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Zu Ihrer Orientierung
Wenn Sie Ratsuchende betreuen müssen, wenn Sie für sich
selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
Das Studium ist unabhängig von Wohnort und Berufsarbeit‑
Beginn jederzeit. Qualitätsbeweis: über 20000 Diplomanden.

Einzelfächer

Diplomstudiengänge

Englisch 0 Französisch
Italienisch 0 Spanisch . Latein

Eidg. Matur, Wirtschaftsmatur,
Aufnahmeprüfung ETH/HSG

Deutsche Sprache 0 Deutsche
Literatur . Korrespondenz

Bürofachdiplom VSH . Handels‑
diplom VSH . Eidg. Fähigkeitszeugnis

Psychologie . Erziehungs‑
psychologie . Soziologie
Philosophie . Politologie

Geschichte 0 Geographie

Mathematik
_ 0 Physik
_ _
Chemie ' B'°1°g‘e
Buchhaltung . Informatik
Wi rtschaftsf'a’cher

Sprachdiplome Alliance Francaise;
Universitäten Cambridge, Perugia,
Saragossa; Zürcher Handelskammer

Eidg. Diplom Betriebsökonom HWV
Zertifikat Qual. Informatik-Anwender
Eidg. D1plorn
.
.
W1rtschaftsmformatik
Eidg. Diplom Organisator
er
%{dg. Diplom Bu_chhalterfController

!dg.Fa_chauswens Treuhander
Eidg. Dmlom Bankfachleute

Persönliche Auskünfte:
AKAD-Seminargebäude Jungholz
(Oerlikon)
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Telefon 01/307 33 33

_

_

_ ‐

‐

AKAD-Seminargebäude Seehof
Seehofstrasse 16, 8008 Zürich
AKAD-Seminargebäude Minerva
Scheuchzerstrasse 2‐4, 8006 Zürich

Informationscoupon ‐

_ _ _

\

069/055 >£

An A K A D , Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich

Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterrichtsprogramm
Name:
Strasse:

Plz./Wohnort:
_ ‐ ‐ ‐

‐

‐

‐

‐

_

‐

‐

‐

‐

‐

_ _
Keine Vertreter!
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Zu diesem Heft ‐ Editorial

Die Schule, Ihr Arbeitsplatz, ist kein

Kopfbohnhof, ganz im Gegenteil. Da gibt es
berufliche Ein-‚ Aus- und Umsteiger: In seiner
zweiten Lebenshölf‘te lockt es den Manager,
seine praktische Erfahrung an die iunge Ge‑
neration weiterzugeben, der Dorfpfarrer
wird Religionslehrer, der Schulleiter wechselt
in die Direktion eines Krankenhauses. Es sei
im Leben entscheidend, zur richtigen Zeit auf
den richtigen Zug aufzuspringen, kommen‑
tierte einer unserer Gesprächspartner seine
bewegte Laufbahn. Glückliche Zufälle sowie
die Bereitschaft, eine Chance wahrzuneh‑
men, sind nach unsern Auskunftspersonen
Vorbedingungen, umdas Leben auf neue Zie‑
le auszurichten.
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen
waren bereit, ausführlich über ihre teils sehr
persönlichen und gelegentlich schmerzlichen
Erlebnisse zu berichten. Ihnen allen, den no‑
mentiich Genannfen und jenen, die aus Grün‑
den des Persönlichkeitsschutzes anonym blei‑
ben wollten, sei an dieser Stelle herzlichst ge‑
dankt.
Angerth wurde dieses Heft durch ein
zufälliges, weit zurückliegendes Gespräch
mit einem Kollegen mittleren Alters, den ich
nach längerer Zeit an einer Tramhaltesielle
antraf. In den wenigen Minuten des gemein‑
samen Wartens teilte er mir mit, wie viele Mo‑
nate er bis zu seiner Pensionierung «noch
durchhalten müsse». Ich hatte ihn als begei‑
sterten Pädagogen in Erinnerung ‐ und nun
diese Hoffnungslosigkeit. Der Koliege durfte
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leider die heissersehnie Freiheit nicht Mehr ef‑
Ieben, elwas später starb er an Krebs_
Zur richtigen Zeit im richtigen Zug? Ei
ner unserer Spöteinsteiger fühlt sich heute im
«Erstklossabieil» bestens aufgehoben Wel
schon länger mit von der Partie ist, mug rni“
dem Gedanken eines «Ganges in den Spei
sewagen» spielen. Die Forschurxgs.erselmis
se Professor Hubermons von der Un‘Versitä
Genf zeigen auf, welche Massnahmen (z B.
gezielter Urlaub) ein vorzeitiges <<Ausbren
nen» verhindern können. Ihnen allen, a m } , 'e
nen, die zur Zeit im Fahrplan noch neUen Ä„
schlüssen suchen, wünscht das “GYMnosium
Helveticum» eine interessante, glückliche Rei
se.
Ihre Verena E_Mülls!

L'école, votre lieu de travail, est Ioin
d'élre un terminus! Bien au controire; les „„
en portent, d'auires y arrivent, d'outres e n c 0
re chungen! de quai pour prendre le "“ein „;
vont; ainsi ce chef d'entreprise qui, den s|g
seconde moitié desavie, sefait un D'Oisifd8
faire partoger 6 la ieune génératio„ ses ‚.
périences professionnelles, ou ce P°Sfeur je
venu professeur de religion, ou ce fecteu de
venu directeur d'höpital... évoquont s;
r‑
riére mouvemenfée, I'un de nos interlocut;5rs
mentionne qu'il est ö ses yeux décisif de ren
dre le bon train ou bon moment. D'he5reu)‘
hasards, la disponibilité nécessoire pour sai'

J

\

_

_

sir ia chance qui sepräsente, teiles sont, selon

outeurs, les conditions qui permettent
d'orienter so vie vers de nouveaux obieciifs.
De nombreuses et nombreux coliégues
ont cccepté de parler en déloil de leurs ex‑
périences, parfois trés personnelles, quelque‑
iois également douioureuses. Ceriains se
sont nommés, d'cuires ont préféré préserver
leur anonymoi‐ qu'importe: qu'ils soienf tous
ici chaieureusement remerciésl
Pourquoi ce théme?Je me suis souvenue
d'une diSCUSSiOH que i'ovois eue, il y c Ion‑
tgtemps avec uncollégue assez cgé, rencon‑
Iré aprés de nombreuses années devant une
’sfafion de from. Pendant que nous ottendi‑
;‚ons il m'GVOit parlé du nombre de mois qu 'i|
«devaii encore tirer»'|usqu'& retroite. J' ovais
gordé de |ui |' Image d' unenseignoni enthou‑
'sias’re, sa lossiiude m'ovaii d’outcmt plus
nos

\

‐

‑

iroppée. Ce collégue n'eui malheureusement
pas la chance de profiter de cette liberié font
désirée, puisqu'il mourut d'un cancer peu de
temps oprés.

Prendre le bon train ou bon moment?
Voici un voyageur qui, monté en marche, se
sent ouiourd'hui encomporiimeni ] re ciasse.
En voilö un outre qui, installé depuis long‑
Temps déiö, réve d’un tour ou wagon-restau‑
rent. Les résultats des recherches menées par
le Professeur Hubermon de I’Université de
Genéve montrent quelles mesures (p. ex. des
congés ciblés) peuveni éviter aux enseig‑
nonts de perdre tout enthousiasme avant lo
Fin du voyage. Cherchez-vous dans i'horoire
de nouvelles correspondonces, étes-vous
confortablement ossis? LeGymnasium Helve‑
ficum vous souhaiie C‘| toutes et 61tous un bon
et ogréoble voyage.
Verena E.Müller

Unsére Aularen/Nos auteurs
Jean Grosiiiiiér '
Prof. Dr. Ulrich imHof, Bern-Köniz
Dr. Alfons Müller-Marzohi ’
Dr. Gu’sro\ie_Ndville .
Dr. Antoinette Rüegg
Dr. Hans Weber

Gené'velp

|- )

Universität Bgrn
altNationalrat, Luzern
Kdnionsschule Zürich-Oeriikon
Biologin, Zürich ‚
Kantonsschule Zürich-Hoftingen

Wer nicht s u c h t ,
findet trotzdem !
350 Schweizer Gruppenhäuser
durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN

«wer. wann, was. wo und wieviel»
Fax 061 911 8888. Tel. 061 9118811
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Mehr
Mög ichkeiten.
Computer unterschiedlichster

Leistungen, tragbar oder

stationär, verschiedene Drucker
und Scanner, eine riesige Zahl an

Software, audiovisuelle Produkle
wie CD‐ROM und die optimale

Vernetzbarkeit - Apple bietet
ganz einfach mehr Möglichkeiten
zur Unlem'chlsgestnltung.

‚

Esist also nicht nur die
sprichwönlich einfache Bedie‑
nung, die Apple Computer zur

Nr. 1amSchweizer Schulen
gemacht hat.

Generalvertretung für die Schweiz
und Liechtenstein:

lndustradc AG
Apple Computer Division
Henistrasse 31, 8304 Wallisellen

Telefon 01/832 81 11

Verena E. Müller

Berufliche Mobilität
Anhand einiger charakteristischer Biographien wird aufgezeigt,
welche berufliche Wege ehemalige Lehrpersonen gingen, nachdem
sie die Schule verlassen halfen. Ihnenwerden die Berichte v o n Kolle‑
gen gegenübergestellt, die erst später den Lehrberuf ergriffen.

Immer mehr Menschen wollen oder
müssen im Laufe ihres Berufslebens die Rich‑
tung ändern. Fachleute sagen voraus, dass
sich dieser Trend in den nächsten Jahrzehn‑
ten eher verstärken wird. Im Lehrerzimmer ist
von diesem Kommen und Gehen noch wenig
zu spüren. Kompiizierte Wahlverfahren und
schlecht aufeinander abgestimmte Kündi‑
gungsfristen machen «Berufspendlern» das
Leben schwer, von den Tragödien, die sich
rund um die gebundene Altersvorsorge ab‑
5pielen, ganz zu schweigen. Schade. Kolle‑
ginnen und Kollegen, die anderswo tätig
waren, könnten eine Art Brückenfunktion
Übernehmen und mithelfen, jene Missver‑
sföndnisse abzubauen, die immer wieder
zwischen der trodifionellen Arbeitswelt und
der Schule mit ihren pädagogischen Anlie‑
gen auftauchen. Lehrpersonen andererseits
Verfügen neben ihrem akademischen Fach‑
wissen über Erfahrungen im Umgang mit den
unterschiedlichsten Menschen, ein wertvolles
? Potential, das im ousserschulischen Alltag
ebenfalls gefragt sein müsste.

Wir und die andern
Wirwissen es: Die Welt istvoll von Nei‑
dern, die den Lehrern ihre langen Ferien miss‑
gönnen. Als ich den Beruf wechselte, wollte
keiner wissen, ob ich meine Schülerinnen
und Schüler vermisse ‐dobei waren sie mir in
all den Jahren doch sehr ans Herz gewach‑
sen. Auch der Verlust des «fakultötsübergrei‑
Fenden» Gedankenaustausches im Kollegium
kümmerte niemanden. Bis zum Überdruss in‑
teressierten sich meine Mitmenschen fürs The‑
ma Ferien. Nein, liebe Missgünstige, den lon‑
gen Ferien trauerte ich nie nach, sorglose
Abende und das freie Wochenende entschä‑
digten mich vollauf.
Aussenstehende stellen sich nicht vor,
wievie| Energie es erfordert, um iahrein,
iohrous zu präparieren, zu korrigieren, am
Sonntag sein schlechtes Gewissen zu ver‑
drängen, weil sich die Gespräche im Freun‑
deskreis in die Länge ziehen und die Mon‑
Iagslekfionen mit ihren Ansprüchen späte‑
stens ab 16 Uhr im Hinterkopf rumoren. Im

?
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übrigen mutet man keinem Schauspieler un‑
unterbrochene 45-Minuten-Auflrifie zu, selbst
Hamlet darf sich nach seinem Monolog in die
Kulissen zurückziehen. Lehrkräfte dagegen,
seien sie niedergeschlagen oder guter Laune,
müssen sich täglich stundenlang vor einem
äusserst kritischen Publikum bewähren.
Pädagogen ihrerseits unterschätzen die
Belastung durch Budgetvorgoben, ahnen
kaum, was es heisst, sich nicht cm selbst ge‑
setzten, idealistischen Zielen zu orientieren,
sondern am Ende des Jahres aufgrund von
nackten Richizchlen bewertet ‐ und besoldet
‐ zu werden, sie übersehen geflissentlich den
Druck, den Vorgesetzte und oufstiegsorien‑
tierie Mitarbeiter im Betrieb auf ihre Umwelt
ausüben. J. G. wurde beim Vorstellungsge‑
spräch von der Kronkenhousdirektion ge‑
Fragt, ob er es sich zutraue, aus der «ge‑
schützten Welt» auszubrechen, eine Bemer‑
kung, auf die er nicht gefasst war. Einer
unserer Gesprächspartner entschied sich
nach einer erfolgreichen Wirtschafis- und
Bankkarriere u.a. für die Schule, weil Lehr‑
personen in der Regel nicht noch oben schie‑
len und die Zusammenarbeit im Kollegium
daher besser und eine «Eilenbogenpolitik»
sinnlos ist.

Variefas delectaf oder: Abwechslung
macht das Leben reich
Grössere Unternehmen können ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Laufe
der Zeit verschiedenartige Pflichtenhefte cm‑
vertrauen. Je nach Stuktur der Firma iossen
sich sogar Auslondeinsöize einbauen. Für un‑
ternehmungslustige Leute sind dies Chancen,
die der Lehrberuf nicht bietet. Hier ist die Py‑
ramide besonders spitz, eine Schulleitung ist
nur für W9nige eine mögliche Alternative; Po‑
pierkrom Und Verwaltung, wichtiger Bestand‑
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teil der Rektoratscnrbeit, ist zudem nicht noch
dem Geschmack vieler Pädagogen. Die mei
sten Gymnasiallehrerinnen und -Iehrer hoben
infolgedessen kaum Aussicht, cm Ort und
Stelle ihren Aufgabenkreis neu abzustecken_
Abschied v o n der Schule
Kürzlich machte ein Berufswechse|
Schlagzeilen: Der Porieisekretör der CVP _,
vor seiner Berner Zeit Schulleiter in der |Nner‑
schweiz-wechselte nach einigen Jahren V o n
der Politik ins Werbefach. Ehemalige Lehr‑
personen lassen sich allerhand einfallen; Der
Historiker wird Journalist oder Fernsehmann
der Mathematiklehrer Versicherungsspezioi
list, der Prorektor widmet sich der KUn5imqle‑
rei. Die Liste könnte fast beliebig F°"'Qesetzi
werden.
Unsere Kurzbiographien sind selbstver‑
ständlich statistisch nicht repräsentativ die
zufällige Auswahl (Empfehlungen °U5'dem
Kollegenkreis) möchten einzig einen 5ki7_2en‑
hoffen Einblick in die Umstände geben die
ehemalige Lehrpersonen zu einem Ne’ube‑
ginn veranlassten oder nachzeichnen, W a r
umandere Kollegen ihr Glück in einer späten
pädagogischen Berufung fanden.
Die angesprochenen Aus- uud Um
steiger passen nicht ins clichéhaite Bild Vom
«frustrierten Schulmeister». Mit E“9°gement
und Spass waren sie bei der Sache_ Ebenso
wenig gaben finanzielle Beweggründe Für ei
nen Wechsel den Ausschlag; vielfach Stellten
sich die Umsteiger nicht besser, vereinZeh so
gar schlechter als vorher. Wer sich freiwillig
verändern will, denkt offenbar erst in Zweiter
Linie an den Geldbeutel. ‐ Die Lebensläufe
und Charaktere unserer AU5kunfi5pers°nen
sind grundverschieden, allen ist iedoch ei
was gemeinsam: Sie denken gerne Cm ihre
Zeit am Gymnasium zurück, sie möchten die

‐

‐

\

‐

‐

Erfahrung nicht missen. lm kritischen Augen‑
blick entschieden sie sich nicht GEGEN die
Schule, sondern FÜR eine neue Aufgabe. lm
umgekehrten Fall war es vor allem die Hoff‑
nung, die menschliche Seife besser in die Ar‑
beit einbringen zu können, die zur Aufnahme
der Lehrtätigkeit bewog.

Risikofreude im braven Schweizer‑
land
Dr. Ulrich Im Hof, emeritierter Professor
- Für Schweizer Geschichte an der Universität
Bern (Schwerpunkt 18. Jahrhundert, Ancien
régime), ist der mittleren Generation als Spi‑
ritus Recfor staatsbürgerlicher Fortbildungs‑
kurse bestens in Erinnerung.
U. im Hof ist ein «doppelter Einsteiger».
Noch zwei,]ahre Unterricht in St. Gallen Folg‑
fe das Freie Gymnasium Basel, «eine heimeli‑
ge Schule». Anscheinend trügte die Idylle,
denn es kam zum Eklat, als er und einige sei‑
ner Kollegen sich nicht mehr länger mit der ‑
ihrer Ansicht nach damals zu engen - religiö‑
sen Ausrichtung identifizieren konnten; sechs
Lehrer demissionier'ren. «Zum Glück hat auch
der Turnlehrer mitgemacht; ausgerechnet er
Fond als erster wieder eine Stelle».
Zur Zeit der grossen Lehrerorbeitslosig‑
keit war dies ein mutiger Entscheid.
Während sich ein Kollege ein ganzes Jahr
|Clng mit den ausbezahlten Pensionskassen‑
geldern über Wasser halten musste, ging es
U.Im Hof besser. Schon nach sechs Monaten
erfolgte seine Wahl ons Berner Gymnasium.
Die Kündigung «ins Leere» gibt ihm das stol‑
ze Gefühl, «im braven Schweizerlond end‑
lich etwas riskiert zu haben».
Zwei Jahrzehnte war U. Im Hof Ge‑
schichis- und Deutschlehrer, in seiner Freizeit
‘ widmete er sich der historischen Forschung,
3 doch träumte er nie von einer Hochschulkor‑

L_

‐

_

+

_

‐

‑

riere. Die «Absterbeordnung» sei Für ihn
ungünstig gewesen, d.h., alle Lehrstühle wa‑
ren mit Professoren «im falschen Alter» be‑
setzt.
Zu Beginn der sechzigerlahre boomten
die Hochschulen, und plötzlich ging alles
sehr schnell: Im richtigen Augenblick («zufäl‑
lig») hatte U. Im Hof den dritten Band der
Isaak-lselin-Bigrophie abgeschlossen. Geför‑
dert von Hans von Greyerz, seinem Vorgän‑
ger am Gymnasium, verliess U. Im Hof seine
Schüler, die eben angefangen hohen, «un‑
verständliche Aufsätze zu schreiben», weil
sie sich, vor allem die Klassenbesten, neuer‑
dings mit Habermas auseinandersetzten. ‑
Seine Unterrichtserfohrung half ihm am neu‑
en Arbeitsplatz besonders im Umgang mit
iungen Studenten, denen er den Übertritt in
die akademische Welt erleichtern konnte.
U. Im Hof bedauert, dass ein allmäh‑
licher Übergang vom Gymnasium zur Hoch‑
schule ‐ Früher die Regel ‐ inzwischen kaum
mehr Üblich ist. Wissenschaftlich interessierte
iunge Leute bleiben dank Assistentenstellen
ununterbrochen cm der Universität. Der alte
Rektor habe Hans von Greyerz’ Beförderung
boshaft kommentiert: «30, Sie gehen ietzt
also an den Hof, bis ietzt waren Sie ein
Freiherr.» Heutzutage müssen sich die Jun‑
gen an den Universitäten «hochdienen», U.
Im Hof ist Froh, dass ihm diese Prüfung erspart

blieb.
Kürzlich habe er bei seiner Tochter ge‑
blufft, wie gerne er Gymnasiallehrer gewe‑
sen sei. Sie, selber Lehrerin, wies ihn zurecht:
Er wisse nicht, was es bedeute, in diesem Be‑
ruf älter zu werden. Was am Gymnasium aus
ihm geworden wäre? In seinen letzten Jahren
an der Schule engagierte er sich für die Leh‑
rerfortbildung, w a r Präsident des Geschichts‑
lehrervereins VSG, «bis zu dessen finanziel‑
lem Ruin», wie er selbstkritisch einschränkt.

81
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Kein Geldscheffler, sondern
Pädagoge, Werbetexter, Nationalrat,
Kulturreduktor, Bildungspolitiker
und vieles mehr
Auch AIi-Notionolrat Dr. Alfons Müller‑
Morzohi, Luzern, stieg zweimal ein, bevor er
der Schule den Rücken kehrte. Wir, seine
Schülerinnen und Schüler, waren vom Müller‑
schen Deutschunterricht begeistert, und der
endgültige Abschied von der Luzerner Konti
löste bei seinen Fans einiges Kopfschütteln
aus. Warum der Frühe Ausstieg? In den fünf‑
ziger Jahren waren Gymnasialklassen mit
rund dreissig Schülern üblich. «Stellen Sie
sich vor, wieviel tausend Aufsätze ich jährlich
noch hätte korrigieren müssen! Nie war ich
pingelig, ich fragte mich stets, was esbringt,
in einem Aufsatz zu wüten. Die Hauptsache
ist doch, dass er Überhaupt geschrieben wur‑
de.»
A. Müller begann seine Laufbahn eben‑
falls in St. Gallen (Institut Rosenberg) und ver‑
brachte anschliessend ein Jahr als Reklame‑
texier im Uniiever-Konzern. Sprachlich war
dies eine erstklassige Schulung, doch auf die
Dauer konnte es den Germanisten nicht be‑
friedigen, «tagelang darüber nachzuden‑
ken, wie man eine Zahnpasta verkauft». 50
liess er sich als Hauptlehrer an die Luzerner
Kantonsschule wählen. Die Werbeerfahrung
prägte Müllers Sprachunterricht. Von seinem
iungen Publikum wünschte er sich keine pseu‑
doliterarischen Höhenflüge und schon gar
nicht Einfallslosigkeiten, die in intellektuell‑
philosophischer Verkleidung daherkamen.
flüssige, treffsichere Prosa und gewandter
mündlicher Ausdruck waren gefragt. Ange‑
hendejuristen sollten lesbare Berichte verfas‑
sen können, in der Rhetoriksiunde lernten un‑
beholfene Innerschweizer die Grundregeln
einer überzeugenden, freien Rede. Müllers
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Lust, sich mit Zeitströmungen auseinanderzu_
setzen [z.B. seine Kontakte mit Böll), SChlug
sich in seinem Liieraturunterricht nieder. _ Als

Kulturredokior om «Vaterland» konnte der
Nationalrat abschliessend diese Seite Seher
Interessen weiter ausleben.
Die Auseinandersetzung mit den jun‑
gen Menschen habe ihm menschlich Und in
tellektuell «unheimlich viel» gebracht, fcsst A.
Müller seine schulische Erfahrung Zusam‑
men. Z.B. hörte der angehende N°fi°no|roi
in Schülervorirögen erstmals von der EUFOpG‑
Union, ein späterer Professor für Kunstge‑
schichte führte ihn in die Welt LeC°rbusiers
ein. Die weitere Laufbahn Müllers ist dem”
vielschichtig, dass sie aus Platzgründen nur
in Stichworten angedeutet werden kühn: ] 6
Jahre Nationalrat, Kulturredoktor, Bildun &
politiker zu einer Zeit, als entscheidenäe
Weichen gestellt wurden, engagierter Vor
kömpfer Für die Innerschweizer Mädchenbii
dung, heute, im AHV-Aher, u.a. Müürbeiter
am Schweizer Lexikon. A. Müller g i b t zu
dass er auch ohne politische Karriere gelel
genilich etwas Neues ins Auge gefasst hätte
«Ich hatte Angst vor dem Älterwerden in der
Schule.» Ob er mit über sechzig Jahren noch
so spontan hätte unterrichten können, Stellt !
sich die (rhetorische?) Frage.
e
Vo m Nehmen z u m Gehen

Innere und äussere Impulse hätten .
ser
nen Lebenslauf geprägt, k°mmenfien D
Hans Weber zurückhaltend seine Bio ;
phie: Als Auslandschweizerkind in “°“en ?
baren, kriegsbedingte Rückkehr der Fomgie
in die Heimat, früher Tod des Vaters, Ous fi,
nonziellen Gründen Besuch der HQHdels‑
schule, Hondelsmoturo und Einstieg ins Be
rufsleben, soweit die stichwortartige Vorge
schichte.

..

War es Glück oder bewusste Wahl?
Die erste Anstellung fand Dr. Weber bei ei‑
ner Aussenhondelsunternehmung, die vor al‑
|em in Ostasien tätig war. Der ]unge Mann
hatte nach der Maturität vom Studium abge‑
sehen, ihn lockten Arbeitswelt und materielle
Selbständigkeit. Damals träumte er von New

.i
i

York. Die Firma bot ihm wenigstens die Chan‑
ce, nach Japan zu gehen. Japan? Dr. Weber
locht. Er habe gewusst, dass es dort einen
Berg Fuji und einen Perlenproduzenten nc‑
mens Mikimoto gab. lm Propellerfiugzeug
und mit einem Vierichresvertrag in der Ta‑
sche w a r der 23iöhrige 35 Stunden unter‑
Wegs nach Tokio.
Die Firma legte grössten Wert darauf,
dass sich ihre Angestellten im fremden Kultur‑
kreis gut einlebten, und daher verbrachte H.
Weber seine ersten drei Monate vormittags
im Sprachkurs. Später lernte er den südost‑
asiatischen Raum kennen, Hongkong, Toi‑
won, Südkorea. Noch achtjchren entschied
sich H. Weber Für die Rückkehr nach Europa,
denn allmählich wurde es Zeit, eine Familie
zu gründen.
Als nächstes arbeitete er bei der Tochter
einer grossen amerikanischen Unternehmung
als Marketingleiter der Abteilung elektrische
Kleingeräte und lernte die amerikanischen
Arbeitsmethoden kennen. Nachdem die Mut‑
tergesellschoft in den USA den Europäern im‑
mer mehr dreinredete, war die Zeit für einen
Weiteren Wechsel reif.
«Glücklicherweise veriöhrt dos Motu‑
ritötszeugnis nicht», denn jetzt erst schrieb
sich H. Weber cmder Universität ein, 1971
wurde er |ic. oec. Die Umstellung war hart, so
plötzlich ohne Sekretärin, ohne reservierten
Parkplatz, doch hatte der Student das Glück,
von Prof. Kilgus schon im dritten Semester als
Assistent uns Institut Für Schweizerisches
Bankwesen geholt zu werden.

i_

Seine alte Firma rief ihn zurück, acht
Jahre später hätte er als Chef nach Hongkong
gehen können, doch der «Hexenkessel» lock‑
te ihn nicht. «Man kann nicht ewig dasselbe
machen, das Leben ist so schnell vorbei.» H.
Weber nahm Urlaub, schrieb seine Doktorar‑
beit und besuchte Lehrübungen. ‐ Schon als
Kind hatte er sich überlegt, ob Lehrer nicht et‑
was für ihn wäre, doch der frühe Tod des VG‑
ters liess ihn eine andere Richtung wählen.
Nach zwanzig Jahren wirtschaftlicher
Praxis geriet die Probelektion, und H. We‑
ber, unterstützt vom damaligen Rektor Is|er‚
kam an die Kantonsschule Zürich-Hoftingen.
Esw a r ein Sprung ins kalte Wasser «avec le
couroge de l'ignorcmt»‚ er sei gewissermos‑
sen vom iO‐Meter-Breh‘ gesprungen, ohne
vorher das 5- oder 3-Meter-Brett ausprobiert
zu haben. «Viel Wasser schlägt da über ei‑
nem zusammen

.»

«In der Praxis habe ich etwas genom‑
men (Erfahrung, Prestige, Finanzen), nun
kann ich etwas weitergeben.» H. Weber fühlt
sich in der Schule wohl, «das Lachen der im‑
gen Menschen, ihre aufgestellte Art», es ist
die Freude «des Gärtners, der sieht, wie die
Pflönzchen wachsen».
«Grau ist alle Theorie, doch grün des Le‑
bens goldner Baum», zitiert H. Weber. Für
ihn stimmt die Reihenfolge, zuerst Privatwirt‑
schuft, dann Schule: «Der Skirenntahrer Fährt
auch zuerst Rennen und wird dann Instruk‑
tor.» Die verbleibenden Fünf Jahre im Beruf
will er bewusst geniessen, doch schmiedet er
bereits Pläne für die fernere Zukunft: H. We‑
ber will Latein und Griechisch lernen.

Vo m Schreibtisch ins Schulzimmer

Warum habe ich in meinem 41. Le‑
bensiohr die erste Schulstunde im Leben er‑
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teilt? Ich möchte versuchen, diese Frage mög‑
lichst ehrlich zu beantworten.
Noch Chemiestudium und Doktorarbeit
w a r ich zuerst in einer amerikanischen Firma
angestellt, als technischer Vertreter für Kunst‑
stoffe. Ein mehrmonatiger Aufenthalt in den
Vereinigten Staaten und regelmässige Reisen
in mehrere Länder Europas gehörten dazu.
Noch im blühenden Karrierealter ver‑
half mir ein Glücksfall des Lebens zu einer An‑
stellung als Assistent des Forschungsdirektors
in einer Schweizer Tochterfirmcx einer Basler
Chemischen. Dort hatte ich den einfachsten
Stellenbeschrieb‚ den es gibt: «Alles ande
re!» Das heisst, es war eine reine Stabsstelle,
und das wiederum heisst: Man hat viele Auf.
geben, ohne direkte Verantwortung Für Mit‑
arbeiter. Und man bekommt etwas ab vom
Glanz und Prestige des Vorgesetzten und
darf und soll auch auf seiner Ebene mitden‑
ken. Und auch weil ich dienstlich immer ein
Mann des Stabes war, gefie| es mir an dieser
Stelle ausnehmend gut.
Bei meiner Arbeit hatte ich viel Kontakt
mit allen möglichen Stabsobteilungen in Bd‑
sel. Ich sah, dass die interessante Stobstötig‑
keit eine grosse Gefahr hat: sie Führt nirgends
hin, sie ist «voie de garage». Mit 40 hatte ich
das realisiert. Aus reiner Neugier besuchte
ich dann bei meinem ehemaligen Chemieleh‑
rer eine Unterrichtsstunde und fand das aus‑
gesprochen spannend. Und da ich aufgrund
meiner ständigen Kontakte mit Forschungs‑
chemikern glaubte, immer noch etwas von
der Chemie zu verstehen, fragte ich ihn mehr
oder weniger direkt, wie man zu einer Che‑
mielehrer-Stelle käme. Dazu ist noch zu sa‑
gen, dass ich bis zum Alter von iungen 40
Jahren jeden ausgelacht hätte, der gesagt
hätte, ich werde noch Lehrer. Mein Chemie‑
lehrer musste mich enttäuschen: aufjahre hin‑
aus keine Chance im Kanton Zürich.
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Und dann trat wieder Göttin Fortuma in

eigentlich, ieder
bekomme was er verdiene? Jedenfalls hatte
ich unheimlich Glück, und durch eine Ver‑
knüpfung von guten Umständen wurde ich im
Alter von 42 Jahren an einer jungen 3Chule
ruckzuck zum Hauptlehrer gewählt, W°bei si‑
cher meine Allgemeinbildung und die Leben‑
serfahrung eine nicht unwesentliche Rolle ge‑
spielt haben.
Die ersten zwei, drei Jahre waren hart.
Aktion ‐

worum sagt man

Meine Forschungschemie-Kenntnisse e r w i e
sen sich für den Unterrichtols nutzlos, Und ich
musste aus Büchern die Schulchemie Wieder
mühsam erwerben. Ohne die unermüd|iche
Fürsorge eines guten Schul- und StUdie-nkg.
meraden wäre ich in der Unterrichtsmrmds
kaum durchgekommen.
Mit den Schülerinnen und Schülern hat‑
te ich in den 1910hren Unterrichtst'citigkeit nie
unangenehme Schwierigkeiten, und ich freue
mich ganz gewaltig über ieden Konf°k‘ zu
Ehemaligen. Schule geben ist etwas 3chö
nes. Man darf sich zwar nie fragen, wie
gross (wie klein!) das Verhältnis zwischen Er.
trug und Aufwand ist; aber solange man si»
cher ist, dass in verschiedenster Bezi
ehung
mehr hängen bleibt, mehr bewirkt Wird
wenn man mehr von sich gibt, solange drd‑
hen Frustration und Resignation vergebens
Fazit dieser kleinen Geschichte. . $
braucht viel Glück, umden Graben zwiseh;
Wirtschaft und Schute zu überspringen_ Die

Mobilität zwischen Schule und Wiri'5Cl'toti
die oft gewünscht wird und sogar erwünscht
wäre, ist schwer realisierbar. Aber Vie"eicht
könnte man sich gewisse K°"Zepte und
Massnahmen vorstellen, die den Übergang
von der Wirtschaft (dem Leben dr°Ussen) ‘n
die Schule und zurück in die Wirtschqfi elf‑
leichtern würden, die aber auch bei Einem
nötig werdenden Schritt hinaus aus der Sehe

IIIIÜCHWEIiES
le wirken könnten. Für all das allerdings ist
die Zeit weder reif noch günstig.
Bei allem Glück: den entscheidenden
Schritt musste ich selber tun, den Sprung ins
kalte Wasser musste ich selber wagen. Ich
habe es nie bereut, keinen Tag, keine Sekun‑
de. Und ich freue mich auf die letzten vier
Jahre.
G. Naville

Wenn die zweite Wahl z u r ersten
wird
Wie man’s macht, ist's richtig: ‐ «Gut
überlegen und denn unbedingt gehen», emp‑
Hehl? Antoinette Rüegg, die noch zwanzig
Jahren Biologieunterricht nun Psychologie
studiert. Und der Altphilologe J. Grosfillier
doppelt nach: ‐ «Es ist nie zu spät Für einen
Wechsel. Mit 57 verliess ich die Direktion
des Collége, nach zwei Jahren wusste ich,
dass ich in der Verwaltung am falschen Ort
war. Nun habe ich die Aufgabe gefunden,
die mich Fasziniert. Als Leiter eines Kranken‑
hauses kann ich zwischen den Menschen ver‑
mitteln, meine diplomatischen Fähigkeiten
ins Spiel bringen.»
Wer in vorgerücktem Alter in die Schule
einstieg, Fond viel menschliche Befriedigung,
doch unterstreichen alle, dass die ersten 5e‑
mesfer härter als gedacht waren. Er habe ge‑
hofft, seine Arbeitszeit mit mehr Freiheit ein‑
teilen zu können, «das hat sich aber nur als
bedingt richtig erwiesen», meinte ein Ökono
me, der nach dem Einstieg zeitweise nicht
mehr wusste, wo ihm der Kopf stand. Unter‑
richt auf der Gymnasialstufe ist ‐- im Gegen‑
satz zu einer gewissen Volksmeinung - nichts
für bequeme Faulenzer. Dies sei ein Trost für
all jene, die Jahrzehn?e ausharrien, für iene,
die noch wie vor mit Spass ihr Fach vermitteln
und weiterhin mit Freude die Auseinanderset‑
zung mit derJugend suchen.

Gratis‐Verleih von Infor‑
mations‐Videos
Sommerhaldenstrase 13, 5405 BademDättwil,
Telefon 056/83 2356

Klima ‐Umwelt
Zudiesem wichtigen Thema haben wir eine ganze Rei‑
hevon Videos imVerleih.
von derAare Tessin AGfür Elektrizität:

El Klima in Gefahr‐ was könnten wirtun?
Wir sind alle mitverantwortlich für die Klimaverän‑
derung! (44 Min.)
E] Das gefährliche Experiment mit der Atmos‑
phäre.
10 Fragen zur Klimaveränderung. (22 Min.)
El Wasser heisst Leben.
Die globalen Zusammenhänge (23 Min.)
[] Wasser und Klima: Szenario Alpenraum.
Kleinste Klimaveränderungen können grosse Aus‑
wirkungen haben. 120 Min.)
von derVolkswagen AG:

D Einervon Millionen.
Appell zum persönlichen Umweltschutz. (18 Min.)

[] Recycling bei Volkswagen.
Ziel: Rüchgewinnung möglich vielerWerkstoffe für
die neue Produktion. (20 Min.)
D Ich möchte die oben angekreuzten VHS-Videos
v

o

m

_

_

_ bis zum

entleihein.
(Ersatztermin vom

bis zum

[3 Ich hätte gerne weitere Informationen “ber den
FILMSEHVICE.

Absender:

Telefon:

Bitte Inserat einsenden
(auch per Fax an056/837788)

.
.
.

neue Qualität!
neue Verpackungen!
neues Sortiment!

Talens AG CH-4657 Dulliken
Postfach90 Telefon 062 35 34 55 Telefax 062 35 46 74

Claude Wonnenmacher

Avont-Propos
Quelques remarques concernont la formation des enseig'ncmts du secondaire ll

Le théme principal de ce numéro viscmf & m o n f r e r que le gym‑
nase est capable d’échcmger des forces actives a v e c les a u t r e s do‑
maines, public ou privé, de la société, il n o u s appara‘n‘t utile de rap‑
peler ici un certain nombre de positions prises, f o n t s u r le plan de la
SSPES que s u r celui de la FIPESO (Fédération internationale des pro‑
fesseurs de l’enseignemenf seconduire ofiiciel), au suiet de la forma‑
tion des enseignants et du carucfére polyvalent de la partie scientifi‑
que de cette derniére.

Il est en effet essentiel, ö notre sans, de
considérer qu'un professeur de gymnase ne
consucrero pas nécesscirement foute sa vie &
|'enseignement mais que certains, oprés une
premiére partie de corriére riche d'expérien‑
ces dans ce domaine, souhoitent ovoir l’oc‑
cosion de «faire le saut» et envisagent de
poursuivre cette derniére dans un outre sec‑
feur dela société. A l'opposé‚ l'école ne peut
que s'enrichir de l'expérience d'un diplömé
universi‘roire don’t le débul de corriére se situe
dans un domaine différent du sien. || 5’ogit

done, ou niveau de la formation, de considé‑
rer l'un et I'outre comme des diplömés univer‑
sifcires cyan? assuré une spéciolisotion pro‑
fessionnelle les conduisam‘ vers l‘enseigne‑
ment, la recherche ou la protique, aprés
avoir acquis une solide formation de base. Il
est essentiel de conserver ainsi cette possibi‑
Iiré de roccrocher ö tout moment et de diriger
so carriére, moyenncmt un effort de recycle‑

ge, vers d'cutres secteurs de Ic: vie profes‑
sionnelle. Dans ce contexte également, il con‑
vient de défendre une position ferme 6 p r o
pos de la Formation des enseignonts. Ainsi
nous foisons nötre la position qui a été définie
dans le cadre d'un séminoire de lo FIPESO
qui s'est tenu &Berlin en 1989:

_

Devon! certaines options qui envisogent
l‘enseignont comme un «onimoteur» et con‑
duisent certains gouvernements & définir de
nouveoux cursus selon cette optique, il con‑
vient de rappeler que la formation de base
des enseignants doit étre de type universi‑
taire car le Futur enseignonl doit pouvoir
mai‘triser un champ disciplinaire. Cette for‑
mation doit placer les disciplines dans une
perspecfive historique, envisager leur ap‑
proche dans un cadre épistémologique et
donner une initiation 61la recherche.
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A cette formation de base s'cioute une
formation professionnelle pour |c1quelle un
consensus a été trouvé, ou niveau de toutes
les organisations nationales présentes ö Ber‑
lin, outour de 2 ans de formation pédogogi‑
que foisont suite & un minimum de 4 années
de formation scientifique, éfonf entendu qu’il
s’ogit olors essentiellemen'r de développer la
pratique de lo profession.
Roppelons por ailleurs ici un point de lo
position de notre société, dans so réponse 61
la consultation de lo CDIP & propos du rap‑
port «Formation des enseignonfs du degré se‑
condaire II»:
#

L'enseignont qui posséde u n e licence o
prouvé qu'il était capob|e de Faire de la re‑
cherche et une teile ocfivité serdft souhoita‑
bla pour chaque enseignant du deuxiéme
degré, car seul celui qui puise‚ dans l'abon‑
dance peut enseigner d’une maniére exem‑
plaire. La compétence dans la science en‑
seignée est la premiére condition pour un
bon enseignant. La formation scientifique
doit obsolument étre prépondérante.

_

Au moment oü ce probléme ressurgit,
notomment pour définir la formation des pro‑
Fesseurs de gymnase, il nous est cpparu utile
de roppeler ces quelques éléments qui d'oil‑
leurs ont Fair I’obief de commentaires de cer‑
taines de nos sociétés dans leur réponse 6 la
consulfofion sur le proiet de nouvelle CRM.

«Trop vieux... ou potentielle.
m e n t acceptable?»
Reflets d'un entretien entre
Jean Grosfillier et Verena
E. Müller
Jean Grosfillier, tituloire d'un brevei
d'insfifufeur, o enseigné pendont une di20ine
d’onnées au niveau primoire, il 0 ensuite en
frepris des études universitoires qui |'ont C o n ‑
duitc‘1 une licence clossique, |atin-grec, PUis &
l’enseignement ou niveau du cycle d'°rient0'
tion &Genéve. ll sera duronf 7 ans directeur
du Cycle du Budé qu'il quittera p o U r °V0ir le
«redoutable honneur» de participer‚ c‘1 Dulliv
ken (SO), 61la créotion de lo premié‚-e « G e
somtschule» de Suisse. De retour & Gehéve
cette Fois ou secondaire, supérieur, il Sera d;
recteur, duront ] ] cms, du Collége de Saw
sure. ll dirige octuellement 600 C°„°borcr
teurs dans le cadre d'un höpitol de 320 lits "
futégolement membre du comité cemrol d |
SSPES.

e "

Pourquoi avec-vous quitfé I'enseignemema

Force que i'ovois I’impression
Orrivé
en Fin de corriére, de conno‘u‘tre dIQVCI;1
ce tou
tes les questions qui ollaient m'étre Pos
ées ef.
en conséquence, de savoir toutes les
répon
ses que i'allois Faire. J’oi done Cherc
nouvelle voie et l'ai trouvée par has hé une
C|rdl OU
plus précisément pas tout-c‘u-foit por h

°Scxrd.

Quelle opportunifé a done guidé V0fre r
cherche d'une nouvelle voie?
&
Lo mise au concours d’
‚ . ‘ , ‚. .
un p°Sfe de
secretonre a | hopnfol cantonol m ' q ( ‚ m e ‚ _
.
neo
poser mo condmlcuture. Retenu‚ p°Fmi "
.
.
&
deux Pap ob|es q unrestmenienc0re en IIC8v
_
., . ;
l
.
cudecouvert uelon enscut u'
_
'
q
p
q Un “neuer

Sources:
Gymnasium Helveticum 5/90, pp. 286‐290
Efudes et rapport 3, CDIP, Berne, 1989
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directeur d'école n'étoit pas un hemme capa‑
b|e de tenir un poste d'état-maior!

Er quelle constafah'on faifes-vous

auiourd'hui?
Qu'il est important d’étre généroliste et

Que! premier constat faites-vous & ce siede?
Tout d'abord que lo possibilité de chan‑
ger de poste reste le privilége d'une minorité
et, plus troublont encore, que les enseignonts
sont considérés comme des protégés. Lars de
|'entreflen d'engogemenl pour ce poste de
secré'roire lo question m'c: été posée telle
quelle: comment enviscgez-vous de Faire
face & ceh‘e nouvelle situation «ne plus étre
prolégé?»
Qual crété le profil de votre carriére aprés
I'enseignement ?

Aprés avoir quih‘é le collége de Soussu‑
re, i'ai occupé unposte administratif pendont
2 ans. Cala m’a permis de découvrir que je
n'aime pas le travail odministratif et que i'oi
besoin de confocls humoins et m'c omené &
prendre la direction d’un höpitcl.

que de ce fait font la formation universitaire
que celle d'enseigncmt oident beaucoup.

Quelle est done I'imporfance de la formation
universitaire?
Lo licence universitaire, ef particuliére‑
ment celle de Leflres, développe le sens cri‑
tique, lo capacité de communiquer, l’esprit
de synthése et I'opprentissage de méthodes
de travail. Tout ceci définit les compétences
du généraliste qui, seit dit en passonf et ce
n'est pas le moindre paradoxe, est un spé«
cialiste de lo communication, font vers |'in‑
térieur que vers |'extérieur (presse, milieux
politiques). Un directeur des ressources hu‑
muines dispose ainsi d'une polyvalence pré‑
cieuse. Je reléve que les méthodes d'investi‑
gotion m'ont été particuliérement Miles dans
tous les engagements professionnels.

Quels ont été votre premie‘re expérience et
votre premier consfaf en sortant du monde

EtI'expérience de l'enseignanf dans tout

scolaire?

cela?

Lodécouverte de la longueur des procé‑
dures, spécialement lors du traitement de cas
difficiles; le secteur public est encelo semblo‑
ble au secteur privé. Au niveau constat, le Foit
que le rendemenfimplique un travail 24 heu‑
res sur 24 duront 365 ]ours por on et que
|‘enseignont doit Faire un efforl intellectuel
pour s'imaginer le monde extérieur.

Elle est Fondamentole car |’école déve‑
loppe le sens de I'humoin. Devont une closse
on ne pense pas «effectif» mais «individu»; la
priorité revient fondamentalement & I’hu‑
main.

Qual a été votre premier proble‘me
dans cette nouvelle carrie're?

Leconstat qu’il est obligatoire desefai‑
re occepter por |'entreprise car celui qui n'a
pas grondi dans le séroil est considéré d'un
ceil plus critique.

Finalement, pourquoi avez‐vous changé de
voie?

J'ai iouiours eu une corriére frés mobile,
déi?) & |’inlérieur de |’enseignement, ensuite il
Foot évoquer le hosord‚ la chance qui ont Fo‑
vorisé ma volanté de changement.
Je pense par oilleurs que le chcmgement
est possible & tout moment, on peut souter sur
une occosion ö n'importe quel tige! A 57
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ons, on m'a peut-éire irouvé «irop vieux»,
mais deux cms oprés i'é'rois devenu «poieniiellemeni accepiable». Ainsi, eniré & la
direction de I'höpitol & 59 cms, oprés une
période de tumulies et de querelies, i’oi été
oppelé ö gérer les confli’rs, «I'Öge devien’r

clors un oiout».

Enconclusion commenfdéfinissez-vouS votre
motivation au changemenf.2

J'oi le 9001 de la gesfion des confliis,
|’cime Ic fluidité, iouer le rö|e du diplomote
enlever les grcins de soble et mehre de l' hu‚.
|e dans les rouoges

UNIVERSITE DE

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: vom 2. August bis 20. August
3. Serie: vom 23. August bis 10. September
4. Serie: vom 13. September bis 1. Oktober

lntensivkurse:

alle Stufen

vom 12. Juli bis 10. September (9Wochen) 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 d e r 4 Serie)

Programme und weitere informationen:

Cours d'Eté‚ Université de Genéve, Rue de Candolle 3, CH-1211 Genéve 4
Teleion 022/705 7434, 70574 36, 705 7111 Fax 022/329 7795
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Nachrichten des VSG
Les

0ciiviiés de lo SSPES

Nachrichten
aus dem Zentralvorstand
Gespräch mit der EDK

Am 13. Januar 1993 fand ein Ge‑
5pröch zwischen der EDK, vertreten durch
M. Arne’r (Generalsekretär) und J.-P. Meylcm,
und der Kommission MAV des VSG statt. Es
diente dem Informationsaustausch und der
Klärung von Fragen.
Die EDK hat mit dem EDI die Vorlage in
Vernehmlassung gegeben und beobachtet
nun mit grossem Interesse, was geschieht.
M. Arnet befürchtet, dass die Diskussion am
den zentralen Punkten vorbeigeht. Diese Be‑
denken werden von den VSG-Vertretern nicht
geteilt, da die Beantworiung der gestellten
Fragen sicher auch bedeutet, dass die wich‑
tigsten Bereiche abgekiöri wurden. Vorbe‑
halten b1eibl natürlich der Entscheid durch
die ausserordentliche Delegiertenversamm‑
lung.
Das weitere Vorgehen ist noch nicht be‑
stimmt, darüber müssen die zuständigen Gre‑
mien entscheiden. Eine weitere Vernehmlas‑
sung mit einem revidierten Projekt wäre eine
Möglichkeit, aber auch diese ist noch völlig
ungewiss. Eine Lagebeurteilung durch die
EDK und das EDI dürfte nicht vor Ende 93
möglich sein.
In der EDK kann man sich eine Rahmen‑
verordnung mit einem Schwerpunkt vorstel‑

L

len. Die Normodresse für die vorgeschla‑
genen Wahlmöglichkeiten sind noch Arne?
die Kantone, sie müssen alles festlegen. Es
gibt die bisherigen Krücken nicht mehr. Die
Kantone sollen über die zusätzlichen Freihei‑
ten verfügen können.
Ob für die MAV eine gemeinsame Trö‑
gerschcuh von Bund und Kantonen möglich
ist, wird ietzt in einem Obergutochten abge‑
klärt.
Austriff des SPV aus dem VSG
An seiner Johresversammlung vom
13. November 1992 in Neuenburg hat der
Schweizerische Pädagogische Verband den
Austritt aus dem VSG beschlossen. Der Aus‑
tritt erfolgt auf dem 31. Juli 1993, d.h. auf
das Ende des Vereinsiohres. Der ZV hat die‑
sen Schritt zu vermeiden versucht, konnte ihn
aber nicht verhindern. Wir planen, einen
neuen Fachverband Für die Fachdidaktiker,
die Pädagogen und Psychologen zu bilden.
Wer mithelfen will bei der Neubildung, ist ge
beten, sich zu melden. Die Nachfolgeorgani‑
sation des SPV heisst Schweizerische Gesell‑
schaft für Lehrerbildung. Sie will vorwiegend
Beschäftigte im tertiären Bereich ansprechen.

Sitzung des Zentra/vorsfandes

Am 15. und 16. Dezember traf sich der
noch der Wahl von Markus Meier wieder
vollständige Zentralvorsiond zu einer Sit‑
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zung. Mir H. Keller (KÜGA, Zürich) wurde
das Thema MAV-Reform besprochen. Grosse

Probleme entstehen durch die Häufung der
verschiedenen Reformen: Wo neben den
Rahmenlehrplönen noch die Fünf-Tage-Wo‑
che, dcs «Lohnwirksame Qualifikationssy‑
stem» (LGS), eine Schulzeitverkürzung usw.
diskutiert werden, wenn nicht gar schon ein‑
ge1ührtworden sind, da droht mit einer MAV‑
Reform des Fuder überladen zu werden.
1992 hat der LCH ein Lehrerleitbild vor‑
gelegt, das nun diskutiertwird. Wei1da auch
die Ausbildung Für alle (1) Lehrkräfte ange‑
sprochen wird, muss sich der VSS ebenfalls
mit dem Problem beschäftigen. Da die Mei‑
nungen von LCH und VSG nicht unbedingt
gleich sind, werden wohl noch einige zusätz‑
liche Besprechungen, Sitzungen, Papiere
usw... Wer hätte noch Lust, Zeit, freie Kapa‑
zitöien...?
Wettingen, den 18.1‚ 1 9 9 3

laissent clairement penser que les d0moineg;
les plus importants ont été clorifiés. Lg déci‐"i'
sion finale res’re noturellement du r e s $ ° n d e_
,
l'ossemblée extroordinaire des délégués_
Les étapes suivontes ne sont pas encoré
déFinies, ce sera aux organes resp°“süblesä
d’en décider. Lo porte est ouverte p o U r Une’
nouve11e consultoiion portoni sur un Freie;
révisé, mais cette solution reste une éVentua‑
|i'ré. Un état de la question, par 10CD": et 13
DFI, ne devrai'f pas étre possible avant lg fin
de 1993. LaCDIP peut se représenter U n e orj
donnance-cadre avec un point essentie|_ En
ce qui concerne les possibilités de Choix pro;
posées, il revient, selon Arnet, aux Cüntons
de les déterminer. Les «béquilles» ° ‚
disporu, les cantons doivent disposer de ?
bertés supplémentoires.
'.
La SSF se refire de la SSPES

1

3
onnuelle
du 131
novembre 1992 &Neuchötel, 10Soeié1.
Lars de son ossemblée

Helen Wider

é Suis-E

se des Pédagogues o décidé son retro“ d | }
SSPES en date du 31 juillet 1993, e.
'fi

sm:

la fin de I'exercice. LeCCo tenté d'éviterlr °f
départ, mais n'a pu l’empécher. N°us ce:
ietons de créer une nouvelle associationpäoi.
branche pour les didacficiens de br°nChe ' e

Nouvelles du Comité central
Discussion avec la CDIP
Le 13 ianvier 1993 auf Neu un entrefien
réunissant la CDIP, représen’rée par M. Arnet
(secrétaire général) etJ.-P. Meylan‚ et la com‑
mission DRM de la SSPES. ll permit d'échan‑
ger des informations et de clarifier certaines

questions.
La CDIP ef le DFI ont soumis leur proiet ö
consu1tution et su'wen1 de prés ce qui se pas‑
se. M. Arne1crainrque la discussion passe ö

cöté des points essentiels. Les représentants
de la SSPES ne portogent pas ce point de
vue, car les réponses aux questions posées
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pédogogues et les psychologues. Les Per, es
nes désireuses de collaborer ö son °"gans°on
tion sont priées de s'cmnoncer. En f°m I s o
successeur de lo SSF, la Société Suis$e que
lo Formation des Enseignonts s ' q d
pour
en
’
'
'
0
'
reSSe
pruonte aux solanes dusecteur tertiqire

Séance du Comité central

15 et 16 décembre 92, le C
..
central - & nouveou au complet oprés l?énl1lte
tion de Markus Meier ‐ seréunissoit en Séec‑
ce. Le théme de la révision de I'ORM f‚_„ 3.2
cufé Iors d'un entretien avec H_ Kelll=‚ot
Les

g

ENERGIEWOCHE GÖSGEN
Ein Feuerwerk toller Programme und Angebote

20. - 23. April 1993
Radioakfive
Abfälle
unter Konkolle?

‚
A|Ipmahv‑

Energue-Anlagen?
Besuch des Solar‑

'

'"‘Fää°h:;g?"‘”'

Strom aus

Kernenergie?
Ins Herz und ins
Nervenzenlrum des
Kemkrafiwerks Gösgen!

krafiwerks Moni Soleil

und der Wussersfoffi Piloiunlage

der Aral!

'

Material für

den Unlerrichi?
=. _
Die Infel-Produkh
auf einen Blick! ‚ , . ..„ ».

Prozesswörme "
vom

'
Transporte?
Kost und Logis?
Suche des
_Veranstalters!

‐‘ Kemkrufiwerk
="

Gösgen?

Besuch der Kartonfabrik

Niedergösgenl
Anmeldefrist:
29. März 1993

Unterlagen:
.

INFEI.
Ressort Jugend/Schulen‚
Postfach,

8021 Zürich
Tel. OT29l 0102

umw.kgä°gg

é3?é

VAVA

'"Fää

Infannatrbnsstelle für Elektn'zitätsanwendung

(KUGA, Zurich). De groves problémes résul‑
tent de Ic: Fréquence de diverses réformes: Iö
00 plans d'études-codres, semaine de cinq
]ours, systéme de sulaire au mérite, réduction
de la scolarité, etc. sont, si ce n'est déiö in‑
troduits, du meins en discussion, la réforme
de I’ORM risque de faire chovirer le rodeoul
En 1992, I‘E-CH cnprésenté un guide de
I'enseigncmt, quuel doi'r maintenant étre dis‑
cuté. Comme il freite entre autres de lo for‑
mation de tous (!) les enseignonts, lo SSPES
doit également se pencher sur ce dossier. Les
opinions de I'E-CH et de la SSPES n'étont pas
automotiquement indenfiques‚ ceci exigero
discussions, sécmces, palabres et pcpercus‑
se... Que les personnes intéressées, dispo‑
scmf de temps d'énergie, se Fassent conncfi‑
frei
Welfingen, le 18.1.93
Helen Wider

Kommission Gymnasium-Universitöt

Dank an Marie-Pierre Walliser
Mit der ehrenvollen Wahl in den Ge‑
meinderat der Stadt Biel verlässt Morie-Pierre
Walliser den Kreis der Gymnasiallehrerinnen
und -Iehrer‚ den sie während vielen Jahren in
verschiedensten Funktionen mit ihrer Persön‑
lichkeit geprägt hat, sei es als Präsidentin des
Vereins der Deutschlehrer in der französischen
und italienischen Schweiz, als Rektorin des
Gymnase francais de Bienne‚ als Mitglied der
Eidgenössischen Moturitötskommission oder
zuletzt als Präsidentin der Kommission Gymna‑
sium-Universitöt des VSG.
Als Morie-Pierre Walliser das Präsidium
der KGU im Januar 1989 übernahm, wusste
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sie um die Schwierigkeit und Bedeutung der
Aufgabe, waren doch die Weichen bereits
gestellt, dass die KGU die heikle Aufgabe der
Validation der Rohmenlehrplöne Überneh‑
men sollte. Die bisher stets sorgfältig auf ihre
Eigenständigkeit als «groupe de réflexion»
bedachte KGU war damit mit einem Offiziel‑
len Mandat bedacht worden, das sie in ein
heikles Spannungsfeld setzte. Mit der ihr ei‑
genen Überlegenheit führte Morie_pie„e
Walliser die Kommission um alle Klippen her‑
um; ihre Erfahrung, ihr immer auf das Ganze

gerichteter Blick, ihre Grodlinigkeit, Vefbun‑
den mit der Gabe, bei drohender K°mr'ronto‑
tion vermittelnd zu wirken ohne das Ziel aus
den Augen zu verlieren, ihre organism°ri_
schen Fähigkeiten und nicht zuletzt ihre per‑
sönliche Ausstrahlungskrof‘t erlaubten die Be‑
wältigung dieser Arbeit, die an der Grenz
des Mochbaren für eine ehrenamtliche Ko e.
mission lag. Der im Volidcxtionsbericht m
prägte Begriff des «échec créotif» füsst inge_‑
ner Formel die Klarsicht zusomen‚ ‚„
el.
ii
Marie-Pierre Walliser fundierte Kritik im der
auch als konstruktive, auf die Zukunh Ser???
C .
tete Aussage verstanden haben wollte
Man würde der Töligkeit von Mo .
Pierre Walliser als Präsidentin der KGU rue‑
uber
nicht gerecht, wenn man sie auf die V
Glide
tionscsrbeit der Ruhmenlehrplöne bes
Chrörr
ken würde. Im Gegenteil: Zentral qu für 'e
die ursprüngliche Aufgabe der KGU O|s ; _
kussions- und Impulsforum für die ständige ;.
neuerung des Gymnasiums und eines i m g r
ven Dialogs zwischen Mittel- und H°Chs 19
le. Dieses Anliegen konkretisierte Sie ; ;;
nur durch die Ansetzung von Sifon9enlc
den Hochschulen, sondern auch dUl'ch ;;

Ofinung der Kommission; die letzte Hefbstt
gung der KGU war für alle Teilnehmerinnor;
und Teilnehmer ein beeindruckendes Erleeb
nis, weil Schüler und Studenten, Mi"eL und

‚J

rm
\

_

_

_

_

Hochschullehrer gemeinsam über die Neuge‑
staltung der MAV diskutieren konnten. Die
Präsenz von Behördemilglieclern an verschie‑
denen Sitzungen und der Einbezug von
«Randregionen»gehorchten ähnlichen Anlie‑
gen. Die Grundlagen sind somit gelegt, dass
die KGU trotz grossen personellen Wechseln
weiterhin ihre Aufgabe als verbindendes und
«Anstoss» erregendes Organ des VSG wahr‑
nehmen kann.
Schul-polifisches Engagement in einem
umfassenden Sinn hat das Wirken von Marie‑
Pierre Walliser in all ihren Funktionen ge‑
prägt; ihr Wechsel in die Gemeindeexekuti‑
ve ist nicht Bruch, sondern Fortsetzung, für
die wir ihr alles Gute wünschen.

_
‑

Möhiin/Baden, 12.Jonuar 1993

E. Knecht

KMS CLV CLM

Zum 31. Januar 1993 gab Peter Alex
Ehrhord die Präsidentschaft der Kommission
für Moderne Sprachen (KMS) des VSG ab,
der er seit nunmehr zehn Jahren angehörte,
um sich anderen Aufgaben im Rahmen der
Fédération Internationale des Professeurs de
Francois (F|PF], zu deren Vizepräsidenter im
letzten Sommer gewählt wurde, zu widmen.
Diese neue Orientierung ist eigentlich
nur die logische Weiterverfolgung ‐- auf ei‑
ner höheren organisatorischen Ebene ‐ all
der vielen Ziele, Für die sich Peter A. Ehrhard
seit jeher mit viel persönlichem Engagement
und grosser Hortnäckigkeif einsetzt.
Als Koordinator der Stiftung «ch - Ju‑
gendausiczusch Schweiz» half Peter A. Ehr‑
hord enischeidend mit, den Gedanken des
]

L

_

_

_

_

_

Schüler- und dann auch Lehreraustcuschs po‑
pulär zu machen. Gleichzeitig versuchte er,
diese Begegnungen auszuweiten, um einer
Abkapselung der Schweiz entgegenzuwir‑
ken. Seine zahlreichen Kontakte mit dem Aus‑
land ermöglichten es ihm natürlich auch, sich
eniwickelnde pädagogische Ideen zum Erler‑
nen von Fremdsprachen schon in ihrem Früh‑
stadium kennenzulernen und zu begutachten
‐ genannt seien hier nur der Einsatz neuer
Technologien und der Immersionsunterricht
in seinen verschiedenen lokalen und regiona‑
len Varianten.
Die vielfältigen Erfahrungen und Anre‑
gungen, die er dabei sammelte, konnte Peter
A. Ehrhord voll in die Kommissionsorbeii rnit
einbringen, zumal er immer die neuste Doku‑
mentation bereithielt und rnit der Weitergabe
seiner Informationen und Beobachtungen ob‑
so|uf nicht geizte. 50 golf seine Tätigkeit für
die KMS immer auch der Fortbildung ihrer
Mitglieder, die sich manchmal zu ganzen
Foribildungsseminoren ausweitete ‐ dann
natürlich offen für eine grössere Zahl von Kol‑
leginnen und Kollegen.
Schon in ihrem eigensten Interesse wird
die KMS deshalb auch weiterhin versuchen,
die Verbindung zu ihrem ehemaligen Präsi‑
denten aufrecht zu erhalten und hofft, dass er
ihr von seiner neuen Position aus noch manch
stimulierenden Boll zuwerfen wird.
Für die KMS:
Hannelore Pistorius,
Prösidenlin ab 1.2.1993

Le31 icmvier 1993, Peter Alex Ehrhard
c: quifié lo présidence de la Commission Lan‑
gues Vivanies (CW) de la SSPES dont ii éiczit
membre depuis dix ons, pour se consacrer &
d'outres töches dans le codre de lo Fédéra‑
tion Internationale des Professeurs de Fran‑
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cois (FIPF) qu'il représente dorénavonten tant
que vice-président. Cette nouvelle töche per‑
met & Peter A. Ehrhord d'intensifier - ö un ni‑
veau de responsabilité supérieur ‐ le travail
poursuivi iusqu'ö maintenan'r pour mieux réa‑
liser les obiecfifs qu’i\ défend depuis touiours
avec beoucoup de tenocité et d'engogement
personnel.
Co-ordinateur, pendant de longues
années, de la fondotion «ch ‐ échange de
ieunes en Suisse», Peter A. Ehrhord o pris une
part décisive dans la propogation de I'idée
d'échcmges d'éléves et de professeurs. Po‑
rallélemenf‚ ii 0 essoyé d’éiargir ces rencon‑
tres pour lufler contre un isolemenl de la
Suisse. Ses multiples contacts avec l'éfranger
|ui permefloient aussi de connoitre au plus tö'r
el d'évaluer les innovations pédagogiques
concernant l’apprenfissoge des langues
élrongéres ‐ ie ne mentionnerai ici que les
nouvelles technologies et I'enseignement por
immersion dans ses différentes voriontes lo‑
cales et régionoles.
Peter A. Ehrhard pouvoit intégrer ces
multiples expériences el stimulofions dans le
travail de commission, d'outant plus qu’il te‑
nait touiours lo documentation la plus récente
&:disposi'rion et qu’il n'était pas du tout ovare
de ses informations et observofions. Dans son
octivité pour la CLV, il s'occupcnit toujours de
la formation continue des membres de la
commission; quelques-unes des séonces de‑
venaienf alors de véritables séminoires ou‑
verts a un cercle élorgi de collégues.
C'est dans son propre intérét que lo CLV
s’efforcera de garder le con%acf avec son on‑

cien président et espére que celui‐ci |ui Ian‑
cera, & parfir de sa nouvelle position, encore
maintes F|éches de stimulotion.
Pour la CW:

Hannelore Pistorius,
présidente dés le 1.2.93
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Mitgliederverzeichnis
der KMS

1992-1993

bis
31.1.1993, KS Olten; Hannelore Pistoriu$
Präsidentin ab 1.2.1993, Co\\ége C‘üpcnéi
Peter Alex Ehrhard, Präsident

de, Genéve; Francoise Baud, Collége de
Saussure, Petit-Loncy GE; Luigi Bier, Gymna‑
sium Böumlihof, Basel; Christine Bucher, Leh‑
rerseminar, Chur; Fran;ois-X. Caflin‚ Vice‑
Président, Ecole Supérieure de C°mfnerce
Neuchötel; Urs Dudli, Liceo cantonole‚ Bellin‚.
zone; Didier Meine, Gymnasium Liestal; To‑
fiono Quadri, Literargymncnsium Kirch9nfeld
Bern; Margrit Wehr“, Klosterschule Einsie‑
deln, 2.2. in London; Ursula Mathez, KS
|othurn, bis 31.1.1993.
S°"
T“ Q‘-'<=dri

Activités CLV 1992-1993
Réunie en ossemblée pléniére (Sé0nC

de travail 1/1992-1993}, lo CW ° décidfia
d'orienter ses activités sur la nouvelle CRM?
elle a choisi en priorité les trois suiets Sui
'
pour l’année 1992/93:
Vonts
]. La place des longues dans la no
Uvelle
CRM.
2. La «troisiéme» langue nationale:
etcuhure tessinoises: du voeu 61la r identité
on.

3. Comment se former & I'ensei

eGlisqfi.

gnernem
La pensée contextuelle: définitio„-5im

terdisciplinaire?
tion-exemples.

in«

UIQ‑

Letravail interdisciplinoire: définifi°n h'
losophie‐exemples: contribution des F '.
gues modernes.

°”

Comment fournir des exemples de tqu°ux
interdisciplinaires dans le contexte de |

10e note de Molurité.

0

„J

@
\

‐

‐

Kurzprotokoll der ausser‑
ordentlichen Delegierten‑

versammlung
Der PräsidentO. Bossori konnte am 10.
Februar 1993 in Bern 103 Delegierte be‑
grüssen. Haupiirokiandum w a r die Stellung‑
nahme zur MAV-Revision.
Die Kommission MAV des VSG und der
ZV hatten einen aus zwei Teilen bestehenden
Entwurf ausgearbeitet. Teil A fasste die Stei‑
lungnahmen der Verbände zusammen, be‑
zog sich also hauptsächlich auf die von den
Vernehmlassern vorgelegten Fragen; Teil B
enthielt die abschliessende Stellungnahme
und bestand aus zwei Varianten, die man mit
«Nein, weil ...» (Variante 1) und «Ja, aber ...»

(Variante 2) charakterisieren konnie.
Einstimmig wurde Eintreten beschlos‑
sen. H. P. Dreyer dankte dem Vorstand für die
gute Organisation und der Kommission MAV
für die grosse Freizeitarbeit.
Von den wenigen Anträgen, welche
den Teil A betrafen, sei hier nur die Strei‑
chung des Hinweises auf das Blockmodell er‑
wähnt. Teil A wurde mit 87 Ja gegen 3 Nein
genehmigt.
in der Variante 1wurde der Antrag von
M. Polli, welcher die Notwendigkeit der To‑
talrevision in Frage stellte, mit grosser Mehr‑
heit angenommen. Dagegen wurden weitere
Anträge zum Thema Maturiiötsniveou und
Gleichwertigkeit abgelehnt.
In der Variante 2 akzeptierten die Dele‑
gierten Anträge, welche u.a. die Möglichkeit
einer Schwerpunktbildung auch in den musi‑
schen Fächern und die Entflechtung des Lern‑
bereichs Musische Föcherund Sport verlang‑
ten. 0. Bossart erinnerte daran, dass der

L

‐

‑

VSG zu den Lernbereichen schon Früher Nein
gesagt hatte. Dem Antrag des Kantonalver‑
bandes Freiburg, die Föcherzohl bei 11 zu
belassen, wurde mi1501c1gegen 41 Nein zu‑
gestimmt. Obligatorium und Benotung der
fächerübergreifenden Arbeit wurden von
den Delegierten abgelehnt {Antrag J.-M.
C|eusix).
Nach einer halbstündigen Diskussion

um Variante 1 versus Variante 2 («Nein,
weil ...», «Ja, aber ...») entschieden sich
‐ 69 Delegierte Für die Variante 1 und
‐ 30 Delegierte für die Variante 2
bei 1Enthaltung.
Der vorliegende Entwurf, bestehend aus
Teil A und Teil B (Variante 1) ‐ mit den be‑
schlossenen Änderungen ‐ wurde in der
Schlussabsh'mmung mit 81 Ja gegen 10
Nein, bei 1 Enthaltung, angenommen.
Die nächste Prüsidenienkonferenz fin‑
det erst am 12. Mai in Olten statt. Ein Trak‑
icmdum wird der Vorschlag sein, PVund DV
zeitlich zu trennen. Ausserdem müssen Für die
Kommission Gymnasium‐Universiiöt zwei
neue Mitglieder gewählt werden.

Weitere Daten:

- PrK1-1993/94:
Mittwoch, 15. September 1993

‐ DV1993/94:
Mittwoch, 17. November 1993
Der Präsident dankie den Delegierten
für die Teilnahme und freute sich mit ihnen,
dass keine zweite u. 0. DVnotwendig wurde.
Wettingen, 12. Februar 1993
Die Protokollführerin:
Helen Wider

97

gh 2/93

Neubearbeitung 1992
Sehr g u t g e g e n „falsche
Freunde“ und andere
unliebsame Verwechslungen,

Rund 120.000 Stichwörter und Wendungen auf 1405

Best-Nr. 3-468-07127-2

Seiten

32,80

SFr_

Neuregelung der Anerkennung
konionoler Moiuriiöien ‑
VSG-Vernehmlassung

Consulioiion SSPES relotiveo
ordonncmce de reconnoissance
des certifico’rs de moiuri’ré conioncux
Bern, 10. Februar 1993 HPS/ih
Eidg. Departement des Innern
Postfach
3001 Bern
EDK

Sulgeneckstrasse 70
3005 Bern

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verein Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer (VSG) benützt gerne die Möglichkeit,
zum Entwurf für eine Neuregelung der Aner‑
kennung kantonaler Moiuriiöien (neue MAV)
Stellung zu nehmen.
Unsere Stellungnahme beruht auf einem
breiten Konsultationsverfahren bei den Kon‑
i0nal- und Fachverbänden des VSG, von wel‑
chen insgesamt 39 Antworten eingegangen

sind.
Bei der vereinsiniernen Umfrage haben
wir die von ihnen vorgelegten Fragen 1 bis 5
umweitere Aspekte, die uns wichtig sind, er‑
gönzf.

A. Zusammenfassung der VSG-inter‑
n e n Stellungnahmen
Allgemeines, Grundsätzliches
zur MA V‐Revision

Die VSG-internen Vernehmlasser be‑
grüssen mehrheitlich grundsätzlich eine Revi‑
sion der geltenden MAV, kaum einer aller‑
dings ohne gewichtige Vorbehalte gegen‑
über den durch das vorliegende Vernehm‑
|ossungsproieki vorgeschlagenen Änderun‑
gen (vgl. Punkte 1‐6].
Esfehlt nichion Hinweisen darauf, dass
bei konsequenter Ausschöpfung der Möglich‑
keiten der heutigen MAV eine Weiterent‑
wicklung des Schweizerischen Gymnasiums
auch möglich ist. Einzelne Vernehmiusser
plädieren Für Nichteintreten auf den Entwurf.
Gegen den Rahmenchcurokier der neu‑
en MAV wird dann nicht opponiert, wenn der
Rahmen keine kantonale Billiglösung (Fi‑
nanzknappheitl) zulässt. Unter diesem
Aspekt geht der Rchmenchorokter des vorlie‑
genden Enwuris vielen Vernehmlassern zu
weit.
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!. Bildungsziel (Frage 1}
Das in Art. 5 des Entwurfs formulierte

Bildungsziel wird allgemein akzeptiert. Aller‑
dings wird vielfach verlangt, dass in der
neuen MAV die Hochschulreife explizit mit
dern prüfungsfreien Hochschulzugang ver‑
knüpft wird.
Einhellig herrscht die Überzeugung vor,
dass eine krasse Diskrepanz zwischen dem
anspruchsvollen Bildungsziel und den zu des‑
sen Erreichung vorgesehenen Mitteln (Dauer
des Gymnasiums, Föcherkanon) besteht.
Der gesomtschweizerische Rahmenlehr‑
plan (RLP) wird als taugliche Grundlage Für
die Lehrpläne der Moturiiötsschulen erachtet.
Als störend wird empfunden, dass der RLP im
Moment der Vernehmlassung Für eine neue
MAV in seiner endgültigen Fassung (Lernbe‑
reichel] noch nicht bekannt ist. Auch hier
wird die Unvereinbarkeit der Ziele des RLP
mir den in der neuen MAV dazu vorgesehe‑
nen Mitteln moniert.
2. Dauer {Frage 2)

Praktisch alle VSG-internen Vernehm‑
lasser lehnen eine «grundsätzliche» 12iöhri‑
ge Ausbildungsdauer bis zur Maturität ab, ei‑
nige sind aber bereit, eine i2jöhrige Dauer
als Minimum, nicht aber als Regel, zu akzep‑
tieren.
Keine einzige Stellungnahme spricht
sich für eine bloss Siöhrige Mindestdauer des
eigens für die Vorbereitung auf die Maturität
ausgerichteten Lehrgangs aus. Einhellig ist
man der Ansicht, dass nur eine Mindestdauer
von 4 Jahren das Erreichen des Bildungszie‑
les gemäss Art. 5 des MAV-Eniwurfs und der
Bildungsziele der RLP erlaubt. Mit nur 3 Jah‑
ren ist auch das Wahlfachkonzept fragwür‑

dig.
Esherrscht auch die Ansichtvor, dass in
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diesen letzten 4 Jahren vor der Müfuritöt
grundsätzlich Lehrkräfte unterrichten mÜ55en‚
die ein Diplom für das Höhere Lehramt Oder
einen gleichwertigen Ausweis erwerben ha‑
ben.
Die verbindliche Förderung Und Orien‑
tierung der Schüler im Hinblick auf den Über‑
irifi ins 4iöhrige Gymnasium ist unbestritten

3. Mindestzahl der Maturitätsfächer,
Fächerkonon, Prüfungsfächer, Verzicht auf
Typen (Frage 3)
Der Abbau der Zahl der Maturitöts‑
Fächer von 'I 'I auf mindestens 9 ist im VSG
umstritten. Die Gegner der Reduktion V6l‘mis‑
sen eine überzeugende Begründung, kritisie
ren den Abbau der breiten A||gemeinbiL
dung, befürchten eine Gefährdung der all &
meinen Hochschulreife und lehnen gie
Reduktion ab, weil mit nur 9 Maturföchem

die heutigen Mcturtypen nicht mehr in
tagra|
angeboten werden können.
Bei der vorgeschlagenen Kombi,“,fi n
der Fächer in lernbereichen stösst Vo.- oll°
die dadurch verursachte Reduktion des ;;
_wichtes der Natur- und Wirtschcaffs\‚visSérr
schaften sowie der Alien 5 rochen
.
ven Widerstand.
p
QUF "10551‑
Der Verzicht auf starr definierte
Typen
wird teilweise begrüsst; verbreitet Wird
ie
doch eine in der neuen MAV veronker
piiichtung zur Bildung von eind te Ver‑
eurigen
Schwerpunkten verlangt.
Bei den im vorliegenden EmWUrF
möglichfen weitgehenden W0h|möglichket
ten (der Kantone? der Schulen? der (39'
mosiostinnen und Gymnasiasten?) Wird my];
die daraus resultierende Dekoordinmicm d 5
Schweizerischen Gymnasiums, auf die (31
fuhr der Uberforderung der Gymnüsiostür
nen und Gymnasiasten, auf die MöQ“chkeit

einseitiger Fächerkombinationen durch ge‑
zielte Abwahlen von Fächern und Lehrkräf‑
ten, auf die Auflösung des Klassenverbandes
und auf die besondern Schwierigkeiten klei‑
ner Schulen hingewiesen. Befürchtet wird
längerfristig der Verlust des allgemeinen
Hochschulzugonges.
Als unüberlegt wird die Einführung ei‑
ner integrierten Naturwissenschofi qualifi‑
ziert. Auf wenig Verständnis siössi die Ab‑
schaffung des Faches Angewandte Mothe‑
mafik und die Privilegierung des Faches
Geschichte; verbreitet wird die Konkurrenz‑
siluaiion von Kunst und Sport in einem Lern‑
bereich kritisiert (der Fachverband Turnen
wünscht das Setzen einer nichtzöhlenden
Note des obligatorischen Sporiunierrichts ins
Moiuriiötszeugnis).
Verschiedenilich wird in gewissen
Fächern, die nich? o|s Moiurföcher gewählt
werden, ein von der MAV vorgeschriebener
Bosisunterricht (Fundomenium) verlangt.

6. Andere Gesichtspunkte

Vereinzelt wird darauf hingewiesen,
dass

‐ die Verkürzung der Dauer des Gymnasi‑
ums Beschöftigungsprobleme bringen

wird;
‐ eine neue MAV weder eine Niveausen‑
kung noch eine Verschärfung der Matu‑

ritötsanforderungen bringen darf;
‐ die Revision der MAV nicht zu finanzpoli‑
tischen Zwecken missbraucht werden

darf.

B. Stellungnahme des VSG
Der VSG lehnt aufgrund der in Ab‑
schnitt A dargelegten Einwände dos vorlie‑
gende Vernehmlassungsproiekt für eine «Re
gelung über die Anerkennung von kantona‑
len Moturi'röfsousweisen» ab.

Begründung:

4. Fächerübergreifende Arbeit (Frage 4)

Alle Kantonol- und Fachverbände, die
sich zu dieser Frage öussern, befürworten
eine fächerübergreifende Arbeit, sehen aber
in deren Bewertung unlösbare Probleme und
wollen diese deshalb nicht als Note ins Matu‑
ritütszeugnis aufnehmen.

5. Drifie Landessprache {Frage 5)
Bis auf zwei lehnen alle VSG-iniernen
Vernehmlasser dos Obligatorium der dritten
Landessprache ab und verweisen diese in
den zwingend anzubietenden Fokullativbe‑

reich. Einige plädieren für eine freie Wahl
der ersten Fremdsprache aus den Landes‑
sprechen.

Der VSG ist der Ansicht, dass die Mög‑

lichkeiten der heutigen MAV nicht genügend
ausgelotet und ausgeschöpft worden sind
und die Notwendigkeit einer Toialrevision
nicht nachgewiesen ist.
Der Entwurf enthält Bestimmungen, die
für den VSG inakzeptabel sind; sie betreffen
insbesondere:
a) die Gesamtdauer der Ausbildung bis zur
Maturität und die Dauer des eigens für die
Vorbereitung auf die Maturität ausgerich‑
teten Lehrgangs;

b) die Anzahl Maturiiötsföcher
c) den Ersatz der Maiurtypen durch ein un‑
befriedigendes Wahlsystem, welches das
Gewicht der Natur- und Wirtschaftswis‑
senschaften sowie der Alten Sprachen
massiv reduziert und somit das Erreichen
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des anspruchsvollen Bildungsziels gemäss

Art. 5 und damit letztlich auch die in Art. 2
postulierte allgemeine Hochschulreife in
Frage stellt;
d) die Benotung der fächerübergreifenden

Arbeit imMoturitötszeugnis;
e) des Obligatorium der dritten Landesspra‑
che.
Die Delegiertenversammlung des VSG
bittet Sie, sehr geehrte Damen und Herren,
von diesen an der ausserordentlichen Dele‑
giertenversammlung vom 10. Februar 1993
mit 81 gegen 10 Stimmen bei 1 Enthahung
verabschiedeten Beschlüssen Kenntnis zu
nehmen und erwartet, dass sie beim weiteren
Vorgehen in Sachen Totolrevision der MAV

berücksichtigt werden.
Der VSG bietet seine Mitarbeit bei der
weiteren Bearbeitung dieses Geschäfts an.
Die Delegiertenversammlung des VSG
Der Präsident:
0. W. Bossart

Letexte de référence est la version alle‑
mande. Enreisen des délois rédocfionnels,Ic
troduction reproduite ci-oprés correspond &
un document de travail. La version fronccise
définifive sera fronsmise aux présidents des
sociétés.

_

‐
_

‐
“

_
.

‑

Notre prise de position s’oppuie sur une
large consultufion menée auprés des 0 5 5 0
ciations affiliées & |c1 SSPES qui nous ont Fai‘
pervenir 39 réponses.
Lors de la consulto'rion menée ou sein de
notre association, les questions 1‐5 que vous
nous aviez soumises ont été compléiées por
certains points essentiels & nos yeux.
A. Résumé des prises de position qu

sein de la SSPES

Généralifés, principes d’une révision
de I’ORM
La moiorité des associations C0nsultées
soluenf en principe une révision de "Clctuelle
CRM. Cependont, tous ou presque émettent

de sévéres réserves quant aux modifications
proposées par le proiet soumis ö consultqtion
(v. points 1‐6).
Les indices selon Iesquels undéVeloppe
ment du gymnase helvétique seroit égo|e.
ment rendu possible por |'uti|isqtig„ ra‑
tionnelle des possibilités offertes por |'octuel‘
le CRM ne monquenf pas. Quelques_„„es
des associations consuhées ploident p ° „ r „„
refus d'entrer en motiére sur le proiet
Rien ne s’oppose oucoractére C0dre de
la nouvelle CRM, pour cutant que Ce Codre
n’engendre pas de solution cantonqle « ( J u ra‑
bois» (en roison des difficultés finonc
iéres).
Dans cette perspecfive, de nombreuaes asso‑
ciations consultées trouvent que le °°rczctére
cadre du proiet soumis est trop large_

Mesdames, Messieurs,
La Société Suisse des Professeurs de
I'Enseignemenf Secondaire (SSPE5) fait vo‑
Ionfiers usage de Ic: possibilité qui Iui est
donnée de prendre position ou suiet du proief
d'0rdonnance de r6c0nnoissance des certifi‑
cots de mofuriié cantonoux (nouvelle ORM).
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]. Objectifde formation {question })

,

L’obiectif de formation Formulé dans
l
I ‘

| art. 5 du pr0|ef est en general accepté_ Ce‑
pendant, Il est exige & plusieurs reprises que
lo nouvelle ORM mentionne cloiremem un
accés sans exomen aux études supérieures ?

J

?

De moniére générole, les cssociotions
consultées sont convoincues qu'i1 existe un
profond écortentre l'obiec’rif - trés exigecmf‑
de formation et les moyens prévus pour l'at‑
teindre (durée du gymnose, éventoil de disci‑

plines).
Le Plan d'Etudes‐Ccdre (PEC) édicté
pour |'ensemble de 10 Suisse est considéré
comme lo pierre cmguloire des plans d’étu‑
descadres des gymnoses. Il est génoni que,
ou moment de lo consultotion relative & lo
nouvelle DRM, lo version définitive du PEC
ne soit pas encore connue (domaines d'étu‑
deal]. Löaussi, 1'incompatibilité des objectifs
du PEC ei des moyens prévus dans la nou‑
vel|e ORM est mise en exergue.
2. Durée (question 2}
Toutes les associations consultées ou
presque refusent le principe d'une durée de
scolorité fixée d 12 ans avant lo maturité.
Quelques-unes sont cependont prétes & ac‑
cepler les 12 ans comme minimum - mais
non comme régle génércle.
Aucune prise de position ne s'exprime
en Faveur d’une durée minimale de 3 ans de
|'enseignement spéciolement conc;u et orga‑
nisé en Fonction de lo préparation & lo matu‑
rifé. De l'avis de la moiorité, seule une durée

minimale de 4 ans permet d'oheindre l'ob‑
]ecfif de formation défini dans l'art. 5 du pro‑
ief d'ORM et 1es obiectifs de formation fixés
par le PEC. De plus, une durée minimale de 3
ans met en question le concept des branches
&options.
D'aufre part, et d'une fac;on générale,
seu15 des professeurs oyont ocquis un di‑
plöme d'enseignement pour le niveau secon‑
daire supérieur ou un certificot équivclent
doivent enseigner durcmt les 4 derniéres
années précédcmf lo moturité.

L'obligction de lo préporotion et de
1'orientction des éléves dans la perspective
du passoge
contestée.

c‘1

un gymnose en 4 ans est in‑

3. Quantifé minimale des discip/ines
de maturifé, éventail de disciph'nes,
disciph'nes d'examen, abandon des types
(question 3).
La réduction du nombre de disciplines
de maturité de 11 619 ou minimum est
contestée cu sein de lo SSPES. Les opposonts,
ö défout d‘un motif conveinquont, redoutent
un cffciblissement de lo culture générale, y
voient une mise endonger del'apitude requi‑
se pour entreprendre des éfudes supérieures
et refusent enfin la réduction car, avec seule‑
ment 9 disciplines de moturité, les types de
maturité ocfuels ne peuvenl plus étre offerts

intégralement.
Lo combinaison des branches en do‑
maines d'études te'lle que proposée entraine
une réduction de l'importonce des sciences
expérimentoles et économiques ainsi que des
1cmgues anciennes, et de ce fait rencontre
une forte résistonce.
L'obcmdon de lypes définis de maniére
rigide est salué portiellement. De moniére
générale, on exige cependant que la nouvel‑
le ORM prévoie I'obligation d'introduire des
options Fortes bien distinctes.
Au suiet des possibilités de choix (des
contons? des écoles? des gymnasiennes et
gymnasiens?) présentées dans le proiet, les
associations consultées meflent en (evidence
le manque de coordination du gymnase hel‑
vétique qui en résulteroit, le risque que les
gymnasien(ne)s soient surchorgé(e)s, lo pos‑

sibiliié de combinaisons unilotéroles offerte
pur un choix cib|é de disciplines et d'ensei‑
gnants, la dissolution des closses en ton?
103
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qu‘enfités, ainsi que les difiicuhés particulié‑
res inhérentes aux petiles écoles. ||s croignent
la parte, & long terme, de I'accés général aux
écoles supérieures.
L'introduction d’une discipline «scien‑
ces expériementoles» intégrée est qualifiée

d'irréfléchie. La disporition de la discipline
«mathémotique oppliquée» et le fait de pri‑
vilégier I’histoire renconfren? peu d'adeptes.
De maniére générale, lo situation de concur‑
rence découlanf de la présence de l’éduca‑

tion artistique et du sport dans le méme do‑
maine d'études est critiquée (l'association de
bronche gymnastique souhoite qu'une note
[sans va|eur mothémafique] sonc’rionncnt
I'enseignement obligofoire du sport Figure

dans lecertificot de moturilé).
Il est exigé & maintes reprises qu'un en‑
seignement de base (fundomentum) seit
prévu par I’ORM pour certaines bronches qui
ne sont pas choisies comme disciplines de
malurité.

4. Travail inferdisciplinaire (question 4}
Toutes les associations offiliées qui s'ex‑
priment sur cette question plaidenl en foveur
d’un travail interdisciplinaire, mais voien'r
dans son évoluction des problémes inso‑
lubles. Elles souhoitent done que ce travail ne
denne pas lieu & une note figurant dans le
certificat de moturifé.

5. Troisiéme langue nationale (question 5}
Toutes les ossociafions consultées, &

I'exception de deux, reiettent l’obligotion
d'étudier lo troisiéme langue nationale et ren‑
voienf celleci dans un domaine Focultofif qui
doit impérutivement étre proposé. Quelques‑
unes plaident en foveur d'un choix libre de la
premiére !angue élrcmgére au sein des Ian‑
gues nationales.
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6. Autres aspects

De moniére sporadique, il est relevé
‐ que lo réduciion de la durée du gymnase
cousero des problémes d'occupafion‚

‐ qu'une nouvelle ORM ne doit entro?ner ni
une heisse de niveau ni un renforcemem
des exigences de moturité,
‐ que la révision de I'ORM ne doil‘ pas étre
exploitée & des Fins de politique budgétoi‑
re.

B. Prise de position de la SSPES
Sur la base des restrictions mentionnées

dans la partie A. la SSPES reiefle le Pr0ief
d'0rdonnonce de reconnaissonce des certifi‑
cots de moturité cantonoux soumis & C0nsul‑
toiion.
Elle estime, eneffet, que les possibilités
de I'ucfuelle ORM n’ont pas été suffisqmmem
explorées el exploitées et que la néCessité
d’une réforme de structure n'est pas dém°n_
trée.

Motifs:
Leproiet contient des disposilions ince‑
ceptables pour la SSPES. Elles concernem en
particulier
a) la durée générole de scolarité avant IQ m ° _
turité et la durée de l'enseignemen
" Spé_
cialement congu et organisé en fo
"cti0n
de lo préporofion & lo moturité;
b) le nombre des disciplines de moturit@.
c] le remplocement des types de motufi '
un systéme de choix insotisfoisont q@ por
en
réduisont massivement le poids des Uil
5Cien‑
ces économiques et expérimentcles Qinsi
que celui des langues anciennes, met en
question lo réalisotion de l'obiecfif de for‑
mation exigeant défini par l’cnrt. 5 Oinsi

que l'cpfitude requise pour entreprendre
des écoles supérieures 'relle que postulée

|'or'r. 2;

d) la

du travail interdisciplinaire
dans lecertificot de moturité;
e) l'obliga’rion de la froisiéme longue natio‑
nofotion

nole.

lors de l'ossemblée extroordinaire des délé‑
gués du 10. Février 1993 et espére que ses
remorques seront prises enconsidération lors
de la révision globale de I'ORM.
En vous ossurcmt de notre collabora‑
tion, nous vous prions d'agréer nos solute‑
tions distinguées.

L’ossemblée des délégués de la SSPES
vous prie, Mesdames, Messieurs, de prendre
connoissonce de ces dispositions, adopfées

L'ossemblée des délégués de la SSPES
Leprésident:
0. W. Bossart

Pour t o u t savoir sur l'électricité:
Saproduction. sadistribution. sa consommation,
ses applications‚. ..

Pour animer vos cours:

Pour obtem'r n o t r e
catalogue ou p o u r t o u t
renseignemen t:

Nous vous proposons:
- broahures, plaquettes, dépliants
- films, cassettes video VHS, diapositives
- documents pédagogiques
. coffrets d'expérimentation

.////A

Pour vivre l'événement en direct:
Nous vous guiderons, vous e t vos éléves. sur les

sites de recherche, de production et de
distribution d'électricité, cela de Goesgen ä celle

de la Grande Dixence.
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Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnemenf des professeurs de I'enseignement secondaire

Kursprogramm 1992/1993 / Programme des cours

1992/1993

Nächste Kurse / Prochains cours
Für folgende Kurse läuft die Anmeldefrist demnächst ab (Bitte Anschlag im Lehrerzimmer
beachten und Anmeldefristen einholten): / Le délai d'inscriph'on pour les cours suivants exp,°
rera prochainement (consuh‘ez le tableau d'affichage de votre école ef veui/Iez r e s p e c i e r les

délais}:

92.10.76

Méme Session interna‑

92.23.75

tionale de formation &
I'enseignemenf des
droits de l’homme et de
la puix
du5-10iuillef1993,

Plätze frei / Places disponibles

Céligny-Genéve

92.11.75

Einführungskurs für
Milfelschullehrer als
Segle'uter on Wirtschafts‑
wochen
6. April 1993,
Holderbonk AG
Anmeldung bis 15. März
1993 on Sekretariat
Ernst Schmidheiny Stihung,
Schule + Wirtschaft,
Tolsfrasse 83, 8001 Zürich
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Einführung in Sprache
und Kultur
des Rätoromanischen
12.‐23.Ju|i 1993, Somedan
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In den folgenden Kursen sind noch P|Öt
zeFrei: / Des places sont encore disponible ‑
dans les cours su;vonfs:

_

92.01.12

s

Leminoranze italofone
dei Grigioni
10‐14 moggio1993,
Poschiovo

92.01.13

L'aire de l’écrif
du29 mars au 2 avril 1993
Glion-sur-Montreux

'

M
\

92.04.12

‐

‐

Les méthodes

numériques dans
l’enseignement
des mathémaliques
du 30 mars au 2 ovril 1993,
Neuchöfel

92.08.05

12.49.Aer 1993

Fundamentalismus ‑
Anhvort auf die
Herausforderungen
der Zukunft?
10.‐12.Moi 1993, Quarten

92.22.31

Lernkultur ‐ Schulkullur
- Textilkultur
18.‐20. März sowie
8. Mai 1993, Gerscnu

92.23.55

Resedoc ‑
Réseuu suisse

de documentation
éducationnel
19/20 ovril 1993, Berne
92.23.71

‐

‑

Weitere SW-Progromme sowie Anmeldekar‑
ten können jederzeit bei der WBZ, Postfach,
6000 Luzern 7, Telefon 041 22 40 00 ange‑
fordert werden.
Im Herbst finden neben der Studienwa‑
che keine weiteren WBZ-Kurse statt.

Geographische

Exkursion
nach Nord-England

92.14.01

‐

Semaine d’études 93 (SE):
3-8 octobre 1993, Davos
A la mi-Février, le programme de lo Se‑
moine d'études a été envoyé aux membres
de la SSPES‚ aux gymnoses suisses et aux mi‑
|ieux intéressés. Le délai d'inscripfion
général est fixé au 15 mai 1993. Pour
des programmes SE supplémentaires ainsi
que pour les cartes d'inscription officielles
veuillez vous odresser directemenf ö; Centre
de perfecfionnement, Case postole, 6000 Lu‑
cerne 7, téléphone 041 22 40 00.
Enautomne 1993, le CPS n'offrira pas
de cours de perfectionnement en plus de lo
Semoine d’Etudes.

Tierversuche und
Versuchstiere

29./30. April 1993, Basel

Studienwoche 93 (SW):
3.-8. Oktober 1993, Davos
Das SIudienwochen‐Progromm mit der
Karte für die definitive Anmeldung ist Mitte
Februar den VSG-Mitgliedern, den Schwei‑
zerischen Mittelschulen und weiteren Interes‑
senten zugestellt worden. Allgemeiner

Anmeldeschluss ist der 1 5 . M a i 1993.

Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehrerausfausch (ila)
Behanges Inlernationaux de
Professeurs (eip)
Der Internationale Lehrerinnen- und Leh‑
reraustousch versteht sich als Bestandteil ei‑
nés vielseitigen und den neuen Bedürfnissen
der Lehrerschaft angepassten Weiterbil‑
dungsongebo'res der WBZ. Seine Zurzeit im
Ausbau und in der Diversifizierung begriffe‑
ne Programmpaleh‘e soll es der Lehrerschaft
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der Mittelschulen und der progymncsioien
Sekundarstufe I ermöglichen, nebst den tradi‑
tionellen Fachkursen und interdisziplinären
Veranstaltungen in der Schweiz neue Wege
und Formen der Weiterbildung zu beschrei‑
ten ‐ zum Beispiel durch einen Austausch
oder durch einen kürzeren Bildungscufent‑
halt cm einer Schule im Ausland. Die WBZ‑
Arbeitsgruppe «Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehreroustousch» ist Ihnen bei der Ver‑
wirklichung ihres Projektes behilflich. Sie ist
überzeugt, dass sich die Vertreterinnen und
Vertreter unseres Schul- und Bildungswesens
dem Kontakt und Dialog mit dem Ausland ‑
sowohl in Übersee wie in Europa und auch in
ganz besonderer Weise in Mittel- und Ost‑
europa ‐ nicht entziehen können noch ent‑
ziehen dürfen. Dabei geht es nicht um ein
blindes Kopieren ausländischer Modelle,
sondern um die kritische Auseinanderset‑
zung mit anderen wie auch mit den eigenen
Schulsystemen, pädagogischen Ansätzen
und Unterrichtsformen, um die Möglichkeit
auch, während des Aufenthaltes im Ausland
Abstand von einer vielleicht iahreicmgen Rou‑
tine zu gewinnen und nach der Rückkehr in
die Schweiz die Arbeit mit neuem Elan ‐ und
hoffentlich auch mit ein paar neuen Ideen ‑

weiterzuführen.
Offenheit, Neugier, Bereitschaft zur
Veränderung und zum Wagnis, Toleranz ge‑
genüber anderen und Akzeptanz von An‑
dersartigem sind Attribute, welche eine Aus‑
tauschlehrerin, einen Austauschlehrer aus‑
zeichnen. Wer sich nur Vorteile von seinem
Auslondoufenthalt erhofft, ein angenehmes,
erholsames Leben etwa, oder auch die Lö‑
sung persönlicher oder beruflicher Konflikte
zu Hause, ist Für einen Austausch wenig ge‑
eignet. Carmen Emery, ehemalige CH-Aus‑
touschlehrerin in Ontario, Canada, hat sich
dazu die folgenden Gedanken gemacht:
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?Ju_st a few thoughts
_by Carmen Emery, Sion
_1_.

_Expect to

find many ditier_enées‚_ bg “&

: school, athome orintown. Take odvaritdéeé;
those differences instead of grieving "gböut

_ ‘ whatyou left behind.
_ 3' ‘
__2.. It's hard to live in somebody else's house and
' feel like in your Own home.
_ _' f
-3. BeWare that you may nottind the scim'és°cml
_ norms: people react differently to dqi_ly g;*‚„‐a_.
_tion in other countries. You have td ° ° ° ° p fl h e
___fact-that they are different and you; di-€ u
_ guest Try_to think like them to integratef'uny
_4. You qre n_ot on exchange to teil them how'Q‐e
‘do it__in$witzerland, but you are there td ieczm
how THEY do it there. For the rest of thei-g,aflz
y_0u_ ateJUST an intermission, your‚pq„gefr_ i‘m"
: _;come back and thén-they might. talk q b ° m
_ _ Switzerland.
_
'
?
“5. _Make_sure you have a SPONSOR or {. ‚ea
__FRIEND to whom you can talk about‐ANY
‚' TH!NG and in whom you may confide 'Whe‘.
_ things are getting tough. Like in every Count n
.* it’s no use teliing the entire‐statf whaty°ujhl'x
is' wrong in their system ond/or in >YOur
exchange.
.
ö. Accept the fact that you cire one ___. o mi‘|li6 __
YOU are responsible For the succeäs
“.
‚Y'ciiiuri
year abroad: not your Swiss school, n°F
or]
‘_scho_ol abroad, not your exchange panng'c_>pr
?. Preparing the exchange:
i 7 r
_ ‚_.don’t go iust cmywhere fer the °°Ee {
going. Watt for another y‘ear if yd„ „‘ééa ' ‐°.
It's better lo orrive thinking that ti‘.i3.‚lisii'l‘._D
’ ipi_ace you really cho$e. Make 5Ul’e‘ __e
‚ ' havethe right motivations to go on exchy°u
»’ ge. Don't go thinking things will 'be‐ be°n'
____>_oviar there. You are you wherever y°ut ‐‘fner
' ' ' ’- don'tVexpeCtyoufexchange paithé ‚„„Qre.
., _
I’fl‘oi
' " pure everything for you the Wa y

y°“5:;

. ._t h „ s importantforyou is not nec°_„siäär_ .
' important for the other and vice-versé ' y

Vous vous intéressez & un échange

ou & un stage?
Demandez les descriph'fs de program‑
meet les formulaires d’inscriph'on auprés de
Mme Eveline Portmann‚ Secréiarial‘ EIP, CPS
Lucerne, case postale, 6000 Lucerne 7; Télé‑
phone 041 2240 00; Télécopieur: 047

22 007 9.
coordinateurs régionoux sousmen‑
fionnés vous offrent volonfiers leur service de
consultotion etd'information pédcgogique et
pratique:
Les

- lnnerschweiz und Tessin:
Urs Frey, Rothenburg, Tel. 041 53 58 60
‐ Ostschweiz und FL:
Rolf Winiker, Luzern, Tel. 041 36 06 65
‐ Nordwestschweiz:
Rolf Siegwart, Magglingen,
Tel. 032 23 48 94
‐ Suisse romande:
Jean-Poul Pozzicmi, Sézenove,
Tel. 022 757 36 26 et
Rolf Siegwort, Macolin‚ Tél. 032 23 48 94
Vous pouvez vous inscrire tout ou long
de I'année civile, oprés concerfotion avec
votre direction et vos autorités scolaires.
Nous vous rendons cependcnt ah‘entifs qu'il
[out impérutivement respecter les délais
d'inscription des différenls programmes.

Unser Austauschprogramm-Angebot

Westeuropa und Übersee
?. Das Jahresausfauschprogramm
‐ Austausch von Lehrpersonen (Sekundar‑
stufe ||, progymnasiale Sekundarstufe I)
während eines ganzen Schuliohres, «post

to post», Für Fremdsprachenlehrerinnen
und -lehrer‚ sowie Für Lehrerinnen und Leh‑
rer anderer Fachbereiche, sofern die
Sprachkenntnisse der CH-Kondidotinnen
und Kandidaten einen Einsatz als. Fachleh‑
rerin/Fachlehrer erlauben und entspre‑
chende Austauschpar’rnerinnen und Part‑
ner für die Schweiz von den ausländi‑
schen Parinerorganisationen angeboten
werden können.
- Ziele: Einsatz als vollinfegrierte(r) Fachleh‑
rer(in) und als «resource person» an einer
Partnerschule im Ausland ‐ als Beitrag zur
und im Rahmen einer «éducafion perma‑
nente».

‐ Partnerländer: USA, Kanada (Ontario und
Québec), Grossbritannien, Bundesrepu‑
blik Deutschland; Ausbau: weitere Länder
in Europa (Italien, Spanien, Irland) und in
Übersee (Kanada: weitere Provinzen;
Australien, Neuseeland), entsprechend
den Anfragen der Bewerberinnen und der
Bewerber in der Schweiz bzw. der Ange‑
bote aus dem Ausland.
‐ Anmeldeschluss: 15. November.
2. Das Semesteraustauschprogrogramm
‐ Gleiche Lehrpersonen wie im Jahresaus‑

tcuschprogromm.
‐ Ziele: wie beim Gonziohresaustausch.
‐ Portnerland: Grossbritannien. Ausbau:
weitere europäische Partnerländer, ent‑
sprechend den Gesuchen der CH‐Bewer‑
berinnen und Bewerber bzw. den auslän‑
dischen Angeboten.
‐ Anmeldeschluss: 15. November.

Ganziuhres- und Semesterans‑
Iousche werden v o n allen kantona‑
len Erziehungs-Departemenfen als
Weiterbildungsaufenthult im Aus‑
land anerkannt.
109
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3. Das Hospitationsprogramm/
Kurzoustauschprogramm

‐ Zwei‐ bis dreiwöchige aktive Hospitation
auf Gegenseitigkeit (zeitverschoben) für
Lehrpersonen aller Fachrichtungen (Se‑
kundarstufe [| und progymnosiole Sekun‑
darstufe \) in Europa.
‐ Ziele: Kennenlernen eines anderen euro‑
päischen Schulsystems (Struktur, Program‑
me, Methoden, Lehrmittel usw.) und Ver‑
gleich mit dem Schulwesen in der
Schweiz; aktive Teilnahme am Fachunier‑
richt on der Partnerschufe, zusammen mit
der Partnerlehrerin/dem Partnerlehrer;
Unterrichtsbesuch und Besuche von Schu‑
len und schulischen Institutionen.
‐- Portnerlond: Dänemark. Ausbau: Bundes‑
republik Deutschland (ab Schuliohr
1993/94]; weitere Länder entsprechend
Anfragen und Angeboten aus dem Aus‑

land.
- Zeitpunkt: Nach Absprache (für Döne‑
mork: Aufenthalt der CH-Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in Dänemark: Dezember
oder Jonuar/Februor; Aufenthalt der DK‑
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der
Schweiz: März)
‐ Anmeldeschluss: 31. Mai (für das

darauffolgende Schuliahr).
4. Das Kontaktprogramm
«Lerne die Schulen in Europa kennen»

‐ Vier- bis fünftägige, binationale Seminar.
veranstaltungen Für Lehrpersonen aller
Fachrichtungen der Sekundarstufe II, der
progymnosialen Sekundarstufe I sowie für
Schulleiterinnen und Schulleiter.
- Ziele: gegenseitiges Kennenlernen der
Schulsysteme und des Unterrichtswesens
anhand ausgewählter Beispiele; Referate,
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Diskussionsrunden und Schulbesuche; För‑
derung des Lehrerinnen- und Lehrerousfqu‑
sches durch die persönliche Begegnung
der Lehrpersonen zweier Länder.

Diese Veranstaltungen werden
weils speziell angekündigt.

ie.

Die Teilnahme an einem H°$Pil'q‑
tions-, Kurzaustausch- oder K°ntukt‑
programm erfolgt auf individue"e
Abspache rnit der Schulleitung U n d
den für die Beurlaubung zuständigen
Schulbehörden.

Miflel- und Osteuropa
! . Das Jahresausfauschprogramm
Austausch von Lehrpersonen (Sekundcm

Il, progymnosiale Sekundarstufe |}
während eines ganzen Schuljahres, «POS?
to post», analog Johre_;oustouschpro_
gramm «Westeuropa und Ubersee»
Aufgrund der erheblichen Solörunter'schie_
de zwischen den mittel-/osteuropöisChe"
Ländern und der Schweiz wird ein J0hre
oustousch nur unter Berücksichtigun
s‑
9 Spezieller Faktoren und der nochgen
°m1?en
Voraussetzungen möglich sein.
Voraussetzungen: Austausch ZWi8ch
Einzelpersonen {FomilienbegleitunS hu e.n
Ausnahmefällen möglich); Bereit5c|.: |;
und Möglichkeit‐ seitens der CH‐Lehr °
son - einen zu vereinbarenden L°hnqsteq
der Austauschportnerin bzw. dem Aeu
tauschpartner für die Bestreitung der :S.
hen Lebenskosten in der Schweiz Zur Ve?
fügung zu stellen und/oder M5gl .
.
für die miflel. und osteurc>pä‚i5Chen'°hkefi
AUS‑
tauschlehrermnen und -Iehrer cm der CH
Schule in Schweizer Franken °"Sbe20hhe
Zusatzstunden zu unterrichten (2. B, bei ei
stuFe

nem Teilpensum der CH-Lehrperson) bzw.
von der Schweiz ein Stipendium (Finanz‑

zuschuss) zu erhalten; akzeptable Wohn‑

möglichkeiten im mittel-/osteuropöischen
Portnerlcmd (Hous-/Wohnungstousch).
‐ Partnerländer: Ungarn, Polen, Tsche‑
chien, Slowakei; weitere Länder entspre‑
chend den Gesuchen aus Mihel- und Ost‑
europa bzw. Aufträgen EDA/BZO.
‐ Anmeldeschluss: 15. November.
2. Das Semesteraustauschprogramm

‐ WieJahresaus’rauschprogromm
‐ Anmeldeschluss: 15. November
(oder gemäss besonderen Verein‑

burungen).

Gunziahres- und Semesteraus‑
tausche werden v o n allen kantona‑
len Erziehungs-Departementen als
Weiterbichungsaufentholte im Aus‑
land anerkannt.
3. Das Kurzaustauschprogramm
Kurzaustausch {auf Gegenseitigkei}

‐ Zwei- bis vierwöchiger, zeitversehobener,
evtl. zeitgleicher Austausch aufGegensei‑
tigkeit für Lehrpersonen aller Fachrichtun‑
gen (Sekundarstufe II, progymnosiole Se‑
kundarstufe | und Berufsschulen].
‐ Ziele für die mittel‐ und osteuropäischen
Lehrerinnen und Lehrer: Kennenlernen des
Schulwesens in der Schweiz, der Un1er‑
richtsprogramme und Lehrmittel, neuer Un‑
terrichtsmethoden und ‐formen unter be‑
sonderer Berücksichtigung der Fachrich‑
tung der mittel- und osteuropäischen
Austauschlehrerinnen und Austauschleh‑
rer; aktive Teilnahme am Unterricht, zu‑
sammen mit den CH-Pcr'merlehrerinnen
und -lehrern (teom‐teoching) sowie indivi‑

dueller Unterrichtseinsotz noch Abspra‑
che.
‐ Ziele Für die CH-Lehrperson: Einsatz im
Unterricht und als «resource person»
und/oder als Animotorin bzw. Animator
für die schulinterne Weiterbildung an der
Schule der Portnerin/des Partners.
‐ Rahmenbedingungen: Austauschmöglich‑
keiten mit CH-Schulen; Bereitschaft der
CH-Schulen und ihrer Lehrerschaft zur ak‑
tiven Mitgestaltung und z u r Mitfinanzie‑
rung des Aufenthaltes der mittel- und ost‑
europäischen Lehrpersonen; subsidiöre
Mittel des Bundes. Zusätzlich für die CH‑
Lehrperson: Eignung Für den Einsatz als
Weiterbildnerin/Weiterbildner bzw. ent‑
sprechende Vorbereitung der CH‐Lehrper‑
son vor Antritt ihres Aufenthaltes cm der
Partnerschule.

‐ Anmeldeschluss: 31. Mai (oder
gemäss individuellen Vereinba‑
rungen).

Die Teilnahme am Kurzans‑
lauschprogramm OST erfolgt auf in‑
dividuelle Absprache mit der Schul‑
leitung und den für die Beurlaubung
zuständigen Schulbehörden.
Peter Ehrhord
Beauftragter der WEZ Für den
Internationalen Lehrerinnen- und
Lehreroustousch

Enseigner l'un prochain & l'étranger...
LeQuebec? ou La California?
Deux offres viennen'r de nous powenir
qui peuvent inféresser des ingénieurs:
. de lo Californie du Sud, plus précisément
de San Diego City College, un professeur
froncophone, d'origine égyptienne, 62
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‑
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

cours en circuifs logiques‚ commutofion, et

conduite de proiefs.

L'idée d 'un échcmge vous fenfe?

‐

_

ä

\

d'un proFesseur étronger enseignont ou „;‑
veou secondoire. Pendant ce temps, le
collégue étrc1nger vous remploce‚

cms‚chc1rgé de cours en connaissc1nce des
motérioux, «c.i.m.»‚ conduite de proiets et

développement de produits.
Les portenoires suisses qui s'intéresse‑
roient (] ce'r échonge doivent étre capa‑
bles d'enseigner en onglois.
. du Collége d'enseignemen'r professionnel
et général, Levis‐Lauzon, tout prés de la
belle ville de Québec, un enseigncnt de
45 ans etsc1 Famille, 3 enfc1nts‚ churgé de

‐

vous continuez 61 toucher le sc1|c1ire de

votre canton,
vous logez chez votre partenaire étrgmgér
et vous mettez & sc: disposifion votre moi‑
son ou votre appartement.

Vous voulez en savoir davantage,

téléphonez au responsoble des échqn_
ges d’enseignants pour la Suisse romfinde
M. Jeon-Paul Pazzioni a v a n f le 78 fév„-e;‚
1993, tél. 022 757 36 26.

Voic'1 les principes qui régissen’r ces

échanges:

Legroupe detrovc1il CPS
Echanges internationoux de professeurs

‐ Vous reprenez pendc1nt un cm le poste

EIP

Universiié de Lausanne
Focul'ré des Leflres

Cours de Vacunces
Cours A: cours de Iangue, de liHérature et de civilisc1fion frangc1ises
c‘1l’infenfion des enseignanfs ef des éfudianfs avancés qui s'inféres
sent aux quesfions lifiéraires (dés 18 ans).

Cours B: cours de longue et de culture frangaises
pour les éfudianfs qui veulenf avanf tout faire une éiude infen .
de la langue usualle (dés 16 ans).
Slve
Proiedion de films, prononciofion frangaise (inseripfion spéciole), cours
généroux, conférences, rencontres, excursions...
4 séries indépendan'res de 3 semaines du 12 iuillef au ler oc'robre.
Pour chaque série, 50 heures d'enseignemen'r.
Les cours son'r donnés par petiies classes. Corps enseignc1nf quolifié.

Pour tous renseignements, s'c1dresser au
Secrétario't des Cours de Vacqmes del'Universi1é

B.F.S. H.2/Dorigny

1015 Lausanne, Téléphone 021 692 4519, Fax 021 692 4630
gh2/93
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Il gieu ‐ Lejeu ‐ " gioco

LINGO
Das Schweizer Sprachenspiel
Lingo ist ein Spiel für
4‐7 Spieler/innen ab ca.
14jahren, das zu spontaner
Kommunikation und zu
spielerischer Auseinanderset‑
zung mit der viefsprachigen
Schweiz anregt. Lingo
wurde auf verschiedenen
Schulstufen und in Familien
ausgiebig getestet. Es
zeichnet sich durch folgende
Vorteile aus:
0 setzt im Rahmen
des Sprachen-Unterrichts

Bestelltalon
„

_

_

_

Ex. Lingo
In Schachtel verpackl
Fr. 62.‑
Be5tellnummer 3050

_

_

_

‐

_

_

_

_

.

ä

Name
Vorname

_

Strasse

_

_

‐

_

_

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

sabe
Verlog;lnstltut fm- Lehrmittel
Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich
Telefon 01 202 44 77

&----------‑
.}

1‑

fächerübergreifende
Akzente;
. fördert den integrierten
Sprachen-Unterricht, der die
einzelne Fremdsprache nicht
isoliert betrachtet,‑
0 lässt sich problemlos für
die spezifischen Bedürfnisse
der eigenen Klasse variieren
und ergänzen;
«. kann je nach Vomissen
der Spieler/innen in
verschiedenen Varianten
gespielt werden;
0 eignet sich gut für
Gruppenarbeiten und den
individualisierenden
Unterricht.
Die Spieler/innen versuchen,
einen Ort in jeder der vier
Sprachregr'onen der Schweiz
zu erreichen. Unterwegs gilt
es, eine taktisch geschickte
Route zu wählen und Karten
unterschiedlichster Art zu
ziehen (Sprachenkarten in
den vier Nationalsprachen
und weiteren in der Schweiz
gesprochenen Sprachen,
Wissenskarten, Aufgaben‑

karten, Zieikarten).

Das Motto von Lingo lautet:
«Sich durchschlagen statt Perfektionis‑
mus; Phantasie und eigene Meinung
anstelle von Theorie und Vorurteile ‑
Lingo unterstützt eine unbefangene,
Iustbetonte Kommunikation.»
Thomas Dexter, Universität Basel

Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de l’éducotion

Erziehungsdireklorenkonferenz
Trotz einer strukturell weitgehend reali‑
sierten Koedukation im Unterricht fehlen zum
Ziel echter Chancengleichheit noch wesentli‑
che Elemente zur konsequenten Durchset‑
zung der Geschlechterneu’rrolitöi in Schule
und Berufswahl. Zu diesem Schluss gelangt
eine von der EDK eingesetzte Arbeitsgruppe.
Der Bericht «Mädchen ‐ Frauen ‐ Bildung.
Unterwegs zur Gleichstellung» kann beim Se
kreiorioi der EDK in Bern bezogen werden.
Der Vorstand der EDK heisst das Kon‑
zept einer «lnierkonionalen Arbeitsstelle für
die Aus- und Weiterbildung der Fachdidakti‑
ker» gut. Sie wird nach Genehmigung durch
die Plenorversommlung aus finanziellen
Gründen frühestens Mitte 1995 die Arbeit
aufnehmen.
Die Erziehungsdirekioren der deutsch‑
und gemischtsprachigen Kantone haben ein
inierregionales Schulobkornmen verabschie‑
det. Darin sollen sich die Kantone zugunsten
von Absolvierenden aus ihren Gebieten on
der Finanzierung ausser‐universiiörer Bil‑
dungsstätten beteiligen.
Die Arbeitsgruppe Fachhochschulen
der Erziehungsdirekforenkonierenz hat eine
Erhebung über Situation und Bestrebungen
im Bereich der meisi nicht vom Bundesamt Für
Industrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) nor‑
mieden Fachausbildungen durchgeführt.
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Es wird eine Siudiengruppe «Gestal‑
tung der Sekundarstufe I» mit dem AUfirog
eingesetzt, den heutigen Stand der Sekun‑
darstufe 1in den Kantonen und die laufenden
Reformen zu dokumentieren (bis Ende 1993)
sowie in einem zweiten Schritt Vorschläge für
eine Harmonisierung der Strukturen («KO„_
sensmodell») auszuarbeiten (bis Ende
1994).

Statistik
1992 befanden sich 19 Prozent der Be‑
wohner der Schweiz (d.h. rund 1,3 Mio
Menschen) in der schulischen Ausbildun .
Weiterbildung nicht einbezogen. Wie 0351
der Bildungsstotisiik 1991/1992 hervor‑
geht, verliert die traditionelle Berui.sleh‚-e z
nehmend an Boden zugunsten höherer AUU_

bildung.

5'

Der Anteil der Berufsausbildungen Oh
obligatorischen Abschluss ist 1991 Cluf ln;

Prozent gestiegen (1989: 12%).

Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschüfi5rm
empfiehlt mit Blick auf die gesellschqfihchen

Probleme zur Stärkung der Sozialwissen‑
schofien die Verbesserung der Zusammenar‑
beit, eine längerfristige Förderung und die In‑

sfituiionalisierung der Forscherousbildung.
Eine Evaluation durch ein internationales Ex‑
perten'ream hat nämlich ergeben, dass es der
Forschung aufgrund der akademischen und
politischen Strukturen cmKontinuität und «kri‑
tischer Masse» fehle.

seinternationale Fakultät wird über eine von
der Diözese unabhängigen Stiftung Finan‑
zierf. Dem Institut wird auch ein Priestersemi‑
ncr angegliedert.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH Zürich

Hochschulen
Hochschulkonferenz
Auf das Wintersemester 1993/1994
wird an den schweizerischen Hochschulen
eine Voranmeldepflicht Für das Psychologie‑
siudium eingeführt.

Die Proiekigruppe «Universitätsstruk‑
iur» legt ihren ersten Bericht vor, in dem die
künftige Führungssiruktur festgelegt wird (un‑
ter Ausklammerung der Medizinischen Fakul‑
tät). Enlscheidungsoblöufe sollen gestrafft
und die Autonomie der Universität verstärkt
werden.

Bern
Für das laufende Wintersemester sind

9877 Studierende eingeschrieben (+ 1,1%
gegenüber dem Voriahr).
Der Kanton Bern bereitet zurzeit die ge‑
setzlichen Grundlagen für den Numerus clau‑

Erstmals konnten ETH-Diplome in Um‑

weltwissenschofien verliehen werden. Seit
der Einführung dieses Siudiengonges vor fünf
Jahren haben sich über 700 Studierende an
der neuen Abteilung eingeschrieben.
ln Manne bei Lugano ist das Centro
svizzero di colcolo scientifico (CSCS) offiziell
eingeweiht worden. Der Grosscomputer des
neuen Zentrums, der zu den leistungsstärk‑
sten Sperrechnern Europas zählt, sieht den
Forschern sämtlicher Schweizer Hochschulen
gratis zur Verfügung. Private Interessenten
können ihn gegen Bezahlung nutzen.

Forschung
Zur Förderung von Proiekien‚ die dem
sparsamen und umweltschonenden Einsatz
von gasförmigen Brenn- und Treibstoffen und
der Versorgung der Schweiz mit Erdgas die‑
nen, hat die Schweizerische Gasindustrie
rückwirkend auf 1. Januar 1992 einen eige‑
nen Forschungs- und Eniwick1ungsfonds ge‑

gründet.

sus vor.

ETH Lausanne

Theologische Fakultäten
ln Lugano nimmt das neue akademische
Institut für Theologie den Lehrbetrieb auf. Die‑

An der ETH Lausanne ist ein internatio‑
nales photoelektrisches Zentrum mit dem Na‑
men «Demosiie» eingeweihiworclen.
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Die Bauten der zweiten Bauetoppe
konnten eingeweiht werden. Umdie 1,3 Mil‑
liarden Franken Kredite waren insgesamt
(Bau, wissenschaftliches Instrumentarium und
Erschliessung) Für die Verwirklichung zu spre‑
chen.

Schulrat
Der Schulrat spricht sich gegen eine Be‑
schränkung der Zulassung zu den Hochschu‑
len aus. An den ETH dränge sich ein Nume‑
rus clausus nicht auf, solange die Moturitöts‑
prüfung eine genügend hohe Qualität der
Grundausbildung garantiere.
Zur Erleichterung der Studienmobilitö’r
soll an der ETH Zürich dcs Kreditsystem (zum
flexibleren Nachweis von Studienleistungen)

eingeführtwerden.

Mittelschulen
Schwyz
Der Regierungsrat beantragt dem Kem‑
tonsro'r eine Erhöhung des iöhrlichen Beitra‑
ges cmdie vier privaten Mittelschulen im K°n_
ten um 1,3 Mio. Franken auf rund 6 Mio_
Franken. Dom“ verbunden ist aber der Ver‑
zicht auf Beiträge im Un%ergymnosium.

Volksschulen
Nach Ansicht des Aargauer Erzie‑
hungsrotes widersprechen die Auffassungen
des Vereins zur Förderung der psycho|ogi_
schen Menschenkenntnisse (VPM) Zum Teil
dem oorgouischen Schulgesetz und dem
Lehrplan.

Fachbereiche
Medizin

Berufsbildung

Schweizer Ärztinnen und Ärzte müssen
sich obligatorisch Forfloilden und ieweils noch
sieben Jahren einen Nachweis der absolvier‑
ten Fortbildung erbringen. Dies beschloss die
Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH). De‑
faiis müssen allerdings noch geregelt wer‑
den.

Fort- und Weiterbildung

Ausschliesslich Ärzte, Tierärzte, Zahn‑
ärzte, Apotheker, Drogisten, Noturörzte und
Heilpraktiker können die erste Homöopathie‑
Schule der Schweiz besuchen, die in Stein‑
hausen ZG eröffnet wurde. die gesamte Aus‑
bildung dauert 14 Monate.
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Das Zentralkomitee des 3ChWei2eri‑
schen Roten Kreuzes hat auf den ]. DeZem‑
ber 1992 das Reglement zum Erwerb heuer
Berufsfitel in Krofi gesetzt.
"
Die eidgenössischen Röte hiessen d'
Anderung des Londwirtschof'tsgesetzes -"3

Bereich der landwirtschaftlichen Berufsl?|‘
dung gut, mit der die Ausbildung der Boue ' _
der neuen Agrarpolitik angepasst und du,.crhrj
lässiger gestaltet wird.
Der Berner Souverön stimmte einem

18,5-Mio.‐Kredit cm die bauliche vaeite‑
rung der Gewerblich‐lnduslriellen BerufsSchu_
le Bern zu.

Verbände, Organisationen,

Institutionen
Die schweizerische Stiftung für Kardio‑
logie hat sich in «Schweizerische Herzsiif‑
tung» umbenannt. Sie Förderi u.a. die For‑
schung.

Verschiedenes
In einer Aktion «LesezeiCHen»/«En‑
voyé spécicxl» bietet das Stopierhuus Lenz‑
burg 3000 Schulen in der deutschen und der
welschen Schweiz gratis ein Zeitungsobon‑
nemen’r des anderen Londesteiles an. Jede
beteiligte Schule muss sich verpflichten, die
Zeitung im Unterricht (nicht nur in den
Sprochiöchern) einzusetzen und bis Ende
Mai 1993 eine Klasse an einem Beispiel über
diese Arbeit und Erfahrung berichten zu las‑
sen.

Pubfikafionen

Restaurationstechniken beschäftigte
Schweizerische Institut für Kunsiwissenschoft
(S|K), das seit 1992 dem Forschungsgesefz
unterstellt ist, sieht seine Aufbauorbeit durch
die abrupten Spormossnohmen der öffentli‑
chen Hand gefährdet. Infolge ausbleibender
Subventionen müssen auf Ende 1992 zehn
von 52 Mitarbeitern entlassen werden.
An welchen Standorten und in welchen
institutionen was und wieviel in der Schweiz
geforscht wird und mit welchem Ergebnis, ist
in der «Forschungslondkarie Schweiz 1990
‐ eine Sirukturonoiyse des Publikationsout‑
puts der schweizerischen Grundlagenfor‑
schung» festgehalten, die vom schweizeri‑
schen Wissenschaftsrat herausgegeben wur‑
de (Forschungspolitik 1 1/1992).
Der Nationale Energieforschungsfonds
hat imjahre 1991 insgesam1‘38 (Voriohr 34)
Vorhaben mit einem Gesamtbetrag von rund
25 Mio. Franken unterstützt. 17 Gesuche
sind noch hängig. Der Fonds 50" voraussicht‑
lich auf 1996 aufgelöst werden.
Die ersten Ergebnisse des Nationalen
Forschungsprogrammes Stadt und Verkehr
liegen vor.
und

Abgeschlossen 8. Januar 1993

Einen Überblick über die EG-Progrom‑
meim Bereich von allgemeiner und berufli‑
cher Bildung sowie der Schweizer Beteili‑
gung an diesen Programmen bietet Beihef'i

57 von «Wissenschahspolitik».

Forschung
Das mit der Erforschung, Inventorisie‑
rung und Dokumentation des schweizeri‑
schen Kunstschoffens sowie mit der Entwick‑
lung und Anwendung neuer Konservierungs‑

Waller E. Laetsch

Peter-Hans-Frey-Sliftung
In Zürich besteht seit 1989 die Peter‑
Hons-Frey‐Stifiung rnit dem Zweck, oliiöhrlich
einen Preis für eine besondere pädagogische
Leistung zu verleihen. Der Preis kann Perso‑
nen, die ihren ständigen Wohnsitz in der
Schweiz haben oder Schweizerbürgern/
Schweizerbürgerinnen, die im Ausland tätig
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sind, zuerkannt werden. Esdürfen Preise an
Professoren, Professorinnen und Lehrer/Leh‑
rerinnen on Hoch‐‚ Mittel- und Volksschulen,
Fachschulen, Anstalten, aber auch cm private
Forscher/Forscherinnen mit praktischer
Tuiii‘igkeiiL auf dem Gebiete der Pädagogik
verliehen werden. Lehrer/Lehrerinnen on öf‑
fentlichen und privaten Schulen und Institutio‑
nen werden in gleicher Weise berücksichtigt.
Sind pädagogische Leistungen gemeinsam
von mehreren Personen erbracht worden, so
darf der Preis gemeinsam zuerkannt werden.
Der Preis der Peter-Hons-Frey-Stifiung
wird jedes Jahr verliehen. Er beträgt in der
Regel Fr. 10000.‐. Die nächste Preisverlei‑
hung Findet im Herbst 1993 statt.
Begründete Nominationen werden an den Präsi‑
denten der Stiffung, Dr. John Rufener, Rietstrasse
i d , 8123 Ebmafingen, bis zum 30. April 1993 er‑
beten. Über die Bewerbungen kann keine Korre‑
spondenz geführt werden. Wir bitten zudem, all‑
Föllige Unterlagen (2. B. Bücher, Arbeitsunterlagen
usw.) erst ouserlongen der Stiftung zuzvsenden.

Umwelteinsatz:
Freiwillige gesucht
Naturschutzgebiete und Wö|der pfle‑
gen, Wanderwege bauen, Wasserleitungen
groben, Alpweiden säubern u.a. m.: die Stif‑
tung Umwelteinsafz Schweiz ($US) sucht für
die Zeit von Mai bis Oktober Schulklassen
und Lehrlingsgruppen, die einen wöchigen
Arbeitseinsatz leisten möchten (Mindestalter
1510hre).
Die gesamtschweizeris€h tätige Stiftung
$US existiert seit 1976 und hat ihren Sitz in
Bern. Sie wählt die Proiekte selber aus und
plant die Einsätze. Die Nachfrage von Berg‑
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gemeinden, Alpkorporoiionen und Förstern
nach tatkräftiger Unterstützung ist gross_
Weitere Auskünfte und AnmeldUn9:
Stiftung Umwelieinscutz Schweiz, Postfach
184, 3000 Bern 16, Telefon 031 44 22 82.

Lernen fürs ganze Leben:
Europausches Netzwerk

Gesundheitsfördernder Sch.“.en
(ENGS)
Das Europäische Netzwerk Gesund‑
heitsfördernder Schulen (ENGS) gibf Zehn
Schulen in der Schweiz, die Möglichkeit

während drei Jahren ihr Gesundheitsförde'
rungsprogromm in einen grösseren, “Werna‑
tionclen Rahmen zu stellen. Das PrOiekt
ENGS wird von der Weltgesundheitsorgoni_
safion (WHO), der Europäischen Gemein‑
schaft und dem Europarat getragen; Ziel ist
die Vernetzung der Schulen in Eur0pc1‚ Wel‑
che aktiv zu einer umfassenden Gesundheits‑
förderung beitragen. GesundheitsföderUn
‐ das heisst noch wie vor Schutz ver Kronk‑
heiten (z. B. Impfungen) und GeSUNdheitsfür_
sorge (z. B. zahnärztliche Kontrolle]. Neben
physischen Aspekten enthält Gesundheitsför.
derung aber auch und vor allem die Ausei
ondersetzung mit den sozialen und PSYCHQIn.
gischen Dimensionen von Gesundheit, Dun;
sind zum Beispiel ein angenehmes Arbeitskl'
mo Für Schülerinnen und Schüler wie (auch F__!‑
ur
dos Lehr- und administrative Person |
‚ _ .
.
. .
° 9e‑
memt, em freundlich und shmuherend gear |
feier Pausenplatz gehört ebenso zur (335%?
heitsförderung wie das Angebot gesu“der
Mittagessen oder die Förderung 3°Zicrler
Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen
Gesundheitsförderung bedeutet ErZiehuné

H

‐

_

zu Solidarität und zu Verantwortung gegenü‑
ber sich selbst, anderen Menschen wie auch
gegenüber der Umwelt.
AUF europäischer Ebene wird die
Schweiz im Projekt ENGS durch SANTE
JEUNESSE repräsentiert, ein ebenfalls Für
drei Jahre geplantes Proiekt. SANTE JEU‑
NESSE wird vom Bundesamt für Gesundheit
(BAG) und von der Schweizerischen Konfe‑
renz der Konfono|en Erziehungsdirektoren
(EDK) getragen. SANTE JEUNESSE versteht
sich als Drehscheibe für die verschiedenen
Gesundheitsförderungsproiekte in den Schu‑
len der ganzen Schweiz. Schwerpunkte der
Arbeit von SANTE JEUNESSE sind:

- Organisation und Animation von Weiter‑
bildungen für LehrerInnen.
‐ Organisation und Animation von Veron‑
sfaltungen zum Erfahrungsaustausch unter
den sich beteiligenden Schulen aus der
Schweiz.
‐ Organisation und Animation von Tagun‑
gen, Podiumsgesprächen usw. zu Themen
und/oder zu aktuellen Problemen der Ge‑
sundheitsförderung in Schulen (z.B. Inte‑
gration der Aidsprüvention in die Sexual‑
pödagogik; unterschiedliche Betroffenheit
von Mädchen und Buben in der Suchtpro‑

blematik].
‐ Vermittlung und Vernetzung von Fachper‑
sonen.

‐ Beratung.
Diese Angebote richten sich vor allem
an iene zehn Schulen, welche sich am Proiekt
ENGS beteiligen werden, darüber hinaus
aber an alle interessierten Schulen und Ein‑
zelpersonen aus dern Schulbetrieb. Für wei‑
tere Informationen wenden Sie sich bitte di‑
rekt on SANTE JEUNESSE, Fbg de I’Höpital
43, Case Postale 54, 2007 Neuchätel7, Te‑
lefon 038 25 22 40.

‑

SANTE JEUNESSE
un slogon, notre désir ö tous: parents,
enseignants, enfants aussi.
SANTEJEUNESSE

un proiet qui soutient ef met en réseou
les actions de promotion de lo sanfé en milieu
scolaire en Suisse;
proiet conioinf de la Conférence suisse

de l'insfrucfion publique
(CDlP/CH] et de !’OFfice Fédéral de la sonté
publique (OFSP), confié c‘1 un comité direc‑
teur, odministré por I’lnstifut romand de re‑
des Directeurs

cherches et de documentation pédogogiques
(IRDP) & Neuchötel, conduit par une petite
équipe (2,7 postes) pendcmt 3 ans.
SANTEJEUNESSE

interface entre des recherches
symétriques conduites sur le plan nationol/
régionclen Suisse eten Europe dans le cadre
une

du Réseou Européen des Ecoles pour la Pro
motion de lo Santé (REEPS), proiet égalemenf
coniointdu bureou régionol pour I’Europe de
|‘OMS, de Commission de la Communauté
européenne (CEC) et du Conseil de I'Europe
(CE). Le réseou infernofioncnl occueillero cus‑
si 10 écoles suisses pour une période de 3
cms.

SANTEJEUNESSE
une adresse pour demonder des infor‑

mations et collaborer activemenf & l'un ou
l'autre proief:
SANTE JEUNESSE, Fbg de I'Höpifal
43, Case Postale 54, 2007 Neuchötel 7,

Téléphone 038 25 22 40.
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Publikationen zum 400. Geburtstag des
Johann Amos Comenius

Öffentliche Ausschreibung
eines Kompositions-Weflbe‑
werbs «Neue Lieder für die

Schule»
Die Ausserrhodische Kulturstiftung zur
Förderung des kulturellen Lebens im Kanton
Appenzell Ausserrhoden lädt zu einem Kom‑
positions-Weflbewerb mit dem Titel «Neue
Lieder für die Schule» ein. Die zu komponie‑
renden Lieder sollen in der Mittelstufe der Pri‑
marschule (4. bis 6. Klasse) gesungen wer‑
den können.
Vorgesehen ist eine recht umfangreiche
Beurteilung: Die eingereichten Lieder werden
von derJury zuerst gesichtet, und denn wer‑
den Schulklassen der Primarschul-Miflelsiuie
die Lieder einstudieren und beurteilen.
Die endgültige Jurierung erfolgt cm‑
Fongs 1994 noch einem gemeinsamen Tref‑
fen der beteiligten Schulklassen, die einen‑
der und derjury die Lieder vorsingen, wobei
das Urteil der Klassen von derjury eingeholt
wird. Letztere besteht aus Karl Scheuber, Mu‑
siklehrer und Chorleiter, Zürich, Meio Inau‑
en, Primorlehrerin cm der Mittelstufe in Ap‑
penzell A.Rh.‚ zwei Schulkindern der betrof‑
fenen Stufe sowiejeon-Pierre Barbey, Herisau,
dem Vorsitzenden der initiierenden Arbeits‑
gruppe Musik der Ausserrhodischen Kultur‑
stiftung.
Die genauen Weflbewerbsbedingun‑
gen können bei folgender Adresse bestellt
werden:

Ausserrhodische Kulturstiftung
«Wettbewerb Schullied»
Regierungsgeböude
9100 Herisau

Einsendeschiuss ist der 3i .Juli 1993
(Poststempel).
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Faksimile in 500 numerierten Exemplaren
Johann Amos Comenius

Orbis senulaium pictus
1.englisch/lateinische Ausgabe Lond

1659
°“
M i t separatem Nachwort v o n I v o Ne
und Schuber
tlel
Fr. 196.‑

Kunstmappe
mit 10Tafeln von je acht Kupferstichen
der ersten englisch/lateinischen Ansgab
Format A3
Fr. 60.‑

In Vorbereitung
Ivo Nezel:

Didaktik des J0hann Amos
Comenius und des Heinrich
Pestalozzi zeitlose
Unterrichtslehren?
ca. 250 Seiten
ca. Fr. 35.‑

COMENIUS VERLAG
Postfach 240
6285 Hitzkirch
Tel. 041/85 3333

e

UNTERRICH'I'S?
HEFTE

1

- ‘

.

Die vier bewährten,
von mehr als

:

27000 Lehrkräften

'

tft!"

*‘""‘ =

' "'

' ““-““ffii

geschätzten

Vorbereitungshefte:
[A für alle Stufen,
B für Handarbeits‑
lehrerinnen und
weitere Fachlehr‑
kräfte, C für Kinder‑
‘ gärtnerinnen und
U Zusatzheft zu den
Ausgaben A, B, C

(5 mmkariert)

UNTERRICHTS

JOURNAI

Das «andere»,
das bunte

‘ mit Ringheflung
und alljährlich
verändertem
redaktionellemTeil.

nommen:

‐‐‐‐‐‐‑

Für Klassen‑
und Fachlehrer
die beiden
praktischen und
handhchen
Notenhefte für
Schülerbeurteilung
und Noteneintrag.

' Bestellung '
Unternchtshefte
______
Ex.AusgabéA‚
[] déutscfi 773 francaß
„___1235qfien, Fr._l_8; [;] t[ahano/rumantsch
Ex {\usga_be_ B

]2809it9n. Fr. 181_

MI'I'I'EL

REBACKER
6287AESCI‘I l.“

041853030

Ex.Ausgabe U.96 Senten. Fr.]l‚‐
Name und Adqesse:

Ex., 156 Seiten, Fr: 23.00

Notenhefte
3 deuts_c_h 3 francausr

E_x.AusgabgC. 128 Selrtgrj‚flFfrrilf8.‐ ’

VERLAG PUR
UNTERRICH'I'S‑

"”üi};jthiéiäßhä[ööfiEN]Us

_

__
7

;Egj Fad1lghr3_Fr.7;

Buchbesprechungen
Livres
,

Betrachtungen zu Mario Andreotfis
Buch «Die Struktur der modernen Lite‑
r a t u r » , Verlag Paul Haupt, Bern und Stutt‑
gart. 2. Auflage.

Vielleicht zum ersten Mal liegt dank Mo‑
rio Andreofti am( dem deutschsprachigen
Büchermarkt ein wissenschaftliches Werk
vor, das in sprachlich gut verstöndhcher Art
und Weise in die Geheimnisse der modernen
Literatur einführt.
Der Autor geht von der Definition des
Begriffs der literarischen Moderne aus und
weist nach, dass diese keineswegs automa‑

tisch, wie fälschlicherweise off geglaubt
wird, mit aktuell oder zeitgenössisch gleich‑
zusetzen ist, sondern von der Struktur eines
Textes abhängt.
Während sich bei traditioneller Literatur
Veränderungen höchstens on der Ober‑
flächenstruktur zeigen, braucht es Für moder‑
ne Texte einschneidende Änderungen auf
der Ebene der Tiefenstruktur. Umdiese zu er‑
kennen, muss sich der Leser ein ganzheitli‑
ches Textversföndnis zu eigen machen, das
mit der bisherigen Vorste“ung vom Inhalt‑
Form-Dualismus bricht.
Werke moderner Autoren sind norma‑
lerweise nicht leicht zugänglich, und nur dem
vorbereiteten Leser wird es gelingen, derarti‑
ge Texte in ihrer ganzen Aussagekraft, Fülle
und ‐ worum nich?? - in ihrer Schönheit zu
verstehen.
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Auf diesem Weg findet der Leser in
Andreottis Buch einen hilfreichen Begleiter,
Systemotisch wird er in die Geschichte der
traditionellen und modernen Literatur einge‑
Führt, er lernt mit Begriffen wie Gestua, Mon‑
tage und Verfremdung umzugehen, er Wird
mit Arbeiten von modernen Schriftstellern
konfrontiert - kurz, er bekommi einen 3Chlüs.
sel in die Hand, mit dem sich der Zugcm9 ZU
schwierig erscheinenden Texten öffnen lässt
Andreotti verfügt über ein erstaunliche;
Wissen, das weit über das Gebiet der Litera‑
1urwissenschaf'f hinausreicht. Phil°5°Phische
historische, anthropologische, religionstheol_
retische, psychoanalytische, 5°Zi°|ogische
Erkenntnisse Fliessen in die Definitionen Ar‑
gumente und Analysen ein und vemitteln ‚dem
Leser eine umfassende Sicht der Dinge Wie
sie bei einem sogenannten Sachbuch sehen
ist.

So weist Andreotfi z. B. noch, das da
bürgerlich-tradifionelle Ich-Vers.töndnis eins
Folge des Hormoniebedürfnisses des M 6
schen ist, d. h. im letzten Mythos der Unsteeg
lichkeit wurzelt, in der Hoffnung, d°nk dr
Glaubens an die sinn- und einheifssfifie 35
Kraft des lchs die an sich unaufhebbare 1 e
tithefik zwischen Leben und Tod zu übe _n‑
den. Mit der Infrogestellung dieser bi8her:N;r|l:
zeptierten Souveränität des ichs durch die
Avantgarde der modernen Literatur (Döblin
Kafka u.a.), mit der Erkenntnis, düss de;
Mensch weniger bestimmend als Vielmehr

Fremdbesiimmi auftritt, war ein erster wichti‑
ger Schrift hin zur literarischen Moderne ge‑

ian.‘
Das Buch wendet sich explizit an
Schüler und Lehrer der Sekundarstufe II und

an Studenten der Germanistik und des Lehr‑
omies‚ eignet sich aber auch, wie die Erfah‑
rung zeigt, hervorragend Für Schriftsteller.
Man merkt, dass Mario Andreotfi als
Gymnasiallehrer tätig ist. Didaktisch und me‑
thodisch geschickt beziehen sich die einzel‑
nen Kapitel auf die Entwicklung der moder‑
nen Literatur und auf die verschiedenen Got.
iungstypen, wobei in diesem Band vor allem
Prosa- und Lyriktexie behandelt werden.2 Zu
ledern Abschnitt gehören Textausschnitte, die
von Andreofii zum Teil interpretiert werden,
sowie Kontrollfragen, die dem Schüler hel‑
fen, seine Fortschritte zu überprüfen. Und wer
sich in der Materie immer noch unsicher fühlt,
kann auf das umfangreiche Sachregister im
Anhang oder auf die empfohlene Sekundär‑
|iferolur zurückgreifen.
Mario Andreoh‘i möchte mit seinem
Buch mithelfen, Vorurteile abzubauen und
der noch OHverkannten Moderne die ver‑
diente Anerkennung zu verschaffen. Seine
Meinung vertritt er mit Akribie und Entschlos‑
senheit, und er scheut sich nicht, falsche bür‑
gerliche Bildungsideale zu enilorven und zur
Diskussion zu stellen. Seine Kompromissb‑
sigkeit in der Suche kann schmerzen, denn
wer trennt sich schon gern von vertrauten Bil‑
' Vergleiche auch den Artikel von M. Andreofli in
der Zürichsee»2eitung vom 2. April 1991: «Der
moderne Mensch zwischen Mylhos und Rea‑

|iföl».
’ Ein 2. Band von M. Andreohi, dessen Erscheinen
für den Herbst 1991 vorgesehen ist, ist der ver‑
gleichenden Darstellung des traditionellen und
des modernen Dramas gewidmet.

dern und Überlieferungen, auch wenn diese
schon längst nicht mehr mit der Wirklichkeit
übereinstimmen.
Auf der andern Seite will Andreofti nicht
a priori alles Bisherige in Frage stellen, und
gute traditionelle Literatur hat bei ihm weiter‑
hin ihren respektierten Platz, sofern sie sich
nicht das Mäntelchen der Pseud0-Moderniiöi
überzieht. Der Autor will nicht verurteilen,
sondern überzeugen, er will nicht dogmati‑
sieren, sondern zur Kritik und zum Nachden‑
ken anregen.
Ein solches Buch ist, das darf man ohne
Zweifel behaupten, eine gute Basis für eine
spannende, fruchtbare Auseinandersetzung
mit der modernen Literatur.
Rafael Schneuwly

«Cursus Romanus»- Eine römische
Kulturgeschichte für den Unterricht
Dieses Unterrichtsmiflel hot Hans Wid‑
mer, Lehrer für Klassische Sprachen an der
Alten Kantonsschule Aarau, in Verbindung
mit Spezialisten verschiedener Disziplinen er‑
arbeitet. Esumfasst rund 500 Dies von vor‑
züglicher Qualität zu zahlreichenden The‑
men der römischen Kulturgeschichte und grie‑

chischen Mythologie mit eingehendem
Lehrerkommenior, Quellen- und Literaturen‑
gaben. In seinem Aufbau Folgt es dem Lehr‑
mittel «ROMA Bl ‐ Unterrichtswerk für La‑
tein», Bomberg/München 1987, berücksich‑
tigt dabei auch die schweizerischen Ver‑
hältnisse und legt besonderes Gewicht auf
Bezüge zu späteren Epochen und zur Ge‑
genwart. In 50 Lektionen reicht der Bogen
vom Forum Romonum, Pantheon und Pont du
Gerd über das römische Essen, Doedolus
und Ikarus bis zu neuesten Funden der römi‑
schen Schweiz und dem römischen Limes in
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Deuischland. Mit alledem eignet es sich zur
Behandlung von Themen der on'riken Ge‑
schichte und Kultur auch in anderen Schul‑
füchern, namentlich im Geschichtsunterricht.
Eine Dokumentation über den «Cursus Roma‑
nus» und die Materialien selbst können bezo‑
gen werden bei Hans Widmer, Juraweid‑
strasse 17, 5023 Bibersfer'n. Zweite, leicht
verbesserte Auflage, Fr. 369.‐.
Dr. Heinrich Stoehelin

Johan Amos Comenius: Orbis s e n ‑
sualium pictus, Faksimile der ]. englischen
Ausgabe, London 7659, Pestalozzianum

Zürich/Comenius Hitzkirch 1992.
Was ist der Gradmesser dafür, dass ein
Autor ein Klassiker ist? Johann Gottlob Krü‑
ger schreibt 1760: Ein «Autor clossicus» sei
ein Autor, «dessen Unsterbiichkeit desto grös‑
ser ist, ie mehr Exemplorien seines Buches
von den Kindern zerrissen werden».‘ An die‑
sem Massstab gemessen ist]. A.Comenius si‑
cher ein Klassiker. Dos erfolgreichste Schul‑
buch der Welt ist nämlich wohl sein Orbis
picfus sensuah'um. Noch .LW. v. Goethe hot
daraus gelernt, und in Neubearbeitungen
war es bis in die achtziger Jahre des letzten
Jahrhunderts in mehreren Ländern in Ge‑
brauch. lm Comenius Verlag Hitzkirch
[Schweiz, Kanton Luzern) ist in Zusammenar‑
beit mit dern Pestolozzionum Verlag Zürich
eine Faksimile-Ausgabe in 980 Exemplaren
des Lehrmittels erschienen. Es stützt sich da‑
bei auf die Londoner Erstausgabe ob, die von

' Zitierf in Nachwort zu Faksimile, Johann Amos
Comem'us, Orbis sensuah'um picfus‚ London
1659, Comenius Verlag Hilzkirch, Hilzkirch/
Zürich 1992, 3.
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der graphischen Gestaltung und der hohen
Qualität der Bilder her gesehen, Wohl die
schönste der Erstausgaben ist. Sie” der in
deutschen Ausgaben üblichen Holzschnme
verwendet sie Kupferstiche, die vermutlich
aus der Werkstatt des beri_i_hmten KUpferst&
chers Thomas Cross des Alteren stummem
Für die Foksimile-Druck wurde das am besten
erhaltene Exemplar ausgewählt, das aus der
Comenius-Bücherei in Leipzig stammt. Dq5
Manuskript verfasste Comenius während Sei‑
nes Aufenthaltes in Soros-Potok (Siebenbür_
gen) im Zeitraum 1650-1654. Wegen einer
Verzögerung der Drucklegung konnte der
Orbis erst 1658 in Nürnberg veröffentlicht
werden. Der ersten lateinisch‐cleutschen Aus.
gabe Folgte ein Jahr später [London 1659)
die englisch-deutsche mit Kupferstichen‚ die
in ihrer Qualität die Holzschnitte der Nürn‑
berger Ausgabe übertrafen. Insgesamt ist
das Werk in mehr als zwanzig Sprüclwen
übersetzt worden.
Das Vorwort enthält eine kurze Dürstel‑
lung dessen, was Comenius wollte: Die Bil‑
dung (eruditio) ist seines Erachtens dos Ge‑
gengift zur Roheit (ruditas). Das ist Sie über
nur, wenn sie wahr (vera), voll (Pierre), klar
(lucida) und fest (solida) ist. Wahr ist
sie,
wenn nur Nützliches für das Leben lehrr‑
Voll,
wenn sie den Geist zur Weisheit, die i
Unge
zur Beredsamkeit und die Hände Zum „
eis$i‑
gen Volizug der Handlungen des Leben
5 Vor‐

bereitet; klar ist sie, wenn sie auf die

Sinne

abgestützt ist, und Fest, wenn das Ge
und Gelernte weder dunkel noch verw leime
offen,
sondern klar, unterschieden und c:rtik„|iert . *
quasi wie die Finger einer Hund. Was dl.s
Klarheit und Festigkeit betriffl, so g e h t Cle
menius von dem bekannten, auf Arist°telo‑
zurückzuführenden Grundsatz aus, Claes
nichts im Intellekt ist, was nicht früher in di
Sinnen war. Dieser erkenntnistheoreti5Che
4
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Grundsatz ist für ihn offensichtlich auch ein
pädagogischer, insofern sich die Klarheit
und Festigkeit des Erlernten erst im Ausgang
von der sinnlichen Wahrnehmung ergeben.
Das Buch gliedert sich in 150 Abteilun‑
gen. Sie enthalten ie ein Bild, eine Nomen‑
klatur und eine Beschreibung. Die Bilder
sollen dazu dienen, die Gemüter herbei‑
zu|ocken‚ die Nomenklatur, die Aufmerk‑
samkeit zu fixieren und die in deutscher und
lateinischer Sprache abgefassten Beschrei‑
bungen «die Wissenschaft der vornehmsten
Weltdinge spiel- und scherzweise» in sich zu
ziehen. Gleichzeitig dient der Orbis dazu,
das Lesen der Buchstaben, die Muttersprache
und dazu noch Lateinisch zu lernen. 30 ist der
Orbis ein polyfunktionales E|emenforbuch,
das den damaligen Primarschülern mit dem
Erlernen des Lesens, der Muttersprache und
des Lateins auch einen Grundschutz des Wis‑
sens bietet, der das Fundament für alles Spö‑
fere im Leben bildet. Die erste Abteilung
bringt Gott (|), die letzte des Jüngste Gericht
(CL). Dazwischen haben wir die Welt (II), den
Himmel (III), die vier Elemente (IV‐VIII) mit‑
samt den Wolken (VII), die Erdgewächse
“)(‐XV"), die Tiere (XVIII‐XXXIV], den Men‑
schen (XXXV‐XLIII) und die Tätigkeiten und
Berufe des Menschen (XLIV‐XCV). Über die
Schule (XCVII) und deren Lehrfächer wie Phi‑
losophie (CI) und Geometrie (CI!) geht es bis
hin zu den Tugenden (CX‐CXVII) und Religio‑
nen, dem Heidenthum (CXLV), Judenthum

(CXLVI), Christentum (CXLVII) und «Mohome‑
fischen Glauben» (CXLVIII). Ein Kapitel über
die Vorsehung Gottes (CXLIX) und das Jüng‑
ste Gericht (CL) schliessen den Orbis ab.
Zwei Titelregister, ein lateinisches und deut‑
sches, erleichtern dessen Handhabung. Der
heutige Leser bewundert insbesondere die
Klarheit und Fasslichkeif, womit Comenius
dos kapitale Werk abgefasst hat. Erwird viel‑
leicht auch bedauern, dass es trotz aller Fort‑
schritte der pädagogischen Wissenschaft ein
vergleichbares internationales Schulbuch
nicht mehr gibt und wohl auch nicht mehr ge‑
ben kann, da das geschlossene Weltbild des
Comenius nicht mehr vertreten werden kann.
Der Zürcher Erziehungswissenschofiler,
l. Nezel, hat ein aufschlussreiches Nachwort
verfasst. Esenthö|tdie wichtigsten Fakten und
Hypothesen zu dessen Genese und Wirkung,
eine knappe Zusammenfassung der lernöko‑
nomischen Hondlungsempfehlungen des Co‑
menius, welche interessanterweise durch
neuere Erkenntnisse der Lern- und Neuropsy‑
chologie gestützt werden. Zuletzt verweist es
auch auf einige Druckfehler des Leipziger
Originals, welche durch die Zürcher Aus‑
gabe korrigiert werden. Dem Verlag gebührt
grosse Anerkennung dafür, dass er das Wog‑
nis dieses FaksimiIe-Druckes auf sich genom‑
men hat. Für den privaten Käufer darf auf die
Taschenbuchousgabe in der Reihe Die bi‑
bliophilen Taschenbücher verwiesen wer‑

den.

R.Ferber, Sochseln (Schweiz)
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D i e höchste Terrasse
ü b e r d e m Langensee
Für weitere Auskünfte:

CAPANNA Cl M E'ITA
6600 LOCARNO-CIME'ITA
Tel. 093 353433+356622

WANDERN IM TESSIN
‐ Terrasse mit traumhafter Alpen und Seesicht
‐ Ausgangspunkt schönster Wanderungen in unsere Täler
‐ Restaurant mit Cheminée, Bar und Unterkunft
(52 Schlafplätze)
‐ Übernachtung und Frühstück ab Fr. 21.‑
‐
und das nur 15 M i n u t e n ab Locarno (Seilbahn)

@@fid@d©
La terrazza piü alta sul Lago Maggiore
Die höchste Aussichtsterrasse üper dem Langensae
Le point de vue plus élevé dommant le Lac MBJGUI’
The highest terrace over the Lake Maggiore

_
S'llz'zba6ägnlc'jocgme

09 T:; 093/3'2g79
.»

Fax 093/315221

Leserbriefe
N05 |ecteurs nous écrivent

Maturitötsreform wohin?
«Wenn man wissen wi", wohin man
geht, muss man wissen, woher man kommt.»
Diese Einsicht war ein Leitmotiv des bedeu‑
tenden Schweizer Künsflers Richard Paul Loh‑
se. Für die Schule und Für das Gymnasium be‑
deutet dies eine sorgfältige Analyse der er‑
haltenswerten Traditionen und Faktoren
sowie den Einbezug positiver pädagogischer
Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkennt‑
nisse über die Grundbedingungen guter
Schulen. Esist sehr zu begrüssen, dass dies in
der Vernehmlassung zur Revision der Motu‑
ritö'rsanerkennungsverordnung (MAV), in
den Stellungnahmen zu den neuen Rahmen‑
lehrplönen sowie zum neuen Lehrer-Berufs‑
|eitbild (LCH) fundiert und verantwortungsvoll
geschieht. Die Leserbriefe von Urs Oswald
[gh 1/92), Th. Wirth und G. Noville [gh
3/92) waren dafür gute Beispiele. Esist sehr
zu wünschen, dass vermehrt solche Beiträge
erscheinen, welche auch die Vorzüge des
bisherigen Schweizer Gymnasiums würdi‑
gen und auf die problematischen Aspekte der
geplanten Reformen hinweisen. Dies ist für
eine konstruktive Auseinandersetzung not‑
wendig.
Wenn erfahrene Lehrer und Schulleiter
gewichtige Sachargumente gegen bestimmte
Reformziele haben, sollten diese sorgfältig
geprüft werden, und die Betreffenden nicht

als «Traditionalisten», «Ewiggestrige»,
«Ängstliche» oder gar als «Fundamentali‑
sten» (wie dies 2. B. leider in einem NZZ‐Arti‑
ke! vom 29. 5. 1992 geschehen ist) abquolifi‑
ziert werden. Leider wird diese Taktik aber
zunehmend in der Reformdebatte angewen‑
det. Damit umgeht man die notwendige
Sachdiskussion und die Vertreter der zurzeit
opportunen Auflassung können sich als soge‑
nannt «modern», «pluralistisch» oder gar
«fortschrittlich» präsentieren!
Pädagogen und Fachleute haben be‑
reits mehrfach sehr sachlich auf bestimmte
Probleme der Reformen aufmerksam ge‑
macht: z.B. betonen sie die Notwendigkeit
einer guten Allgemeinbildung, weisen auf
die Problematik eines zu weitgehenden
Wohlfachsysfems hin und auf die damit im
Zusammenhang stehende Auflösung der
K|assengemeinschoh, die als wichtiger so‑
zialintegrativer Faktor von grosser Bedeu‑
tung für eine gute Lern- und Leistungsschule
ist. Der im bisherigen Umfang obligatorische
vielfältige Föcherkanon ermöglichf als gute
gymnasiale Grundausbildung erst durch die
zunehmenden Kenntnisse eine sinnvolle
Wohl und Spezialisierung für die spätere Stu‑
dien- und Berufswahl. Gerade auch Ziele wie
z. B.das der «Interdisziplinaritöt» (welches in
iedem Fach selbstverständlich ist) und die
«Mitverantwortung von Schülerinnen und
Schülern» können in gerade nur auf der Basis
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eines gut geführten Fachunterrichts erreicht
werden. In der Rezension von Prof. K. Aurins
Buch «Gute Schulen ‐ worauf beruht ihre
Wirksamkeit?» war in der NZZ vom
12. 3. 1992 zu lesen: «Fördern» ist kein Ge‑
gensatz zu «Fordern», «Freiheit» ist nur unter
der Voraussetzung einer gerechten und stim‑
migen «Ordnung» möglich, «Schule» und
«Leben» lassen sich nur unter der Vorausset‑
zung der wechselseitigen Ditterenz verknüp‑
fen. Ohne Schulkultur ist die Öffnung der
Schule ins Leben kaum mehr als «leere Be‑
triebsamkeit». Wohin viele «moderne» Refor‑
men geführt haben, zeigen die negativen Er‑

fahrungen in der BRD und andern Ländern. In
Dänemark wurde 2.8. kürzlich festgestellt,
dass die Lehrer Für Dönisch-Unterricht an den
Gymnasien und Fachhochschulen absolut un‑
genügend ausgebildet seien. 50 fasste Prof.
Jörn Lund von der Universität Kopenhagen
seine Untersuchungen über diesen unhaltba‑
ren Zustand prägnant zusammen: «Wir ha‑
ben 251c1hre hinter uns, wo alles um die Ei‑

genschott zu «Kommunizierem im Mittelpunk1
stand. Das war schon gut, dass wir von dei
<Sprachpaukerei> weggekommen sind. Aber
das Niveau muss unbedingt im Dönisch-Un‑
terricht und in den Fremsprochen gehoben
werden. Wir können uns nicht damit begnü‑
gen, dass wir uns mit einer <Zirkussproche)
durchschlagen können.» (Politiken, 29_4_
1992] Wenn die geplanten Reformen hierzu.
lande durchgeführt werden, sind ähnliche
Auswirkungen zu befürchten. Die oft zitierte
Europatouglichkeit könnte auch bedeuten,
dass wir aus den Fehlern anderer Länder ler‑
nen und nicht Reformen propagieren, die an‑
dernorts bereits Fehlgeschlogen sind. ReF0r.
men sollten zur Verbesserung des Niveaus
am Gymnasium und cm allen Schulstufen
führen und nicht zu einem Bildungsgbbau
Gerade für die Zukunfi unserer Jugend und
für die Weiterentwicklung der Schweiz ist
dies von eminenter Bedeutung.
Urs Knoblauch, Gymnasiallehrer, Zürich

nasmm

|i’i'iftlßüii'
Die Schweizer Mittelschulen: M i t dem Werbeträger
Gymnasium Helveticum kostengünstig erschlossen.
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Kunionsschule Zürcher Oberland, Wehikon
16.August 1994 sind an der Kantonsschule Zürcher Oberland folgende
Hauptlehrerstellen neu zu besetzen:

Amc den

'l Lehniefle f ü r Biologie
3/4 Lehrstelle fiir Zeichnen
1/2 LGIIISI‘BIIQ fü!" Musik (Klassenunterrichtl

kann mit Lehrauftrag Instrumentalunierricht zu einem vollen Pensum ergänzt

werden.
Die Kantonsschule Zürcher Oberland Führleine Unterstufe (7. und 8. Schuliohr)‚ die
Moturit'citsabteilungen A, B, C, D und E, eine Lehramtsobteilung sowie eine drei‑
jährige Handelsmiflelschule.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen können und im Besitz des zürcherischen oder eines gleich‑
wertigen Diploms für das höhere Lehramt bzw. des Schulmusikdiploms II sein sowie
Über Lehrerfcuhrung auf der Mifielschulstufe verfügen.
Dos Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland (Tel. 01 93308 16) erteilt
gerne Auskunf1über die Anstellungsbedingungen und die Ausweise, die zusammen
mit der Anmeldung eingereicht werden müssen.

Bewerbungen sind bis am 5. Juli 1993 dem Rektorat der Kantonsschule Zürcher
Oberland, 8620 Wetzikon, einzureichen.
Die Er21ehungsdirekfion

Klosterschule Disentis
Die Klosterschule Disentis (Gymnasium mit den Moturitötstypen A, 5 und
E) sucht auf Beginn des Schuliahres 1993/94 (Mitte September 1993)
eine Lehrkraft Für die

Wirischufisfüclner im Typus E
Vorousgesefzi wird ein abgeschlossenes Fachsfudium sowie .
dogogische und didaktische Ausbildung.
ame pa
Von Bewerberinnen bzw. Bewerbern erwarten wir Pädagogisches
Geschick, Freude an der Führung 'unger Menschen, die Bereitschaft zur
Integration in den christlich-benedi finischen Geist der Klosterschule und
zur Solidarität mit dem Lehrerkoilegium, das aus Benediktinern und Lqi
besteht.
en
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten cm den Rektor
der Klosterschule:

P. Dr. Urban Affenfranger‚ Klosterschule Disentis, 7180 Disentis,
Telefon 081 947 51 45

Die Schweizerschule Barcelona sucht
auf den 1.September 1993

2 Gymnasiallehrer b z w.
Gymnasiallehrerinnen
‐ für Französisch und Deutsch (oder evtl. ein anderes Fach)
‐ für Geschichte und Deutsch ( o d e r evtl. ein anderes Fach)
als Hauptlehrer bzw. Hauptlehrerin an unserem Gymnasium
Typus C und D

und

2 Primarlehrer b z w.
Primarlehrerinnen
für die Unter- und Mittelstufe
Voraussetzungen:
Entsprechende Ausbildungsabschlüsse; Unterrichtserfah‑
rung; Bereitschaft zur Teamarbeit; Offenheit für den Einsatz
von neuen Lern- und Unterrichtsformen; Spanischgrund‑
kenntnisse von Vorteil; Erfahrung im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache erwünscht. Einer der Stellen wird wenn
möglich ein Pensum Turnen an der Oberstufe zugeordnet.

Vertrag:
Erste Amtsdauer drei Jahre bei bezahlter Hin- und Rückreise.
Vertragsverlängerung im gegenseitigen Einvernehmen
möglich. Evti. kann auch ein reduziertes Pensum übernom‑
men werden. Gehalt gemäss Lohntabelle der Schweizer‑
schule Barcelona. Pensionsversicherung.
Falls Sie sich für eine dieser Stellen bewerben, bitten wir Sie,
die üblichen Unterlagen mit Bild dem Delegierten des Patro‑
natskantons Bern einzureichen:
Herrn Dr. W. Stadelmann‚ Vorsteher des Amtes für Kinder‑
garten, Volks- und Mittelschule der Erziehungsdirektion des
Kantons Bern, Sulgeneckstr. 70, 3005 Bern, Tel. 031 468482.

Anmeldetermin: bis 20. März 1993.
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Tierische Mathemati
Schon Fibonacci. der größte Mai
matiker des Mittelalters, war bes
seine mathematischen Aufgaberi
stellungen interessanter zu gestä
Aus diesem Bestreben heraus en
stand die Kaninchenaufgabe, ein
Paradebeispiel für die anschaulii
Darstellung eher nüchterner Frag
stellungen.
Obwohl interessante Aufgabeh$ti
lungen auch heute noch eineGl1
bedingung darsteilen, haben sici
Ansprüche an die didaktische A
bereitung des Lehrstoffs seit Fiblä
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des Werkzeugcharakters der An
tritt die mathematische Theorie
rück. Einstiegsaufgaben vermö _
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Aufgabenmaterial bieten einzig

Wiederholungsmöglichkeiten u
machen «Analysis» zu einem f
gemäßen Kurs mit vielen Vorzü

Dieste_rvvé
A _ l t A . . L

l ' t ‘ \ fi J

l _ A _ „

AZ B 5000 Aarau 1

PP/Journal
CH-5000 Aarau 1

stand die Kaninchenaufgabe, ein
Paradebeispiel für die anschaulich
Darstellung eher nüchterner Frag

stellungen.
*
Obwohl interessante Aufgabenstel‘"
lungen auch heute noch eine 8er
bedingung darstellen, haben sich
Ansprüche an die didaktische Auf;
bereitung des Lehrstoffs seit Fibo ‑
naccis Zeiten ungemein vewielfältn

«Analysis» vereint herausragend

AIIAiYSIS£

_ Grundkurs;
GerhardTJSChBI/KIBUSTOÜBJ

* fische! 'Tobel‘f
.

Analysis
Grundkurs
297 Seiten, zahlreiche Abb,
Gebunden. Fr. 38.‑

‘yal_ Diest» ‚

‚

\

Eigenschaften. die eszu einem BU.
für einen spannenden Analysisunte
richt machen. Durch die Betonung?
des Werkzeugcharakters der Anal \
tritt die mathematische Theorie zu-‘
rück. Einstiegsaufgaben vermögen
den Lehrer bei der Unterrichtsvor£z
bereitung zu entlasten. Ein ausführt
ches Glossar sowie umfangreichßi'
Aufgabenmaterial bieten einzigami
Wiederholungsmöglichkeiten und
machen «Analysis»zueinem Ze"
£
..
gemäßen Kurs mit vielen vorzügeg]‚
&

ISBN 3-425-05304-3

Preisstand Oktober 1992. Ändemnuen vorbehaälen

Postfach. 5001 Aarau‚Telelon 064/93 mi

