hinsicht. Zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern sorgen Sie für C.'
angenehmes Schulklima, welches den Schülerinnen und Schülern ein ziel erichtetes, selbständi em
Lernen ermögiicht und wo eine rege Auseinandersetzung mit Fachlichen, gesefischofilichen und 3° Z i q ees
n
Fragen slaflfinden kann. Für ein Vollpensurn müssen Sie bereit sein, sechs Lektionen pro Woche ZU Unter‑
ric fen.

Wir erwarten von Ihnen:
‐ Interesse und Freude am Umgang mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern dieser
Schulstufe
‐ einen Hochschulobschiuss [wenn möglich ein Diplom für das Höhere Lehramt)
‐ breite Berufs» und Lebenserfahrung
- Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit der Lehrerschofi, den Eltern und Behörden.
Ihre Bewerbung senden Sie bis zum 8. Februar 1 9 9 3 an das Personalamt des Kantons Obwq|d
St. Antonisfrasse 4, 6060 Samen.
en,
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Hugo Odermatt, Departemenlssekretör (Telefon 041 669 242)
d
Peter Müller-Bouquet, Personalleiier (TeleFon 041 669 353), gerne zur Verfügung.
' ""

D i e Schweizer Schule M a i l a n d
sucht auf Beginn des Schuliahres 1993/94 (1. September 1993) Für drei Jahre Oder |Ön el

] Gymnasiullehrer/in fiir lulein und ein weiteres Filth

9

(Deutsch, Philosophie) am Gymnasium Typ B und D

l Gymnasiullelrrer/in für Mathematik, Physik und

Informatik

am Gymnasium Typ B und D

Die Unterrichtss reche ist Deutsch,
dos Pensum um esst 25 Lektionen pro Woche,
die Besoldung entspricht schweizerischem Mittel.

Anforderungen:

‐ abgeschlossenes Hochschulstudium in den Unlerrichtsfö€hern
pädagogisch‐didokfische Ausbildung
Unterrichtserfahrung
Italienischkenntnisse erwünscht
Schweizerbürger/in

‐
‐
‐
‐

Anmeldeschluss:

1. März 1993

In Fra%e kommen auch Bewerber und Bewerberinnen in fester Anstellung, die sich für . . ‘
Jahre eurlauben lassen können.
ermg

Auskünfte er1ei|1der Direklor der Schweizer Schule Mailand, Telefon 00392 655 57 23 ‘

Bewerbungsformulare erhalten Sie beim Komitee Für Schweizerschulen im Aus] ‘
Alpensfrczsse 26, 3000 Bern 16, Telefon 031 44 66 25, an welches Sie Ihre BewerbUng‑
°
Doppel einreichen.

@SOLO'I1-IURN
An der Kantonsschule Solothurn sind auf 1.August 1993
(Unterrichtsbeginn: Montag, 16. August 1993) zu besetzen:

M i t Schwergewicht am Gymnasium
(Typus A und B)
1. 1 Hauptlehrerstelle (Vollpensum) f ü r M a t h e m a t i k u n d
e i n w e i t e r e s F a c h ( E r f a h r u n g i m Einsatz v o n C o m p u t e r n
im Unterricht)

2. 1 Hauptlehrerstelle (Vollpensum) f ü r Deutsch u n d
e i n w e i t e r e s Fach
3. 1 Hauptlehrerstelle (Vollpensum) f ü r E n g l i s c h u n d

ein weiteres Fach
4 . 1 Te i l p e n s u m f ü r Schulmusik

M i t Schwergewicht am Lehrerseminar
und am Kindergärtnerinnenseminar
5. 1 Teilpensum f ü r D e u t s c h u n d e i n weiteres Fach
6 . 1 Teilpensum f ü r I t a l i e n i s c h u n d e i n w e i t e r e s F a c h

‚ Wahlvoraussatzungen:
1-/2./3./5./6. Stelle

Doktorat oder Lizentiat und Diplom für das höhere Lehramt oder
andere angemessene pädagogische Ausbildung oder Erfahrung
Diplom Schulmusik II und Instrumental- oder Gesangsdiplom
( K o n s e r v a t o r i u m oder SMPV)

4.Stelle

\

_

_

Besoldung, Pensionskasse und Anstellungsbedingungen sind
gesetzlich geregelt. Eine Wahl auf ein Vollpensum (24 Lektionen
pro Woche)
verpflichtet
zur
Wohnsitznahme
im Kanton
Solothurn
_
_
_
_
‐
_
_
_
_

‐

1-‐4. Stelle

Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfte über die Anstellungs‑
bedingungen sind erhältlich bei:
Rektorat Gymnasium, Telefon 065 23 53 06

5/6. Stelle

Rektorat Lehrerseminar, Teiefon 065 23 2411
Anmeldefrist: M o n t a g , 1 5 . Februar 1 9 9 3
Anmeldungen sind zu richten an:

1-‘4- Stelle
! 5-/6- Stelle
‚
‘

Rektorat Gymnasium, Prof. E.Gerber, Postfach 64, 4504 Solothurn
Rektorat Lehrerseminar, Prof. H. Kaltenrieder,
“

_

Postfach 70, 4504‐ Solothurn
_

_

Erziehungsdepartement

‐

_

_

_

‐

Kunionsschule Zürich
Liierurgymnusium Rämibühl
Auf den 16. Februar 1994 oder nach Vereinbarung ist am LiterargymnmsiUm
Römibühl der Kantonsschule Zürich eine

Haupilehrerslelle f ü r G e o g r a p h i e
neu zu besetzen.

Da; Literorgymnosium Führt in sechseinhalbjohren zur Maturität der Typen A B
un D.

,

Voraus eseth werden:
- ein 0 geschlossenes Hochschulstudium
‐ das zürcherische oder ein gleichwerfiges Diplom für das Höhere Lehramt
‐ Unterrichtserfohrung auf der Miflelschulstufe
Dos Sekretariat der Schule erteilt gerne Auskunf'f über die Anstellun
bedingungen und die Unterlagen, die mit der Anmeldung eingereicht Werdgei‑
müssen.

Bewerbungen sind bis zum 31 . M ä r z 1 9 9 3 dem Rektorat des Liter0rgYm_
nasiums Römibühl‚ Römistrasse 56, 8001 Zürich, einzureichen
(Telefon 01 265 62 11).
Die Erziehungsdirektion

5 m 3$illlll
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Überzeugte u n d überzeugende Mittelschullehrer
finden Sie schneller m i t Gymnasium Helveticum

Base“and;;

Regional- und Internatsschule mit
Untergymnaslum
Gymnasium Typus E

Personalamt des Kantons Basel‐Landschaft

Schulleiterlin
an der Schweizerschule San‑

tiago de Chile

Die Schule führt die Stufen Kin‑
dergarten, Primar-, Sekundar‑
und Mittelschule und umfasst
gegenwärtig ca. 400 Schüler
und Schülerinnen. Den einzel‑
nen Abteilungen stehen Stu‑
fenleiter vor, und die admini‑
strativen Belange werden von

einem Verwaltungsieiter wahr‑
genommen.

An der Schule unterrichten Leh‑
rer/innen mit Schweizer und
chilenischer Nationalität.
Sind Sie die Persönlichkeit, die

über
‐ eine Ausbildung als Gymnasi‑
ailehrer;
- Berufserfahrung, vorzugs‑
weise auf der Volksschule
und auf der Gymnasialstufe,
- wenn möglich Erfahrung in
der Personalführung,
‐ Engagement für pädagogi‑
sche Fragen,

- Belastbarkeit und Bereit‑
schaft zu besonderem Ein‑
satz,

- lmprovisationsgabe

verfügt? Es bietet sich Ihnen
eine vielseitige und interes‑
sante Aufgabe.

Kenntnisse der spanischen Spra‑
che sind erwünscht. Vertrags‑
dauer mindestens 3 Jahre bei
freier Hin- und Rückreise.
Dienstwohnung steht zur Ver‑

fügung‚ weitere Auskünfte
erteilt: Herr Theo Hotz. Schul‑
inspektor, Tel. 061/925 5098/99.

Ihre Bewerbung mit Lebens‑
lauf, Foto, Ausweisen und bis‑

herige Tätigkeiten
erwarten wir
bis Ende
März 1993 943 3

an das
Schulinspektorat BL,

Postfach 616.
4410 Liestal.
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Handelsmiflelschule
Bildungs‐ und Berufswahliohr
Höhere Fachschule für Tourismus

Die Mittelschule und Tourismusfachschule Same‑

dcm ‐ das Bildungszentrum im Oberengodin ‑
hot Folgende Pensen für das Schuliohr 93/94 mit

Beginn am 24.8.93 zu vergeben:

- 4 Lektionen Geographie (Gym‑
nasium)
- 8 Lektionen Chemie (Gymnasi‑
um)
- 8 Lektionen Physik (Gymnasium)
- 6 - 8 Lektionen Englisch
(alle Abteilungen)
- 4 Lektionen Spanisch
(Höhere Fachschule für Touris‑
mus)
- 6 - 8 Lektionen Italienisch
(alle Abteilungen)
-‐ 4 ‐ 8 Lektionen Deutsch
(alle Abteilungen)
‐ 4 - 8 Lektionen Mathematik
(alle Abteilungen)
- 4 ‐ 6 Lektionen Geschichte
(Abt. Mittelschule)

- 14 Lektionen Berufswahl-l

Werkunterricht
- 16 Lektionen Wirtschaftsfücher
inkl. Unterricht in Marketing
oder Tourismus an der Höheren
Fachschule für Tourismus
Die Pensenlassen sich beliebig zu vollen
Stellen kombinieren.
Die Lehrpersonen benötigen folgende Ausbil‑
dungen:
‐ für Untergymnosium - Sek-Lehrerdiplom
‐ Für obere Stufen ‐ Lizentiai mit Lehrerfohrung
oder Höheres Lehramt

Wenn Sie gerne in den zur Verfügung stehenden
Fächern unterrichten und über eine entsprechen‑
deAusbildung verfügen, zögern Sie nicht länger,
rufen Sie uns doch einfach an (Tel. 082 6 5851),
oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis
12.2.1993 an MTS Mittelschule und Tourismus‑
Fachschuie Samedcm AG, 7503 Somedan. Dr.
Ernst Bolli und Dr. Thomas Bieger geben Ihnen
gerne weitere Auskünfte.
Junge 0ufaestellte Menschen und ein kollegiales,
offenes Le redeam erwarten Sie an dieser dyna‑
mischen Schule.
01‐7503 SAMEDAN „

TEL ()82/‘03ö31 ‚ i A>\

082/<3 3 5 0

eigen “men Aarg.Lehr
htenhahn
Denkzeug\ler\ag Ense. \n' -F

