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Zu diesem Heft ‐‐ Editorial

Der Krieg sei eine zu gefährliche So‑
che, als dass man ihn Generälen überlassen
sollte, heisst es. Analog ruft uns einer unserer
Autoren auf, «die Wirtschaft» nicht an spe‑
zialisierte Fachleute zu delegieren. Wir alle,
als Hausmönner und Hausfrauen, als mündi‑
ge Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, sol‑
len uns Gedanken machen, sollen beim Ein‑
kaufen und an der Urne Zusammenhänge
durchschauen und uns ‐ hoffentlich ‐ entspre‑
chend vernünftig verholfen.
Auch dieses Jahr bekamen Kolieginnen
und Kollegen Gelegenheit, im «Gymnasium
Helveticum» ihr Fach vorzustellen. Nach Lo‑
fein, Geographie, Biologie, Französisch
u.a.m. sind die Wirtschaftswissenschaften un
der Reihe. Unsere Wahl fiel auf diesen Be‑
reich, weil er in den ursprünglichen Vorschlä‑
gen zur MAV-Revision etwas stiefmütterlich

behandelt wurde.
Esist noch nicht allzu lange her, da tra‑
fen Maturandinnen und Maiuranden ins Le‑
ben, ohne in der Schule ie Begriffe wie «Brut‑
tosozialprodukt» gehöri zu haben. Heute ist
der Unterricht weniger realitätsfremd. Die
Frage bleibt: Welche wirtschaftlichen Kennt‑
nisse sind unabdingbarer Teil der zeitgemös‑
sen Allgemeinbildung? Uns ging es nicht dar‑
um, über Sinn und Zweck des Wirtschafts‑
gymnasiums nachzudenken, sondern ZU
überlegen, was all jene wissen sollten, die
sich in ihrer künftigen Berufstätigkeit nicht
vollamtlich mit Wirtschaftsiragen auseinan‑
dersetzen werden.
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«Freier Blick aufs Mittelmeer», forderten
die aufmüpfigen Jugendlichen 1980 in
Zürich. Ganz soweit gehen wir (noch) nicht‑
unser «neuer Mann im Zentroivorstond»,
Markus Meier, berichtet iedoch ab sofort re‑
gelmässig aus dern Tessin. Womit Wir's im‑
merhin auf die Alpensüdseite geschelth ha.
ten...
Ihre Verena E. Müller

«Lo guerre est une

affaire bien trop

sérieuse pour qu'on ia loisse aux meins des
généroux»... Sonscroindre le plogiot I’un de

'
nos o u1eurs oppelle 0‘ nepas deieguer
' '
.
I’«eco

nt nos
courses comme ou moment de remplir notre
bu|iefin de vote. ‐ A nous encore d'qgir en‑
suife, espérons-Ie, de moniére conséq„ente et

responsobie!

Toui comme les onnées précedentes,
des collégues ont rec;u lo possibilité de pré‑
senter leur bronche dans le «Gymnasium Hel‑
veticum». Aprés ie |oiin, lo géogrophie‚ ia
biologie et le francais pour ne citer C|U'eux‚
voilö done les économistesl Notre choix S'esi
porié sur ce domaine car ii a été, dans les
propositions initiales de la réyisi°n de
I'ORM‚ souveni troité en bötard.

|| n'y o encore pas si longtemps‚ des
moturistes entraient dans la vie active sans
ovoir entendu parler ö 1’école de concepts
fels que le «produit social brut». Auiourd'hui‚

l'enseignement s'est rapproché de lo réalifé.
Cepenclcmt, la question demeure: quelles co‑
noissonces économiques doivent-elles abso‑
fument Faire partie de la formation générole
octuelle3 || ne s'ogit pas de remettre en ques‑
tion le sens et le but du gymnose économique,
mais de réfléchir ö ce que devrcui'r scvoir tous
ceux qui, dans leur octivité professionnelle

octuelle, ne sont pas systémotiquement
confrontés 61des questions économiques.
«La Méditerrcmée sous le nezl», c'est ce
que demondoient les ieunes Zurichois en
1980. Nous n'irons pas (encore) iusque-lö...
Cependont, Markus Meier, nouveou membre
du Comité central, nous informera désormois
réguliérement de ce qui se passe au Tessin. ‑
Nous ourons ainsi déiö parcouru presque lo
moitié du chemin!
Verena E. Müller

7Nos qi.zteuré

3, 2, 1 ‐ KONTAKT!
Sie suchen eine Gruppenunterkunft, ‐ wir vermitteln sie.

KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
Fax 061 911 88 88. Tel. 061 9118811
«wer, w a n n , w a s , wo und Wieviel»
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Rolf Schoeren

Überlasst dig Wirtschaft nicht den
Ökonomen

Was tragen Wirtschaffswissenschafl‘en z u r Mündigkeit der Bür‑
gerinnen und Bürger bei? Wie begegnen w i r den drängendsten öko‑
logischen und volkswirtschaftlichen Problemen unserer Zeit? Der
Autor plädiert nicht für ein obligatorisches Fach Wirtschaftskunde an
allen Gymnasialtypen, sondern empfiehlt flexible Lösungen.

Qu'apportenf les sciences économiques & la muiorité des cita‑
yen(ne)s? Comment abordons-nous les grands problémes écolo‑
giques et économiques de n o t r e époque? L'aufeur ne plaide pas en
faveur d'une branche obligafoire «économie» dans tous les types de
gymnase, mais préconisedes solutions flexibles.

Brauchen Pfarrer, Ingenieure, Ärztin‑
nen, Deutschlehrer, Romanisten, Mathemati‑
kerinnen, Biologinnen, Physiker und Histori‑
kerinnen Kenntnisse wirtschaftlicher Zusam‑
menhänge? Zur Ausübung ihrer eigentlichen
Arbeit wohl nicht, schon eher zur Erfüllung
der Anforderungen, welche die geltende
MA'V stellt. «Die Moturifötsschule soll gebil‑
dete Persönlichkeiten formen, die mit den Me‑
thoden des wissenschafilichen Arbeitens und
der Informationsverarbeitung vertraut sind,
die zudem zu gemeinsamer Arbeit Föhig und
die sich als Glieder der Geselischafi ihrer
menschlichen und staatsbürgerlichen Verant‑
wortung bewuast sind.»1

Wenn das Bewusstsein staatsbürgerli‑
cher Verantwortung eng verstanden wird, so
ist sicher die Tatsache angesprochen, dass
Bürgerinnen und Bürger an der Urne konkret
auf unser Staatswesen Einfluss nehmen. Prok‑
tisch jede der eidgenössischen Abstimmun‑
gen der vergangenen Jahre hatte direkt oder
indirekt wirtschahliche Aspekte zum Inhalt.
Und fast immer wurden im Abstimmungsvor‑
Feld Befürworter und Gegner einzelner Vorla‑
gen einem wirtschafisfreundlichen oder wirt‑
‘ Eidgenössische Moturifölsonerkennungsverord‑
nung, Art. 7, Abs. 4, Hervorhebung vomVerfas‑
ser
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schoh‘sfeindlichen Lager zugeordnet. Diese
Dichotomie ist unheilvol1 und verfehlt. Sie
lässt sich darauf zurückführen, dass viele Leu‑
te, auch akademisch gebildete, wirtschaftli‑
che Zusammenhänge nicht kennen und nicht
verstehen. Wenn es jeder Frau und ledern
Mann bewusst wäre, dass es «die Wirt‑
schaft» als solche gar nicht gibt, sondern
dass wir alle, mit allen unseren Entscheidun‑
gen, iöglich wirfschof‘ilich Einfluss nehmen,
so würde auch klar, dass die Begriffe «wirt‑
schoffsfreundlich» und «wirtschaf'rsfeindlich»
schlech’rgewöhli sind, da «Wirtschaft» immer
die Gesamtheit der Teilnehmer meint, und
kaum iemcmd sich selbst gegenüber Feindlich
eingestellt ist. Die Begriffe arbeitgeber-‚ ur‑
beitnehmer- oder konsumentenfreundlich
bzw. -Feindlich machen besser deutlich, dass
wir alle mehrere Rollen gleichzeitig spielen
und dass wirtschaftliche Entscheide nur gut
sind, wenn sie unter Berücksichtigung der

lich die Forderungen sich durchsetzten, die
bereits 1920 von fortschrittlichen Reformern
erhoben wurden: «Im neusprachlichen Gym‑
nasium ist die Volkswirtschaftslehre ein obli‑
gotorisches Fach der obersten zwei Klos.
sen.»3 Hier kommt sehr deutlich das Bewusst.
sein zum Ausdruck, dass Kenntnisse
wirtschaftlicher Sachverhalte zur Allgemein.
bildung gehören. Die Reformvorhaben schei.
ferien aber an der lateinlosen Moiur, die de‑
mols offenbar noch einen Widerspruch in
sich selbst darstellte. Erst 1968 wurde den In‑
habern der Maturität des Typus C der unbe.
schränkte Hochschulzugong gewährt. Dos
neusprachliche Gymnasium und das Wirt.
schoftsgymnasium wurden 1972 anerkannt.
Und zweijohrzehnte danach werden die Na‑
iurwissenschoften und die Wirtschaftswissen‑
schaften in den Reformdiskussionen wieder‑
umkleinlich behandelt.

Auswirkungen auf alle Teilbereiche gefällt
werden. Nun, mit dem Schlagwort «vernetz‑
tes Denken» den Einbezug wirtschaftlicher
Bildung in den Gymnasien zu fordern, ist heu‑
te nicht mehr besonders originell. Jedes Fach
kann dies mit gutem Recht und guten Grün‑
den iun, was auch die Diskussionen um die
MAV-Revisionen gezeigt haben. Solange in
den Reformbesirebungen Fächer gegenein‑
ander ausgespielt werden und solange es
Sieger und Verlierer gibt, solange wird kein
Vorschlag für sich in Anspruch nehmen dür‑
fen, zum Wohle des Gymnasiums beigetra‑
gen zu haben, auch wenn er eine formelle
Mehrheit findet. Verlierer wären noch den ur‑
sprünglichen Vorschlägen zur MAV-Revision
auch die Wirtschaftsföcher. Dies ist, nach
dem Erfolg der Wirtschaftsgymnasien im
deutschsprachigen Europa2‚ geradezu un‑
verständlich. ich hätte nun eher erwartet,
dass in einem typenlosen Gymnasium end‑

Warum gehören Wirtschaftsföcher in
den gymnasialen Kanon?
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Wir Fordern überall den mündigen Bür_
ger. Geforderi sind der mündige Patient, der
Entscheidungen des Arztes versteht, die mün‑
dige Christin, die Konflikte in ihrer Kirche Zu
bewältigen hilft und der mündige Kon5umem
der seine Konsumentscheidung mit RÜCksichlt
auf seine Umwelt trifft. Doch dieses Mündig‑
sein bedeutet, etliche Kenntnisse biologi_
scher, historischer und ökologischer Art zu
haben. Was tragen die Wirtschc‘.ufisfö<;her
2 Vgl. Schaeren‚ R., Das Wirtschahsgymnosium
der Bundesrepublik Deutschland und der
Schweiz und die Handelsokodemie Österreichs,
Zürich, 1989
3 Vonlonthen, A., loflmonn‚U. P., Egger, E., Motu‑
riiöi und Gymnasium, Bern und Stuttgart

1978‚S.48

'

zum Mündigsein bei? Wirtschcfisföcher um‑
fassen Betriebswirtschahslehre, Rechnungs‑

wesen, Voikswirtschcitsiehre und Rechtskun‑
de. Was ist eigentlich der Inhalt dieser
Fächer?

Betriebswirtschaftslehre:
Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich
mit den Abläufen und Auswirkungen mensch‑
licher Entscheidungen in Unternehmungen.
Die Tätigkeiten der Menschen in den Unter‑
nehmungen sind darauf gerichtet, Sach- und
Dienstleistungen aus der Umwelt zu beschaf‑
Fen, sie in einem Produktionsprozess in Pro
dukie umzuwandeln und an andere Unter‑
nehmungen oder an Haushalte weiterzuge
ben. Teilgebiete der Betriebswirtschaftslehre
sind unter anderem: Marketing, Organisa‑
tions- und Führungslehre, Produktions- und
Kostentheorie, Personalwesen, Finonzie
rungs- und Investitionslehre und Rechnungs‑
wesen.

Rechnungswesen:

. Die meis’ren der Tätigkeiten und Ent‑
scheidungen in den Unternehmungen haben
finanzielle Konsequenzen. Das Rechnungs‑
wesen hat die Aufgabe, alle finanziellen Kon‑
sequenzen der Abläufe in der Unternehmung
abzubilden. Es ist somit ein entscheidend
wichtiges lnformotionsinsfrumeni für alle Ver‑
oniwortlichen in einer Unternehmung, aber
auch Für betroffene Aussensfehende wie den
Staat, die Kapitalgeber, die Lieferanten oder
die Kunden.

!

I

Volkswirtschaftslehre:
Die Volkswirtschaftslehre untersucht ei‑
nerseits das Zustandekommen wirtschaftli‑
cher Entscheidungen beim Individuum und

andererseits die Gesamtheit der wirtschaftli‑
chen Verflechtungen von Einzelwirischaf'ren
innerhalb eines Staatenraumes. Dabei wer‑
den z u r Veranschaulichung die Unterneh‑
mungen, die Haushalte, der Staat, die Ver‑
mögensbildung (Bonken/Versicherungen)
und das Ausland zu Sektoren zusammenge‑
fasst und in ihren Interaktionen betrachtet.
Rechtskunde:

Die Rechtskunde befasst sich mit den
Rechtsnormen, die in der Schweiz gelten.
Dazu gehören z.B. das Staatsrecht, das Ver‑
waltungsrecht, das Strafrecht, dos Personen‑
rechi, dos Familienrecht, das Erbrecht, das
Vertragsrecht und das Gesellschofisrechi.
Wenn Mündigkeit im Sinne der MAV
mit «staatsbürgerlichem Verantwortungsbe‑
wusstsein» umschrieben wird, so trogen vor
allem die beiden Fächer Volkswirtschaftsleh‑
re und Rechtskunde zu dieser Mündigkeit bei.
Es geht in der Rechtskunde überhaupt
nicht darum, kleine Juristinnen und Juristen
auszubilden. Esgeht darum, dass die Schüle‑
rinnen und Schüler diejenigen Normen ken‑
nen und verstehen, von denen sie als Stimm‑
bürger, Ehepartner, Vertragspartner, Mieter
oder Verkehrsteilnehmer laufend betroffen
sind. Niemand kann sich dem Recht imAlltag
entziehen. Wieviel Unsicherheit besteht aber
in einfachsten Fragen des Alltages, weil man
nie gelernt hat, mit einem Gesetzestext umzu‑
gehen und weil man die Sprache derluristen
nicht versteht.
Die drängendsten Probleme der heuti‑
gen Zeit sind volkswirtschaftliche und ökolo‑
gische. Arbeitslosigkeit, Armut, Welthunger,
hohe Zinsen, Drogenelend und Umweliver‑
schmutzung sind Probleme, die teilweise di‑
rekt, teilweise indirekt mit volkswirtschaftli‑
chen Müöänohmen bekämpft werden kön‑
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nen. Am Anfang ieder Lösung steht immer das

klare Verständnis des Problems, das Durch‑
schouen von Zusammenhängen, Ursachen
und Wirkungen. Wo das Problemverstöndnis
Fehlt, bleiben Lösungen oberflächliche Sym‑
ptombekömpfung. Die Ökonomen und die
Ökologen sind aber Überfordert, die genann‑
ten ökonomischen und öko|ogischen Proble‑
mealleine lösen zu müssen. Dazu braucht es
die gesamte Gesellschaft, die Über entspre‑
chende Kenntnisse verfügen muss. Wenn nur
die in den Unternehmungen entscheidenden
Personen wirtschaftliche Kenntnisse haben, so
funktioniert die Wirtschaft nicht mehr zum
Wohl der Gesellschaft. Wir können unser
Schicksal nicht in die Hände der Ökonomen
allein legen. Alle Mitglieder der Gesellschaft
sollten die nötigen Einsichten in die Zusam‑
menhänge haben, umzu ihrem eigenen Wohl
bessere Entscheide zu treffen. Woher haben
nun aber der Arzt, die Lehrerin und die Inge‑
nieurin ihre wirtschaftlichen Kenntnisse, wenn
nicht vom Gymnasium?
Ich plädiere trotzdem nicht für ein obli‑
gatorisches Fach Wirtschaftskunde in allen
Gymnasiallypen. Was ich Für die Wirt‑
schaftswissenschaften in Anspruch nehme,
lässt sich genau so für andere Fachgruppen
sagen. So resultieren unsere ökologischen
Probleme auch von unzureichenden natur‑
wissenschaftlichen Kenntnissen der Entschei‑
dungsträger, oder müssen die aktuellen poli‑
tischen Veränderungen in ihrem historischen
Kontext verstanden werden, will man nicht
riskieren, dass die politischen Lösungen zu
néuen geschichtlichen Zeitbomben werden.
Auch ruFen dcs Zusammenrücken auf unseL
rem Globus, die neuen Möglichkeiten der In‑
formationstechnologie und die Ansprüche
der Wissenschaft noch Kommunikations‑
Föhigkeit in mehreren Sprachen. Und alle die‑
se Bedürfnisse soll das Gymnasium befriedi‑
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gen? Ich zweifle daran, dass dies leistbor ist,
und ich sehe den Hauptgrund für die vorerst
gebremsten Reformbestrebungen um die
MAV im gescheiterten Bemühen, die zwei un‑

bestreitbaren Vorteile, grösstmögliches
Wahlongebot für die Schüler und Durchset‑
zung eines hohen Anforderungsniveous, zu
verbinden. Ich stelle mir ein Gymnasium vor,
welches die heute möglichen Schwergewich‑
te beibehält mit weitgehend vorgegebenen
Stundenfofeln. Gleichzeitig sollte es aber bei
allen Richtungen möglich sein, Fächer auszU‑
tauschen oder mit weniger Stunden zu bele.
gen zugunsten anderer Fächer. So müsste
man den Mut haben, zuzulassen, dass man
ein Schwergewicht in alten Sprachen wühlt,
aber während zwei Jahren Geschichte zu‑
gunsten von Volkswirtschaftslehre aufgibt. lm
Schwergewicht Wirtschaft müsste es möglich
sein, 2.8. weniger Betriebswirtschaftslehre
und/oder Geographie zugunsten von Latein
und/oder Chemie zu wäh1en. Worum
genügt es nicht zu fordern, dass alle Gym‑
ncsiostinnen und Gymnasiasten zwei Fremd‑
sprechen in bestimmtem Umfang belegen?
Spielt eswirklich eine Rolle, ob dies Franzö‑
sisch oder Italienisch, Englisch oder Sponi5ch
ist? Wir müssen den Mut haben, Kommuniko.
tionsfähigkeit zu Fordern und nicht Franzö.
sisch, Einsichten in naturwissenschaftliche
Zusammenhänge zu verlangen und nicht
Chemie, historisches und staatsbürgerliches
Bewusstsein zu fördern und nicht Geschichte
oder Staatskunde zu betreiben. Wir müssen
auch den Mut haben, hohe Anfordermsen
zu stellen, was den Inhalt und die Zahl der
Fächer angeht, bei gleichzeitiger Bereit‑
schaft, die Spezialisierung nur noch dort auf
die Spitze zu treiben, wo die Schülerinnen
und Schüler dies wählen. Vielleicht führt dies
dazu, dass weniger junge Leute die Spezia|i_
sierung in Wirtschahswlssenschefien suchen,

aber viel mehr Absolventen schweizerischer
Gymnasien z.B. Volkswirtschaftslehre bele‑
gen. Auch wäre esdoch eine grosse Chance,
beim SchwerpunkiWirtschcft z. B. das kleine
Latinum machen zu können, natürlich nicht
als Freifoch und zusöiziich, sondern mit der
Freiheit, ein anderes Fach wegzuiossen. Eine
Untersuchung über die Zielsetzungen in den
Schulgesetzen Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz hat ergeben, dass in allen
drei Ländern folgende vier Faktoren als Vor‑
aussetzungen für die Studieriöhigkeil bzw.

Hochschulreife genannt werden“:
Fähigkeit zu selbständiger Arbeit,
Fähigkeit zur Problemlösung, Fähigkeit, Ver‑
antwortung zu tragen und Wissen‑
schafispropödeutik.
Weiter wurden folgende Faktoren ie
zweimal aufgeführt:
Teamarbeit, Berufspropödeutik‚ Wis‑
sen, Sprochlicher Ausdruck und Persönlich‑

keitsbildung.
Warum erfüllen wir diese Gesetze
nicht? Wo setzen wir die Fähigkeit durch, Ver‑
antwortung zu tragen? in welcher Maturprü‑
fung wird Teamarbeit getestet? Dürfen wir Für
uns in Anspruch nehmen, gebildete Persön‑
lichkeiten zu entlassen, wenn sie nicht in der
Lage sind, die eigene Steuererklärung auszu‑
Füllen oder auch nur ansatzweise zu verste‑
hen, worum es geht, wenn sie über die Finanz‑
ordnung abstimmen? Die Wirtschohsiöcher
trogen iedenfolls soviel zur Erfüllung der ge‑
nannten Ziele bei, wie die anderen Gymnasi‑
olföcher auch. Wenn es unser ehrliches Anlie‑
gen ist, das Gymnasium zu verbessern, dann
müssen wir uns nur die Frage stellen, wie wir
Lehrerinnen und Lehrer in allen unseren
Fächern die bestehenden und vernünftigen
ober hoch gesteckten Ziele erreichen. Dazu
‐

‐

_

4vgl. Schauf9n, 1989, s. 66 if.

müssen wir nicht Fächer gegeneinander aus‑
spielen, sondern dafür sorgen, dass ein «So‑
wohl-als-ouch>> wirklich möglich wird.

Die n e u e Maturilötsverordnung
(MAV) a u s der Sicht der Handelsleh‑
r e r der Kantonsschule Hoflingen in
Zürich
Die neu vorgeschlagene MAV sieht fünf
obligatorische Fächer vor, die während min‑
destens vier Jahren unterrichtet werden sol‑
len. Ausserdem muss der Gymnasiast aus
weiteren vier Lernbereichen ie ein Fach cus‑
wählen, das er während zwei Jahren besucht
[vgl. NZZ-Artikel vom 30.6.92]. Die Wirt‑
schoftsföcher (Volkswirtschaftslehre, Be‑
triebswirtschaftslehre und Recht) werden
hierbei in einen Sammehopf namens «Eine
Sozial- und Geisteswissenschaft oder Natur‑
wissenschaft» geworfen, der sich unter den
zweijährigen Wahlfächern befindet. Anstatt
dass ieder Moturand sich einmal mit Fragen
der Rechtsordnung, mit grundlegenden volks‑
wirtschofilichen Problemen und Zusammen‑
hängen auseinandersetzen muss, wird sogar
noch Für den hierfür interessierten Schüler das
Niveau beträchtlich gesenkt. Hier setzt die
Kritik der Hondeislehrer der Kantonsschule

Hottingen cm.
Die Beurteilung im einzelnen:
‐ Die Welt, in der wir leben, ist durch immer
komplexer werdende und schwieriger zu
lösende gesellschaftliche, politische und
wirtschaftliche Probleme gekennzeichnet.
Das gilt erst recht für die Welt, in der sich
unsere Schüler dereinst zu bewähren ha‑
ben werden.
Viele unserer Zeitgenossen (auch Akade‑
miker) sind überfordert und überlassen cm‑
dern das aktive Mitgestalten in Staat und
Gesellschaft. Für eine halbdirekte Demo
143
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krotie ist das eine gefährliche Entwick‑
lung. Dos nächstliegende Mittel, ihr entge‑
genzuwirken, besteht darin, der künftigen
Elite des Landes iene Kenntnisse und Ein‑
sichten zu vermitteln, die sie zur sachge‑
rechten Bewältigung der Wirtschafts- und
Gesellschoffsprobleme von
morgen
braucht.
Wir vertreten deshalb dezidiert die Mei‑
nung, dass Kenntnisse über das Wirt‑
schofis- und Rechtssystem in unserer
komplexen Welt genauso z u r Allgemein‑
bildung gehören wie Sprachen, Naturwis‑
senschaften und Geschichte. Einem Ma‑
furanden, der sich nie ernsthaft mit wirt‑
schaftlichen und rechtlichen Themen
auseinandersetzen musste, ist die «Reife»
als mitgestaltender Staatsbürger abzu‑
sprechen. Deshalb erachten wir es nicht
nur als sinnvoll und zeitgemäss, sondern
als unerlässlich, den Themenbereich Wirt‑
schaft und Recht an jedem Gymnasium in
den Kreis der obligatorischen Fächer ein‑

zugliedern.
Bisher konnte ein für Wirtschafls- und
Rechtsprobleme interessierter Schüler
während mindestens vier Jahren Wirt‑
schaftsgymnasium zu einem beachtlichen
Niveau an Fundierten Kenntnissen ge‑
bracht werden. Zur Veranschaulichung
der hauptsächlichen, anspruchsvollen Bil‑

Eü32@üü i'm

dungsziele soll der gesomfschweizerisch
entworfene Rahmenlehrplon Wirtschaft
und Recht in der Beilage dienen. Selbst
der Schüler, der willens ist, sich in diese
anspruchsvolle Materie zu vertiefen, wird
das Fach Wirtschaft und Recht nicht mehr
in der bisherigen Ausgestaltung vorfin‑
den. Dies bedeutet faktisch einen Rück‑
schritt, wird doch eine Kombination im
Sinne der heutigen E-Motur verunmög.
licht. Wirtschaft und Recht kann im Lehr‑
progromm der sog. Einheitsmotur (von Ein‑
heit kann notcbene keine Rede sein, weil
ieder Kanton die nähere Ausgestolt„ng
selber bestimmen kann!) wahrscheinlich
höchstens noch zwei Jahre lang unterrich.
tet werden, was mit Sicherheit eine Ni‑
veausenkung nach sich ziehen wird. Und
das ‐ wir betonen es nochmals ‐ in einer
Zeit und Welt, die nicht nur von den Ent.
scheidungstr'dgern in Wirtschaft und
Staat, sondern von iedem Einzelnen ein
hohes Mass an wirtschaftlichem und recht.
lichem Sachverstand verlangt, will er sei‑
ner gesellschaftlichen Verantwortung ge‑
recht werden. Als Verbesserung schlagen
wir deshalb vor, dass der Themenbereich
Wirtschaft und Recht im Sinne eines ei‑
genständigen Schwerpunkffaches Wäh‑
rend der ganzen Gymnasia/dauer Wähl‑
bor sein soll.

sz@m @ H@it3©h©?@]@ifit@m
„

Neu:
Spiegelsaal «Alhambra»
Alpengarten u n d Farnanlage

Naturdenkmal ‐ Museum ‐ Spiegellabyrinth
beim Löwendenkmal
Tel. 041 51 4340
gh3/93
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Markus Meier

Das Fach «Scienze economiche»
om Liceo cantonole Bellinzona
Ein Inverview mit Wirtschaftslehrern
Das folgende Interview zeigt die Geschichte des Typus E und die
Struktur des Faches «Wirtschaft» an einem Tessiner Gymnasium mit

einem Einzugsgebiet v o n Airolo bis z u r mittleren Magadinoebene.
L'interview ci-dessous retrace l'historique du type Eet m o n l r e la
structure de la branche «économie» dans un gymnase tessinois dont
les éléves proviennent de la région située entre Airolo et la plaine de
Magadino.

Personalia:
Dino Jauch, 1940, absolvierte die Han‑
delsschule Bellinzona. Studium der Öko‑
nomie in Fribourg, Weiterbildung in
Tübingen. Hondelslehrer an der konfo‑

nolen Handelsschule Bellinzona, Mitbe‑
gründer und Leiter des Liceo economico
und später Rektor des Liceo contonale,
Bellinzona. Heute Deportemenissekreiör
der Kuliurabieilung des EDTessin (DIC).
Enrico Pedrazzoh', 1940, durchiief die
gleiche Klasse der Handelsschule wie
Dino Jauch, ebenfolis Studium der Öko‑
nomie in Fribourg, darauf sechs Jahre
beim Tessiner Volkswirischaffsdeporie‑
ment, Hondelslehrer cm der kantonalen
Handelsschule und am Liceo Bellinzona.

"EinTessmerMaturandhaifünf Jahre Pri‑
:morschülé(Scüol'a elementare)mseiner Ge‑
‘me'inde',vierJahreSekuhclarstufeI Cmeiner
kantonalenGesamtschule {$cu0la media)
*in sein'erRegionUnd vierJahre Sekundar‑
asiuie'II (LICBO)an einemder _fünfG);h1ndsien
Ä(Bellmzona_Lot'arno, Lüga'no ) und II Men- ‘
drisiö)dürchlaufen..Neben den_Licei be?
siehtm Bellmzona eine konic'mdleHandels‑
schüle' (Scuola '|:dni0haledi commerci0), cin
der nc':dh13 Schulidhreh ein'e kantdndle
Handelsmotur erw0rb_en werden kühn

_

Gesprächspartner des Tessiner Korre‑
spondenten Markus Meier (MM) sind die
Handelslehrer Dino Jauch (DJ) und Enrico Pe‑
drozzoli (EP), die beide am Liceo Bellinzona
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dem bestehenden Typen hinzugefügt
oder bei den Neugründungen einge
Führt.

und an der Scuoicr contonale di commercio

unterrichten oder unterrichtet hoben.

Interview

3!

MM: Wie und wann ist der Typus Eim Tessin
entstanden?
DJ:

Der Typus E entstand als logische Kon‑
sequenz einer inneren Eniwicklung der
kantonalen Handelsschule in Bellinzo‑
na, die schon in den 60erjchren ein dif‑
ferenziertes Curriculum für iene Schüler
entwickelte, die später Wirtschaftswis‑
senschaften studieren wollten. Vor cri‑
iem galt es, die Mathematikkenntnisse
der Schüler an die Anforderungen der
Typen A und B anzupassen, um einen
möglichst reibungslosen Übergang der
Absolventen an die Wirtschaftsfakultö‑
ten der Universitäten zu garantieren.
Aufgestockt wurden ebenfalls die
Rechtskenntnisse
dieser
Handels‑
schüler. Dies alles geschah aber nicht in
ganzen Klassen, sondern die Interes‑
senten wurden nur während einiger
Stunden pro Woche separat unterrich‑
tet. Als dann 1972 durch die 6. MAV‑
Revision die Typen D und Eeingeführt
wurden, war die Handelsschule in kür‑
zester Zeit in der Lage, das Anerken‑
nungsverfchren für den wirtschaftlichen
Maturzug zu beantragen und eine gym‑
nasiale Abteilung zu eröFinen (Liceo
economico sociole).
Diese Abteilung wurde 1982 mit dem
Mitte der 70er Jahre gegründeten Liceo
clossico scientifico (Typen A, B und C)
zum Liceo di Beiiinzona (heute gut 700
Schüler) verbunden und 50mifvöllig von
der Handelsschule gelöst. In den ande‑
ren Gymnasien des Kantons wurde der
Typus Eals neues Curriculum zu den an‑
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Castel Grande und Liceo Bellinzona

MM: Warum wurde dann an der Handels‑
schule das lange Curriculum (13 Jahre)
mit kontonoler Handelsmcriur beibehol‑
ten?
DJ:

Dieser politische Entscheid ging von der
Idee aus, dass man auch Leuten mit
praktischerer Orientierung den Zugang
zu einem Unistudium offenhalten sollte.
Auch ahnte man schon, dass imTertiör.
sektor eine breitgeiöcherte Ausbildung
immer nötiger würde.

EP:

Heute geht eine grosse Zahl der Absol‑
venten der Handelsschule an eine Hoch.
schule.

MM: Wie ist der Hochschulzugcmg Für diese
Absolventen geregelt?
EP:

Vor den Neugründungen der Gymnasi‑
en in den 70erjahren gab es im q u ° n
nur das Liceo Lugano und im S°Proce‑
neri die Handelsschule Bellinzom, die
auch die Funktion eines Gymnasium Für
den nördlichen Kantonsieil erfüllte
Darum wurden mit verschiedenen Uni‑
versitäten der deutschen und französi_
schen Schweiz (das Tessin hot ic: keine
Uni) Abkommen zur Zulassung Vo n ken‑

tonolen Maiuronden der Handelsschule
an einzelne Fakultäten geschlossen, die
noch heute bestehen.

DJ:

MM: Wie unterscheidet sich nun der Wirt‑
schaftsunlerricht der Handelsschule von
dem des Gymnasiums Typus E?

Die Grundidee ist sicher, im Gymnasi‑
um rein praktische Aspekte zurückzu‑
nehmen, umRaum für die allgemeinbil‑
denden Faktoren zu erhalten ‐ es findet
eine Art Gewichtsverlagerung statt.

DJ:

MM: Wie wird nun aber dieses Fach in die
Allgemeinbildung eingebettet?
DJ:

‑

Grundlage beim Aufbau war Für uns die
Struktur des Typus B, wobei das Latein
durch das Fach «scienze economiche»
(Wirtschaftswissenschaften) ersetzt wurde.

oziendole, economic politico, diriflo)
besteht, lässt sich die Eingliederung in
die Allgemeinbildung durch eine ge‑
schickte Gewichtung gut erreichen.

MM: Wie sieht nun aber die innere Struktur
des Faches mit diesen Teilgebieten im
Ablauf der vier Gymnasialiohre aus?

DJ:

EP;“Ganz 'wic'h'iig ist, dass ciris Fach «Wirt;
„schdih> nicht ein Propödeutikum zum

‚"'_enisprechenden" Univer$itätssiüdium
' - s e m s'oli. Die A05bildu'ng in diesem'
.

F'cich=soli'im Gymnasium ein geschlos-f
‘s'_ehé's"Gcianes bilden, denn einerseits
' g'eheh'yielei unserer Schüler hochhe'r in'
"' ganz _qndeire Fakultäten, andrerseits
=_begmnen dri den UniversitätenmÖko‑
ffnomié Und'_JU'risprudenz Absolventen
x'gcnz- dhd'er‘ér Typen; der Unterricht.
1-_niu$s 'qisoyo'n Null auf béginnen. Eine
__"“stditlicj.'he Zahl unserer E‐Absolventen
_yj__sipd_ieri zwdr die beiden |etzigenann;
'35"‘_iéfi Fächer, Viele andere immofrikuiie‑
„'Eren'Sichghér‐'m Phil. !, Phii. II oder un‑

"«’V='‚fer- anderemaudi;m

=.'di'e'se S_Chüler muss das Fach also einen

&

bieten, dass

ihnenin ihrem künftigen Beruiehivas
brmgt
. - V
.

' 1er

Die vier Jahre sind io für sämtliche
Fächer des Liceo in zwei ziemlich ge‑
schlossene Zweijahreszyklen (Biennio ]
und II) gegliedert. Wir haben das so
gelöst, dass wir im ersten Zyklus vor al‑
lem die Grundlagen der Betriebswirt‑

schaftslehre als Hondwerkszeug ein‑
führen (Buchhaltung, Bilanzen lesen
usw.), im zweiten hingegen die grösse‑
ren Zusammenhänge der Wirtschaft mit
den Verflechtungen durch die Institutio‑
nen in der Volkswirtschaftslehre und im
Recht aufzeigen. Dabei helfen natürlich
auch andere Fächer wie Geographie
und Geschichte. Gegen den Schluss
des Curriculums wird in diesem erwei‑
terten Kontext auch die Betriebswirt‑
schaftslehre wieder aufgenommen und
vertieft.

Medizin. Für eile

»_:;'5Qgestalteten Ab_schlu'ss

Darum haben wir gegenüber der Hon‑
delsschule z.B. in der Betriebswirt‑
schaftslehre das Programm zugunsten
der Volkswirtschaftslehre etwas redu‑
ziert, oder die Gewichte innerhalb des
Rechts verschoben. Da das Fach aus
diesen drei Teilgebieten (economic

MM: Wird das Fach von einem einzigen
oder von mehreren Lehrern erteilt?
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DJ:

„
fi

EP:

Bei uns in Be|linzona haben wir die Ver‑
teilung auf mehrere Lehrer gewählt. Das
hängt zum Teil mit unserer spezifischen
Ausbildung in der französischen
Schweiz zusammen (5. Kästchen am
Schluss). An der Hochschule St. Gallen
zum Beispiel werden Handelslehrer 50
ausgebildet, dass sie später alle Teilbe‑
reiche lehren ‐ andererseits sind wir da‑
von überzeugt, dass durch unser Sy‑
stem wirklich alle Teilbereiche gleich
gewichtet werden, was sehr wichtig ist.
Die Abstimmung der Note zwischen
den einzelnen Lehrern (im Zeugnis hat
das Fach nur eine Note) hat dabei nie
zu Problemen geführt.

In Lugano oder Locarno hingegen wer‑
den alle Teilbereiche durch einen einzi‑
gen Lehrer unterrichtet.

MM: Durch die Gymnasiolreform Ende der
70er Jahre wurden im Tessin auch das
sogenannte «seminorio» der Maturklos‑
se und die «opzione» (Pflichtwohlfoch)
im zweiten Zweijahreszykius einge.
Führt. Diese Aspekte sind gerade im
Kontext des Entwurts einer MAV-Reform
vom Juli 92 interessant Weiche Ge‑
danken stehen dahinter und wie Wer‑
den diese in eurem Fach umgesetzt?

DJ:

Beim Seminar war der Gedanke der,
dass der Schüler lernen soll, in einem
Fach seiner Wahl die Abfassung einer
grösseren Arbeitvorzubereiten und kor‑
rekt durchzuführen, also eine Art Ein‑
führung in eine Arbeitsweise, die an der
Uni sein tögiiches Brot sein wird. In den
letzten Jahren wurde diese methodolo‑
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gische Einführung in einzelnen FÖChern
auch interdisziplinär geführt.

MM: Bei den Ptlichtwohltöehern scheint mir
der interdisziplinäre Aspekt schon im
Namen einiger Wahlmöglichkeiten
greifbar‐ zum Beispiel «ombiente e so‑
cietö» (Umwelt und Gesellschaft) Oder
«politica e societc‘1» (Politik und Gesell‑
schaft).

EP:

richtig! Man muss den Lesern
auch das Studienreglement erklären_ Je.
der Schüler muss im zweiten «Biennio»
[] 2. und 13. Schuliahr) während eines
Jahres ein Pflichtwohltach und ein Semi‑
Das ist

belegen. «Politica e societö» ist ein
ganz neues Programm, das dieses
Schuliohr noch nicht getührtwird, « q m ‑
biente e societö» existiert hingegen
schon seit Jahren. Ein Problem beim
Wirtschaftssemincr ist die Schülerzth
da dieses Seminar nur von E-3Chülerr;
gewöhltwerden kann und wir um Liceo
Bellinzona normalerweise nur eine M g .
turklosse dieses Typus hoben, die
Schüler aber unter einer Vielzahl ven
Fachseminarien wählen können. Dq‑
durch kommt nicht iedes Jahr eine g e n ü _
gende Zahl von Interessenten für dieses
Seminarzustcmde, umden Kurs Wirklich
durchführen zu können.
Andrerseits erlaubt uns das Seminch
auch den Kontakt zur Wirtschaft des
Kantons durch entsprechende Themen_
wohl und Firmenbesuche.
nor

MM: Welcher gewichtige Aspekt des F°Ches
wäre zum Schluss noch zu nennen?

C H W E I
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Gratis-Verleih von
Informations-Videos
Sommerhaldenstrasse 13, 5405 Baden-Dättwil,

Telefon 055/83 2356

Klima ‐Umwelt
Zudiesem wichtigen Thema haben wir eine ganze
Reihe von Videos imVerleih.
von der Aare Tessin AGfür Elektrizität:

EI Klima in Gefahr‐was können wirtun?
Wir sind alle mitverantwortlich für die
(II

Klimaveränderung! (44 Min.)
Das gefährliche Experiment mit der

Atmosphäre.
10 Fragen zur Klimaveränderung. (22 Min.)

(] Wasser heisst Leben.
Die globalen Zusammenhänge. (23 Min.)

EI Wasser und Klima: Szenario Alpenraum.
Kleinste Klimaveränderungen können grosse
Auswirkungen haben. (20 Min.)
von der Volkswagen AG:

[| Einer von Millionen.
Appell zum persönlichen Umweltschutz. (18 Min.)
El Recycling bei Volkswagen.
Ziel: Rückgewinnung möglichst vieler Werkstoffe
fürdie neue Produktion. (20 Min.)
[( Ich möchte die oben angekreuzten VHS-Videos
v o m _ _ _ _ bis zum

entleihen.
(Ersatztermin vom __

bis zum _)

I:! Ich hätte gerne weitere Informationen über den
FILMSERVICE.

Absender:

Telefon:

Bitte Inserat einsenden
(auch per Fax an056/837788)

Fouod Serageldine

Utilité de la formation économique
#

Une formation de base en économie devraii p e r m e fi r e & celui
i;=

!

qui en bénéficie d’acquérir un certain nombre d'ouiils lui p e r m e fl u m
d’analyser les phénoménes économiques contemporains. Au-clela
de la ma'ürise du vocabulaire économique, il font comprendre les
mécanismes qui relient les phénoménes économiques e n t r e e u x .

Grundkenntnisse im Bereich der Wirtschaftswissenschaften sol‑
len den einzelnen in die Lage versetzen, nicht n u r ein wirtschaftswig.‑
senschufiliches Vokabular zu verstehen, sondern auch wirtschaftli‑
che Zusammenhänge zu begreifen, um sich im persönlichen Alltag
und als Stimmbürger cmder Urne einsichtig verhallen zu können.
Quelques questions qui méritent u n e
réponse
- Pourquoi certains pays sont-ils «pouvres»
olors que d'outres sont «riches»?
‐ Les collectivifés publiques onl-elles les
moyens de praliquer une polifique con‑

ioncturelle anti‐cyclique?
- De quels Focteurs dépend le prix de I'es‑
sence & la colonne?
‐ Une législotion anti-cor’rellaire est-elle tou‑
iours bénéfique aux consommateurs mo‑
desfes?
‐ Quels sont les facteurs qui influencent
I'évolution des taux d‘intérét hypothécoi‑
re?
Ces quelques questions, sélectionnées
pcrmi bien d‘outres, ont pour but d’omener
ropidemem‘ le lecteur &! entrevoir I’utilité
d'une formation de base en économie. Cette
formation devrait contribuer & une meilleure
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compréhension des aspects économiques et
sociaux du monde oü nous vivons ef, acces_
soirement, elle devroit permettre de répondre
aux questions ci-dessus.
Choque iour, l'actuolité opporte son lot
de nouvelles et de fcits économiques. Nous
pouvons ainsi lire dans la presse des infor_
motic>ns de ce genre:

_ «L‘accroissement de lo masse monétoire

dans le pays X provoquc une forte infla‑
tion dans ce pays».
- «La dépréciah'on de lo voleur ex*érieure
de lo monnoie du pays Y devroit f0pide_
ment conduire

c‘1

une oméliorctio„ de so

balance commerciale».
|| ne suffit pas de soisir les mots en itali‑
que dans le texte pour comprendre ces infor.
motions et les occepter (ou non) C0mme des
Faifs irréfutables. Au-delö de lo moitrise du
vocobuloire économique, il fout °°mprendre

&‑

relient les phénoménes
économiques entre eux, ceci afin d’onolyser
les mécanismes qui

ces informations avec un esprit critique ef op‑

précier lo iusfesse des arguments lors d'un
débof économique, sans se laisser berner por
undiscours idéologique.

Un citoyen bien formé et informé
Réguliéremenl le citoyen est amené &
exercer ses droits civiques en se prononc;cmt
sur des suiets oyonf troit & des questions éco‑
nomiques. Le large débot qui anime le pays
ou suie'r de l'odhésion de la Suisse & I'Espace
Economique Européen en est I’illuslrotion la
plus récente.
Force est de consfater qu'un grand nom‑
bre de nos concifoyens ne dispose pas des
connaissonces fondamentales en motiére
économique, connaissonces qui leur permet‑
traitent de comprendre les enieux de certai‑
nes décisions et d'essc1yer de les influencer
plutöt que d'en subir les conséquences.
Por ailleurs, un certain nombre de ces
citoyens sont appelés ö siéger dans des exé‑
cutiFs ou des |égislafifs, notomment commu‑
noux et cantonaux, oÜ i|s devront moflriser
des noticns économiques telles que les
«amortissements»‚ les «besoins de finance‑
ment», la «progression ö Froid et la correction
de ses effets». Hsseroni confrontés & des pro
blémes de comptes et de budgets, de planifi‑
cation financiére ef d‘invesfissements, de
defle floftante ef consolidée, etc.
Ne seraient-ils pas dans une situation
plus confortcble pour exercer leur mundet
avec eFficocifé s‘ils ovoient déiö une idée pré‑
cise de ces différentes noticns?

Un a g e n t économique averti
Ces citoyens sont par ailleurs tous les
iours en contact avec la vie économique: Hs

sont consommoteurs de biens et de services,
de méme qu'ils sont contribuables; ossurés
ouprés de coisses malaclie, i|s subissent les
conséquences des hausses des coüls de la

sonfé; ils éporgnent auprés d'une bonque et
font des plocements en actions ou en obliga‑
Tions. Soloriés ou indépendants, quel que soit
leur métier et aussi éloigné fut-il d'une spécic‑
lisation économique _ou comptoble‚ ces
ogenls économiques sont appelés & dominer
certaines connaissonces en la matiére.
S'il est natural qu’un solarié puisse
«comprendre» so flehe de salaire, il devrcit
aussi bien étre copeble de colculer I’évolu‑
tion de son solaire réel, done de son pouvoir
d’ochot. Remplir correctemen'r so déclarofion
d'impöts devrait faire partie du bagage civi‑
que minimum de tout ieune cifoyen; mais
combien sovenf-ils le faire focilement?
L'éporgncm’r moyen ne devrait-il pas ou moins
moTtriser quelques connoissonces en motiére
de plocemenf pour étre mieux &! méme de
discuter avec son bonquier? Le Iocatcire
ainsi que le propriétaire, ouraient tout &
gogner d'une meilleure compréhension de
leurs droits et de leurs devoirs.
Nous n'ollons pas allonger lo liste des
exemples illustront I’utilité opérationnelle,
dans la vie quotidienne, d'une formation éco‑
nomique.

En guise de conclusion
Une formation de base en économie

devrait permettre & ce|ui qui en bénéficie
d'ocquérir un certain nombre d'outils lui per‑
mehant d'onolyser les phénoménes économi‑
ques contemporuins et l'omener iusqu'ö un
certain seuil de connoissances en la mafiére,
charge & lui de les complé’rer par ses lecfures
et expériences ultérieures.
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Die Zukunft kann man
nicht aufhalten. Wer für
die eigene Sicherheit
vorsorgt, kann sie unbeschwert geniessen.
Seit über 130 Jahren versichern wir Menschen.
Erfahrung genug, um auch Sie für Ihre ganz
persönliche Zukunft stets kompetent und fair
beraten zu können.
Hauptsitz: 8022 Zürich, General Guisan-Quai 40, Tel. 01 284 3311.
Für Sach-‚ UnfaII-‚ Motorfahrzeug- und Haftpflichtversicherungen:
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Mobiliar.

Rentehanstalt+
Swiss Life

„

Ihre Versicherung für heute und morgen.

Nachrichten des VSG
Les activi’rés de 10SSPES

Nachrichten
a u s dem Zentralvorstand

Weil die DV des LCH und die 0 0 . DV des
VSG gleichzeitig stattfanden, musste Ch. Bo‑
rel, ehemaliger VSG-Prösident, die Anträge

MA V-Revision

vertreten. Wir danken Ch. Borel für seinen
Einsatz. Zu reden gab vor allem die These 8,
we1che Aussagen über die Ausbildung der

Nach der 0 0 . DV v o m 10. Februar
1993 ist es wieder etwas ruhiger geworden.
Am 17. Februar irof sich die MAV-Kommissi‑
on nochmals zur Bereinigung der Vernehm‑
|assungsonfworl. Ausserdem wurde ein Kurz‑
bericht an die Presse versandt. «Bund» und
«NZZ» berichteten über die VSG-Stellun‑
gnczhme. An dieser Stelle sei Hp. Schüepp
und den übrigen Mitgliedern der Kommission
herzlich gedankt für ihren Einsatz. Aus Ter‑
mingründen erscheint die französische Versi‑
on des Kurzprotokolls der 0 0 . DV erst in die‑
sem Heft. Wir bitten die Romcnds dafür um
Verständnis. Ein Dank gebührt auch der Re‑
doktorin, Verena E. Müller, und den Mitar‑
beitern und Mitarbeiterinnen der Firma Sou‑
erlönder AG, welche das rasche Erscheinen
der vollständigen Vernehmlassungschort
des VSG im GH 2/93 ermöglichten. Immer‑
hin stand der endgültige Text erst drei Wo‑
chen nach Redaktionsschluss und nur vier
Tage vor der Umbruchsitzung fest.
Berufsleitbild des LCH
Am 10. Februar 1993 genehmigte die
DV des LCH den Text des Lehrerleitbildes.

Lehrkräfte macht. Bereits 1990 war im VSG
das Problem der Ausbildung der Mittelschul‑
Iehrer diskutiert worden (GH 1/1990 und
GH 5/1990); wir konnten deshalb auf iene
Stellungnahmen zurückgreifen.
1. Antrag (betr. Titel der These 8): «Die
Berufsbildung weist Hochschul- bzw. Fach‑
hochschulniveau auf und ist gleichwertig für
0116.»

Der Antrag des VSG, die Formulierung
«... und ist gleichwertig für alle» zu streichen,
weil der Begriff «gleichwertig» nicht definiert
wird, bzw. alles aber auch nichts beinhalten
kann, wurde abgelehnt.
2. Antrag (betr. Text): «Die Lehrkräfte
der Sekundarstufe I und II werden auf Fächer‑
gruppen hin ausgebildet.»
Der Antrag, die Formulierung nur auf
die Sekundarstufe I zu beziehen wurde abge‑
lehnt. Dafür wurde eingefügt: «Die Lehrkräfte
der Maturitölsschulen besitzen eine Fachaus‑
bildung mit Hochschulabschluss.»
3. Antrag (betr. Kommentar]: Der fol‑
gende Abschnitt wurde angenommen und in
den Text eingefügt: «Für die Maturitötsschu‑
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len wird in den wissenschaftlichen Fächern
ein Hochschulabschluss, in den musischen
Fächern ein entsprechender Abschluss, ver‑
langt. Die pädagogische Ausbildung kann
gegen das Ende des Studiums begonnen wer‑
den oder auch ganz als Nachdipiomstudium
erfolgen. Sie umfasst einen allgemeinen so‑
wie einen stuFen- und fachspezifischen Teil».

Stellungnahme des LCH zur MAV-Reform
Die DV des LCH beschloss am 10. Fe‑
bruar 1993 eine Revision der MAV zu befür‑
worten. Damit Fehlt der Konsens zu dem am
direktesfen beiroffenen Stufenverband, dern
VSG. Die Prösidentenkonferenz des LCH
wird am 18. März 1993 entscheiden müs‑
sen, ob sich der LCH an das bisherige Prinzip
holten will, wonach dem betroffenen Stufen‑
verbcmd eine Vorzugsste1lung zukommt, oder
ob dieses Prinzip diesmal durchbrochen
wird. In Diskussion ist im Augenblick ein Split‑
ting, d.h., dass der EDK und dem EDI gemel‑
det wird, dass der VSG als direkt betroffene
Stufenorganiscrtion die Reform ablehnt, dass
aber die Mehrheit der andern Mitgliedsorga‑
nisationen einer modifizierten MAV zu‑
stimmt.

Wie aus den Berichten über des Berufs‑
leitbi1d und über die Vernehmlassungsant‑
wort hervorgeht, bestehen im Augenblick
Spannungen zwischen LCH und VSG. Ob
das teilweise Eingehen auf die Anträge des
VSG beim Berufsleitbild genügt, ist eine Fra‑
ge der Gewichtung. Über die endgültige Ver‑
nehmlassungsaniworf des LCH zur MAV-Re‑
form kann zum Zeitpunkt des Redaktions‑
schlusses noch keine Aussage gemacht

werden.
Wettingen, 19. März 1993
Helen Wider
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Nouvelles du Comité central
Révision CRM
Depuis I'AD exiraordinaire du 10 Fé.
vrier 1993, uncertain cclme semble s'étre in‑
stouré! Le 17 février, lo Commission CRM
s‘est réunie une fois encore pour reformuler 10
réponse de la SSPES ou proiet soumis &
consulfotion. Un bref communiqué Fu? égq|e_
ment envoyé 6 10 presse. Le «Bund» et la
«NZZ» firent étct de lo prise de position de 10
SSPES. Nous remercions ici choleureusemem
Hp. Schüepp et les autres membres de |°
Commission pour leur engagernent. Pour des
roisons de déloi, la version Frongoise de "ex‑
traif du protocole de I’AD eo n’o pu étre pu‑
b1iée dons1e cohier précédeni. Nous nous en
excusons ouprés des Romunds. Nous adres‑
sans nos remerciements & lo rédoctrice, Ve‑
rena E. Müller, ainsi qu'oux collabormeurs
de I'entreprise Sauerlönder S.A. gröce c‘1 q u i
il fu? possible de publier |<: totali'ré de lo ré_
ponse de 10SSPES aux questions de consul_
tction dans leGH2/93: le texte définitif ne
Fut en effef connu que trois semoines oprés le
déloi rédoctionnel el quotre iours seulemem
avant Ic séance de mise den pogesl

Guide professionnel de l’E-CH

Le 10 février 1993, I’AD de I'E-CH 0
adopté le texte du guide de l'enseignom_ Du
foitde la simulionéité de I'AD de 1’E-CH et de
I'AD eo de lo SSPES. Ch. Borel, enden presi‑
dent de 10SSPES, dui défendre nos m°“°ns
Nous le remercions ici de son engagement.
On discuia notomment lo thése 8 qui confiem
des énoncés relafifs 6 la Formation du Cerp
S
enseignont. En 1990, le probléme de 10 For.
moiion des professeurs de gymnose °Voit
déiö été discuté au sein de 10 SSPES

[GH 1/1990 et GH 5/1990). Nous pouvi‑
ons de ce Fair nous référer ö nos prises de po‑
sitions connues.
1re motion (conc. fitte de la fhése 8):
«La Formation professionnelle représente un
niveau d’école supérieure resp. d'école
supérieure spécialisée etestéquivalente pour
tous.»

La motion de la SSPES visont ö suppri‑
mer la proposition «et est équivolente pour
fous» - le concept d'équivolence n'est en ef‑
pas définir, resp. il peut recouvrir aussi
bien tout que rien ‐‚ o éfé refusée.
2e motion (conc. texte): «Les ensei‑
gncmts des degrés secondaires | et II recei‑
vent une formation ou sein de groupes de di‑
sciplines.» Lo motion viscm'r ö ropporter cette
Formulafion uniquementcu degré secondaire
| a été refusée. On aiouto cependonf: «Les
enseigncmts des écoles de moturité disposent
Fe’r

d‘une formation spécialisé avec diplöme
d‘école supérieure».
3e motion (conc. commentaire): I'ali‑
néo suivont fut odopté et inséré dans le texte:

décider le 18 mars si I’E-CH veu'r s'en tenir ou
principe en vigueur ]usqu'ici selon quuel I’os‑
sociotion de degré concernée bénéficie
d'une priorité, ou si ce principe doit ‐ cette
fois-ci ‐ étre éccxrté. Dans le ccuclre de la dis‑
cussion, il exisfe ence moment un«Splitting»,
en ce sens qu'il est annoncé & la CDIP et au
DFI que la SSPES, en font qu'organisotion de
degré directement concernée. refuse la ré‑
forme, mais que la maiorité des outres orga‑
nisations de membres soufiennent le proiet de

nouvelle CRM.

le guide professionnel
et la réponse 6 la consulfation loissen’r octu‑
e||ement opporcfifre des tensions entre I'E-CH
Les ropports sur

et la SSPES. Une partie des motions de lo
SSPES concernant le guide professionnel ont
été prises en compie, mais ce|o suffit-il? A ce
iour, rien ne peut encore étre dit de la prise
de position définitive de I’E-CH relative & lo
révision de I‘ORM.
Weilingen‚ le 19 mars 1993
Helen Wider

«Pour les éco|es de mofurité, il est exigé dans
les branches scientifiques un diplöme d'école
supérieure, dans les bronches musicoles un

diplöme correspondon'r. Lo formation
pédogogique peut commencer vers la fin des
études ou étre menée comme étude post-gra‑
de. Elle comprend une partie générole ainsi
qu'une partie configurée por degrés et con»
cernont spécifiquement choque discipline.»

Prise de position de I'E-CH sur la
révision de I'ORM
Le 10 Février, I'AD de I'E-CH o décidé
de soutenir la révision de I'ORM. Elle se dis‑
1ingue ainsi de I'autre association de degré,
la plus direc1ement concernée, lo SSPES. Lo
con1érence des présidents de |'E‐CH devro

Exlraif du profocole de
l’assemblée ex?raordinaire des
délégués
Le10 février 1993 (‘1 Berne, le président
O. Bossart saluoit 103 délégués. A I'ordre du
iour figuroit essentiellement la prise de posi‑
tion sur la révision de I’ORM.
La Commission ORM de 10SSPES et le
CC ovoient élaboré un proiet en deux por‑
ties. Lo partie A résumoit les prises de posi‑
tion des associations, en se référant done es‑
sentiellemenf aux questions soumises ö
consultotion; la partie B représeniait 10prise
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de position proprement dite et se composait
de deux vuriontes que 1'on pouvait coroctéri‑
ser ainsi: «Non, porce que...» (Variante 1) et
«Qui, mais ...» (Variante 2).
On décido (: l'unanirnité 1'entrée en mc:‑
fiére. H. P. Dreyxer remercia le Comité pour
Ic: bonne organisation et la Commission
CRM pour son énorme travail.
Au suief des quelques motions relatives
6 la partie A, on ne mentionnercu ici que celle
visant 6 la suppression de la remorque
concernant le modéle blocs. La partie A Fu!
accepté par 87 oui contre 3 non.
Pour le variante ], la motion de M. Pol‑
li qui mettait en question lo nécessité de lo
révision globale fu? occeptée c‘: une large mc:‑

iori'ré. Au contraire, d’ouires mofions concer‑
nonf le niveau de malurité et I'équivolence Fu‑
rent reiefées.
Pour le variante 2, les délégués accep‑
térent des motions qui, entre outres, exi‑
geaient lo possibilité d'une Formation cib1ée
dans les bronches musicales également et la

décentrolisotion du domaine d'étude bron‑
ches musicoles et sport. 0. Bossort rappele
que la SSPES cwoif déiö refusé les domaines
d'études. La motion de 1'ossocicntion cantona‑
le Fribourgeo'u:‚e viscmi & maintenir & 11 le
nombre de disciplines fu? occeptée par 50
oui contre 41 non. l’obligotion et10notofion
du travail interdisciplinaire Furent reiefées
par les délégués {Motion J.-M. Cleusix).
Aprés une demi-haure de discussion
«variante 1 vs variante 2 [«Non, porce
que...»‚ «Qui, mais...») on procédo ou vote.
- 69 délégués s'exprimérenf en Foveur de la
variante 1,
- 30 délégués voférent pour la variante 2,

‐ 1 délégué s'obstint.
Leproiet proposé, comportont la partie
A et la partie B(Variante 1] - avec les modi‑
ficofions opportés - Fuf odopté lors de la vo‑
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totion finale par 81 oui contre 10 non et “|

obs!ention.
Laprochoine conférence des présidems
( J u r a Heu le 12 mai 1993 61
Olfen. Un des
points &l‘ordre du iour sera de fixer des d°_
tes difiérenles pour I'AD et I'AP. || 5'Clgiro
égloment d'élire deux nouveoux membres Ö
la Commission Gymnase‐Université.
Autres dates:

‐ CP1-1993/94:
Mercredi, le 15 septembre 1993

‐ AD1993/94:
Mercredi, le 17 novembre 1993
Leprésident remercie les délégués p o “ ,
leur participation et se félicite avec eux de ne
pas avoir &convoquer de 26: AD eo.
Wettingen, le 12 février 1993
Larédoclrice du protecole.
Helen Wider

Willkommen im PPV
An der letzliöhrigen Johresversomm_
lung des SPV sind dessen Umwandlung in die
Schweiz. Gesellschaft für Lehrerinnen- Und
Lehrerbildung sowie der Austritt aus dem
VSG beschlossen worden.
Um die pädagogischen und Psycholo.
gischen Belange der Mittelschule auch Wei‑
terhin vertieft und nachhaltig vertreten Zu kön‑
nen, wird ein neues Geföss geschaffen;

Der pädagogisch‐psychologische Verband
der Mittelschu/Iehrerinnen und Mi"elsch„l.

lehrer
Der PPV wird dem VSG angeschlossen

sein.

lm PPV sollen alle Kolleginnen und Koi‑
|egen eine Heimat finden, die sich vertieft mit
pädagogischen, psychologischen und didak‑
tischen Fragen der Mittelschule auseinander‑
setzen wollen.
Angesprochen sind in erster Linie Lehre‑
rinnen und Lehrer an Miflelschuien, welche
die Verwirklichung pädagogisch und psy‑
chologisch begründeter Anliegen unterstüt‑
zen und sich in der Schulentwicklung enga‑
gieren.

Viele Kolleginnen und Kollegen, die be‑
reits einem Fachverband des VSG an‑
gehören, dürften sowohl dem Zweckortikel
des neuen Verbandes Anerkennung zollen
als auch an dessen gedeihlicher Umsetzung
interessiert sein. Wir freuen uns denn auch,
an der Gründungsversammlung zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen verschiedener Pro‑
venienz begrüssen zu dürfen.
Wir laden Sie daher herzlich ein zur
Gründung des pädogogisch-psychologi‑
schen Verbandes der Mittelschullehrerinnen
und Mittelschullehrer vom:

Samstag, 22. M a i 1993, 15 Uhr,

in der Kantonsschule Olfen

Weilere Informationen erteilen gerne:
Willi Eugster,
Rektor der KSAppenzell,
9043 Trogen [071 94 19 07);
Johanna Ryser, Choldeirastrasse 1,
7015 Tumins (081 37 33 50);
BeolTroltmonn‚ Haldenstrasse 11,
5734 Reinach (064 71 05 941

Eröffnung
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Als Fremdsprachengermonist mit Wur‑
zeln im Dreiländereck und Schuler? Bellinzona
durchquere ich seit bald 16 Jahren des öfteren
den Gotthard und stelle immer wiederfest, dass
die Alpenkette nicht nur Klima, Sprache und Le‑
bensart, sondern auch die Welt der Schule
markant trennt. Die drei erstgenannten Unter‑
schiede sind iedem Tessinbesucher wohlbe‑
kcmnt, die spannende Welt unserer Schulen
hingegen bleibt ihm ‐ vor allem während der
tropischen Ferienmono're ‐ im wörtlichen Sinn
verschlossen.
Oder wissen Sie etwa, wie in unseren Fünf
Gymnasien der Alltag der Schülerinnen und
Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer aussieht:
im Liceo Bellinzona, zum Beispiel, von der Au‑
tobahn aus ienseits des Ticino gut sichtbar; im
Liceo Locarno, ganz in der Nähe der Mag‑
giomündung, oder im Liceo Lugano 1mit Seele‑
ge zwischen Villa Cioni und Lido? Wussten Sie,
dass auch in Lugano Trevano und Mendrisio
Gymnasien stehen? Dass die Sekundarstufe I
(Scuola media] im Tessin seit den späten 70er
Jahren ausschliesslich als Gesamtschule ge‑
führt wird? Dass der grösste Teil unserer Mo‑
turcmden on Unis der Romandie und der
Deutschschweiz studieri, da das Tessin trotz ei‑
ner Moturondenquote von 23% (1991) erst
über die Realisierbarkeit einer eigenen Hoch‑
schule diskutiert? Dass diese Studiensituotion
natürlich einen Fremdsprachenunterricht erfor‑
dert, der dieser Tatsache gerecht wird, und ge‑
rade darum Neuerungen wie Austausch‑
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püdogogik oder das Projekt der ersten Fach‑
zeitschrift Für Fremdsprachenunterricht der
Schweiz («Babylonicr») stark vorangetrieben
werden? Dass in den beiden letzten Gym‑
nasicliahren iede Absolventin und ieder Absol‑
vent ein Pflichtwahlfach und ein methodologi‑
sches Seminar besucht, die beide auch inter‑
disziplinär geführt werden können?
Kaum gehört oder gelesen haben Sie
wohi von den hitzigen Diskussionen unseres
Parlamentes über die Modalitäten des obli‑
gatorischen Religionsunterrichis und die
Möglichkeit des Verzichts darauf, oder über
die Zulässigkeit eines Steuerabzugs beim Be‑
such einer Privatschule, was im März 1993
knapp vewvorfen wurde.
'
Dies und vieles mehr sind Aspekte unse‑
rer Schullandschoft, in der oft neue und ei‑
genwillige Wege gegangen werden, die zu
kennen sich lohnt und über die einige Kolle‑
gen und ich ie nach Situation in dieser Ko‑
lumne‚ in Kurznotizen und in Beiträgen zu
Schwerpunktheften in verschiedenen Spra‑
chen berichten werden, was ja in unserem
viersprochigen Land für die Leser kein Pro‑
blem darstellen sollte!
A|irimenti si poirebbe dire che é arrive‑
fo il momento per pensare ad un soggiorno
linguistico altre Goflardol Anche per super
leggere questo colonna in future]
Cordioli sciufi, a pres’rol
Markus Meier
Liceo Bellinzona

?.S. Appe\\o ni co\\eghi \icinesi:
Essendo membro del Comifato centrole
della SSISS residente in Ticino mi sono
anche incoricoto di coordinore contri‑
bufi per il «Gymnasium Helveticum»
che informano sulla vita sco|astica del
nostro contone. Sono benvenuti ariicoli
in italiano, francese o tedesco che pos‑
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colonna, mo on‑

che testi piü lunghi.
Grazie per la vostro collaborozione!

Der Rahmenlehrplan
Vo m Entwurf z u r Erstfassung
Die Pädagogische Kommission (PK) der EDK
hat dem Ausschuss Gymnasium (AGYM) den
Auftrag erteilt, den Rohmenlehrplon (RLP) auf
Grund der Vernehmlassung zu bereinigen,
damit die EDK ihm seine definitive politische
Funktion (Empfehlung oder Teil eines neuen
Maturiföts-Anerkennungscbkommens) Über‑
tragen kann. Die Kantone sind bereit, den
RLP umzusetzen und ihn auch als Norm zu
anerkennen (vgl. GH 1/93), letzteres aller‑
dings erst dann, wenn über ein neues
Moturitöts-Anerkennungsobkommen Klarheit
herrscht. Dies erschwert die Aufgabe, denn
zwei Elemente des RLP hängen ganz d0y0n
ab, wie die Anerkennungsrichtlinien OUSFQI‑
len werden: die Einteilung in Lernlaereic;he
und deren föcherübergereifende Einleimn_
gen. Da der RLP bereits gut aufgenommen
wurde, sind viele Schulen und sogar einige
Kantone dazu übergegangen, mit der Um‑
set2ung zu beginnen. Es kann also nicht ZU_
gewartet werden, bis in ein bis zwei Jahren
der gültige, vollständige RLP vorliegt. Die PK
und AGYM haben deshalb beschl
ienigen Teile des RLP gemäss Vernehm_
lassung bereinigen zu lassen, die heute
schon beurbeite\ werden können: die RLP de'.
einzeinen Fächer. Für AGYM und PK 19 die
Frage der Lernbereiche und der |ergrofions_
Fächer nicht ausgereif1 und in der Lelwrersclm?f
nicht ausdiskutiert worden. Sie wird deshalb
vorerst zurückgestellt. Die Arbeiten cm den
Fach-RLP haben nun unter der Leitung Von
AGYM und unter Beizug eines deutschspm_
chigen und eines französischsprachigen Re‑

dokiors begonnen. Ziel: Bereinigung der
Foch-RLP gemäss Vernehmlassung bis etwa
Ende 1993 und Herausgabe in einem offe‑
nen Grundlogen-Ordner. Die weiteren Teile
des RLP folgen noch. in diesem Frühiohr wer‑
den sich AGYM und die beiden Redoktoren
an die Redoktions-Gruppen der Fächer oder
an die einzelnen Fachvereine wenden, damit
sie über die Vernehmlassungsergebnisse
ihres Fachs informiert werden und sich zur
bereinigten Fassung öussern können.

le Plan d'Etudes Cadre
De la consultation
& la premiére édilion
Lo Commission pédagogique (CP) 0 donné
mundet c‘: son groupe gymnose (AGYM) de
parochever le Plan d‘Etudes Codre (PEC) 6 la
suite de lo consulfoiion‚ cuiin que lo CDIP
puisse |ui ottribuer son röle définitif (recom‑
mendaiion ou élément d'un nouvel occord de
reconnoissance des maturifés). Les cantons
sont préts ö le mehre en protique et 61I’occep‑
1er comme norme [voir GH 1/93), mais
seulemeni qucmd les modaliiés du nouvel
occord seroni connues. Ceci complique lo
küche car deux éléments du PEC dépendeni
de ces modolités: lo structurotion en domai‑
nes d'études et les «chopeoux» qui les intro‑
duiseni. Le PEC cyan! été occueilli avec
succés, un bon nombre d'écoles et mérne des
cantons n’onl pas ottendu pour commencer
sa réalisotion. || n'est pas souhoitoble
d'oitendre une ou deux années pour mehre ()
disposition ie texte complet. LaCPet AGYM
ont par conséquent entamé la mise du net
d'ores ef déiö des parties qui peuveni étre
reirovoillées sur la base de la consultation, &
savoir les PEC des différentes disciplines. La
réfiexion sur le probléme des domaines d‘étu‑
des et des disciplines dites «d'intégrotion»

n'o pas encore ossez müri, notamment parmi
les enseignonts, pour orriver &:une conclusi‑
on. Cette question sera résolue plus ford.
AGYM 0 donc engogé les trovaux de finisso‑
ge des PEC des disciplines en s'assuront la
collaboration de rédoc'reurs-experis, l'un ger‑
manophone, l’cufre francophone. Obiectif:

publication des

disciplines dans un
closseur de base environ vers la fin de 1993.
Les autres é|éments du PEC suivroni plus iord.
Ce printemps, AGYM et les rédocieurs infor‑
meront les groupes qui ont rédigé les PEC des
différentes disciplines, ou les ossocio'rions
des disciplines, des résuiiafs de la consulta‑
PEC des

fion concernont leurs branches. A cette occu‑
sion la version définiiive de leur PEC leur
ser0n’r présentée et ils pourront lo commenter.
Jean-Pierre Meylon

Französischkurse
ab 16 Jahre
in Nizza
Iniensiv-‚ Ferien-‚ Lungzeiikurse
4 Std., 5 Std., oder 8 Std./Tag ‑
2 bis 24 Wochen
Spezialprogramm Ostern/Sommer

Spezialkurse zur Vorbereitung auf das
D.E.L.F.-Examen und auf die Examina der
Industrie- und Handelskammer von Paris

Unterkunfl in Gastfamilien, Appuriemant
oder Hotel
Deufschsprachige Auskunff und Freiprospekt.‑

ECOLE ACTILANGUE
2, rue Alexis-Mossa ‐ 06000 Nice-France
Tél. (0033)93 9633 84‐ Fax (0033) 93 44 3716
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ll gieu ‐ Le ieu ‐ ll gioco

LINGO
Das Schweizer Sprachenspiel

F

r:

Lingo ist ein Spiel für
4‐7 Spieler/innen ab ca.
14jahren, das zu spontaner
Kommunikation und zu

spielerischer Auseinanderset‑
zung mit der vielsprachigen
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

fächerübergreifende
Akzente;
. fördert den integrierten
5prachen-Unterricht, der die
einzelne Fremdsprache nicht
isoliert betrachtet;
0 lässt sich problemlos für
die spezifischen Bedürfnisse
der eigenen Klasse variieren
und ergänzen;
0 kann je nach Vorwissen
der Spieler/innen in
verschiedenen Varianten

gespielt werden;
. eignet sich gut für
Gruppenarbeiten und den

B e s t e l l t a l o n individualisierenden
Unterricht.

‚ Ex. Lingo
In Schachtel verpackt
Fr, 62.‑
B e s r e l [ n u m m e r 3050

Name
Vorname

Simse

PLZ, 011
Datum, Unterschrift

sabe
Verlagslnfll'tut für lehmlttel
Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich
Telefon 01 202 44 77

Die Spieler/innen versuchen,
einen Ort in jeder der vier
Sprachregionen der Schweiz
zu erreichen. Untenvegs 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, Zielkarten).

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

Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Mitielschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnemenfa'es professeurs de l'enseignemenf secondaire

Kursprogramm 1992/93 / Programme des cours 1992/93
Plätze frei / Places disponibles:

Inden folgenden Kursen sind noch P|Öize frei:/Des places sont encore disponibles

92.23.75

dans les cours suivants:

92.10.76

1 19. session internatio‑
nale de formation & l'en‑
seignement des droits de
l'homme et de la paix

du 5‐10juillet1993‚
Céligny-Genéve

Einführung in Sprache
und Kultur des Räto‑
romanischen
12.‐23.Ju|i 1993, Samedan
Detaillierte Kursunterlogen
können bezogen werden bei:
Weiterbildungszentrale,
Postfach, 6000 Luzern 7,
041 22 40 00

WBZ-Versönde an die Mitglieder v o n Fachverbänden des Vereins Schweizeri‑
scher Gymnasiallehrer (VSG)!
Die Weiterbildungszentrole Luzern (WBZ) bietet den Mitgliedern des VSG einen beson‑
deren Service an. Sofern in einem Kurs noch Plätze verfügbar sind, werden die entsprechenden
Fcchverbandsmitglieder automatisch mit einer Kursausschreibung bedient. Eskommt vor, dass
ein Kurs verschiedene Fachverbände anspricht und einzelne Empfänger somit doppelt oder gar
dreifach bedienfwerden. Der Arbeitsaquond ist umeiniges kleiner, wenn die Sendungen dop‑
pelt verschickt werden, als wenn wir iede einzelne Adresse kontrollieren müssen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der WEZ Luzern bitten Sie umVerständnis!

Envois du CPS a u x membres des sociétés offiliées de la Société suisse des p r o ‑
fesseurs de l'enseignement secondaire (SSPES)!
LeCentre de perfeciionnemeni de Lucerne (CPS) offre un service particulier aux membres
de la SSPES: Si des places sont encore disponibles dans un cours, les membres concernés
seroni dorénavont overfis por courier spéciai. Toutefois, il orrive qu'un cours s'odresse ö divers
milieux et que des destina’roires regoivenl de ce fait plusieurs Fois lo méme information. Nous
nous en excusons d'avonce, mais pour des roisons techniques, il ne nous esi pas possible de
procéder outrement.
Les collaboratrices et collaborofeurs du CPS Lucerne vous remercient de votre com‑
préhensionl
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Jahresbericht 1992 - Rapport annuel 1992
Derjohresbericht 1992 ist Mitte April an alle Schulen und interessierten Kreise verschickt
worden. Die WBZ Luzern [Telefon 041 22 40 00) nimmt gerne Bestellungen für weitere Exem_
plore entgegen.
Lerapport annuel 1992 a été envoyé &la mi-avril & toutes les écoles et 6 des instituti0ns
intéressées. II peut étre obtenu sur simple demande au CPS & Lucerne (Tél. 04 ?22 40 OO}.

Siudienwoche - Semaine d’études - Settimana di studio (.I‐142)
3.‐8. 10. 1993, Davos
Délai d’inscripfion - Anmeldeschluss
Nous vous rcppelons que ce déloi est
Fixé au 15 mai. Il est done grand iemps
d’agir, sice n'est déiö fait!
Programme
Le conférencier qui frohere le théme
Ethique ‐ Société ‐ Politique sera Monsieur
Jeon-Pierre Titz, chargé du dossier «ansei‑
gnement secondaire pour I'Europe» ouprés
du Conseil de I'Europe. || vous sera présenté
dans notre prochain numéro.
L'cmimofion culturelle du |undi soir a été
modifiée etcomplétée. Elle vous proposera le
choix entre:
‐- une soirée en compagnie du Liederma‑
cher Linard Bardill;
_ un concert donné por I'Oberwalh'ser Vo‑
kalensemble et le duo Daniel Bouldiova
{argue} ‐ Alain Guex (haufbois),
_ une animation par le Theater-Forum Lu‑
zern sur le théme Hölderlin, eine Brücke,
eine Sprachbrücke zwischen Milieus, zwi‑
913

3/93

162

schen Zeitepochen, zwischen Lehrern und

Schülern, zwischen Menschen...
Cette présentotion sera également dis‑
cutée dans le codre du morché d'idées.
Notre collégue, organiste‚ Reto Corisch
dirigero mercredi oprés-midi une excursion @
Lantsch/Lenz ou cours de Iaquelle il donnero
un concert.
Le mardi soir sera consocré & lo donse
avec Les Ambassadeurs. Le percussionniste

Pierre Favre quont & lui devroit participer g,
l'onimotion de lo motinée du mercredi.

Ateliers
Nous vous prions de noter que |'cnelier
93.02.37 (S'autoformer 61la description des
fextes et des dialogues et& leur utilisofig„

en

classe de langue] n'ouro pas |ieu.
Unnouvel otelier (93.01.37), Liflér°_
tures francophones et identifé cuh-„_
relle‚ est prévu. II sera onimé par M°“iClue
Lebrun (Uni Québec), Marc Lits (Uni Louvoi„_
la«Neuve) et.]eon Verrier (Uni Paris 8),
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93.01.37-A'l'
Lilféralures frunco-phones est iden‑
tité culturelle.
Approche didactique de
l'interculturel

etcuhures (no 36, 1992) et divers outils théo‑
riques et didoctiques.

Public cible:
professeurs de francais
Langue:

Les programmes de francais ont iusqu'ö

mointencmt fait peu de cas de lo perspective
interculturelle dans les choix de textes qu'ils
proposent d’étudier. Nous nous proposons
de montrer lo rentabilité pédogogique des
obiecfifs inferculturels en explicitcmt les pré‑
supposés théoriques et les démorches d’op‑
prentissoge choisies lors de l'expérimenta‑
tion en closse d'un corpus de contes et de
nouvelles issus des littérotures froncophones.
|| s'ogiro de faire repérer les grondes

géogrophiques de lo froncophonie
(Europe, Québec, onciennes colonies Franco‑
phones d'AFrique, et éventuellement les Ca‑
rdibes), et de Faire découvrir que 1'intercultu‑
rel 0 aussi une dimension diochronique, ou
sein de notre propre culture. Faire percevoir
le concept de froncophonie, l'impon‘once de
l'insertion dans une |angue, et done une cul‑
ture. Montrer ce qui rcpproche les utilisofeurs
du francais, mais aussi ce qui les différencie.
Faire repérer les troces d’interculturalité dans
le Iangoge (lexique et syntaxe), dans les re‑
présenfations socioles, dans les comporte‑
ments des personnoges. Relafiviser, enFin, le
concept d'interculturalité, qui neselimite pas
au relevé des québécismes (por exemple)‚
mais qui échoppe peut-étre ö une analyse de
texte, comme c‘: un relevé des aftitudes socia‑
les. Présenfer, avec ces réserves, fe code in‑
terculturel comme un des codes possibles de
lecfure du texte lifléroire.
Méthodologie: Les documents de
réFérence seront les divers dossiers réalisés
par la CFLM (Commission du fron<;ois langue
moternelle de lo FIPF)‚ I'orticle de Dialogues

francais
Responsable:
Georges Maeder, Rue des Pins 29,
Delémont

2800

Por oilleurs, lo description de |'otelier
93.07.1 ] Neuroscience et pédagogie
porue dans le programme générol est ö rem.
plocer par celle‐ci:

zones
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93.07.1 l-AT Neurosciences et
pédagogie
Rencontre de deux domaines de recher.
che: neurosciences et sciences de l'éduco_
tion. L’otelier se propose de développer des
outils didoctiques et pédogogiques Fondés
sur des modéles récents proposés par les
chercheurs en neurosciences pour certains
méconismes d'ocquisifion
ge.

de I'apprentisso‑

‐ Faire le point sur la neurobiologie; eXposé
de quelques trovoux et modéles récents
‐ Introduction aux méthodes de gestion
mentale: réflexion sur les méthodes de fro_
voii propres &:chacun et leurs incidences
sur les méthodes d'enseignement.

Public cible:
enseigncmts du secondoire inléressés

Internationaler Lehrerinnen‑
uncl Lehreraustausch (ila)
Echanges lnfernationaux de
Professeurs (eip)

Conférenciers:
Charles de Curlini‚ directeur du Collége de
Candolle, Genéve; Jeon-Michel Bugnion,
enseignant de francais et d'histoire ou Collé‑
gue de Condolle, Genéve

!. Hospitationsprogramme /

Organisation:
Commission romande de biologie

]. Schweiz ‐ Dänemark

Responsable:
Charles de Corlini,
5, ch. Fief-de-Chopifre, 1213 Petit-Lcncy

93-18012'AT
Dela communication orale & la
communication p a r satellite
Aflention: cet otelier interdisciph'nai‑
re ne sera pas onimé par R.Berger.
H sera remplacé par le professeur J.
Neirynck de I’EPFL et le professeurJ.-J. Ducref
de I'Universi'ré de Genéve.
Depuis que l'homme existe, il échcmge
des informations d'obord oralement, puis
por écrit, por téléphone et demoin por vidéo.
Cette (evolution, qui s'esf accélérée lors
du d‘ernier demi-siécle, n'est pas sans poser
des questions & l'enseignant. If dei! commu‑
niquer &l’éléve un certain savoir et un savoir‑
Faire. Son rö\e n’est‐il pas amené c‘: chonger?
Les deux cnimoteurs, par leur sensibilité
propre, permetfronf une discussion font sur le
point technique qu'humoin.

Kurzausfuuschprogramme
Stages de formation individuelle /
Echonges de c o u r f e durée

Mit diesem neuen Lehreraustausch‑
bzw. Hospitationsprogramm, das in Zusam‑
menarbeit mit dem dänischen Kulturinstitut in
Kopenhagen durchgeführt wird, erhalten
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer die Mög‑
lichkeii‚14 Tage an einer dänischen Schule
zu verbringen, dort zu hospitieren und zu un‑
terrichten (ca. 15 Lektionen pro Woche). Da‑
durch soll Gelegenheitgegeben werden, das
dänische Schulwesen in der Praxis kennenzu‑
lernen. Im Gegenzug kommt für die gleiche
Zeitdauer eine dänische Lehrerin oder ein dö‑
nischer Lehrer an die Schule der Schweizer
Partnerin bzw. des Schweizer Partners. Der
Austausch erfolgt in der Regel zeitlich ver‑
setzt, damit die beiden Partner an ihrer ie‑
weiligen 5tammschule ein «Team» - oder
«Tandem» - bilden und gemeinsam unter‑
richten können.
Das Proieki richtet sich an Lehrerinnen
und Lehrer aller Fachrichtungen der Sekun‑
darstufe II, der progymnosiolen Sekundarstu‑
fe ! und der Berufsschulen (alle Sprachregio‑
nen der Schweiz). Voraussetzungen für den
Kurzoustausch mit Dänemark sind gute Eng‑
lischkenntnisse sowie die Genehmigung
durch den Rektor und die Schulbehörden.
Kenntnisse der dänischen Sprache werden
nicht vorausgesetzt.
165
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Die Austauschportnerinnen und Aus.
tauschportner beherbergen sich gegenseitig,
bzw. sind notfalls für eine Unterbringung bei
einer Kollegin/einem Kollegen besorgt. Die
Reisekosten sowie die Auslagen für zusätzli‑
che Verpflegung und sonstige Auslagen om
Austauschort gehen zu Lasten der Tei1nehme‑
rin/des Teilnehmers. Verlangen Sie die De‑
toi|unterlagen beim |LA‐Sekretariot, WBZ, Lu‑
zern.

1. Suisse - Danemark
Les stages

de formo'ric3n individuelle et

les échonges de courte durée avec le Done‑
mark of'frent aux enseigncmts suisses lo possi‑
bili1é de réaliser unséiour pédagogique dans
une école danoise‚ de connaTtre le systéme
scoloire et de participer activemenf &: l'en‑
seignement (env. 15 1e<;ons por semaine). Lo
visite de retour du partenaire donois se [era
dans les mémes conditions. En principe, ces
échanges se réalisent de maniére non simul‑
tanée de sorte que les deux enseignants puis‑
sent former une «équipe»‐ ou un «tandem» ‑
dans leur étcnblissement scolaire respectif.
Ce proiet s’odresse aux enseignonts de
toutes les disciplines du niveau secondoire 11,
des sections prégymnosioles du niveau se‑
condaire | et des écoles professionnelles (tou‑
tes les régions Iinguisfiques de Suisse). Con‑
ditions: bonnes connoisscmces de l’onglois et
accord du direcfeur d’école et des autorités
scolaires. La connaissance du dcnois n'es1
pas requise.

portenoires offrent réciproquement
des structures d’occueil (hébergemenf, re‑
pas, encadrement pendanl le séjour du par‑
tenaire). Les Frais de voyag8 91de nourrifure
ainsi que toutes les autres dépenses sont & la
charge du participanf. Demondez lo docu‑

mentation détoillée ouprés du Secrétc1riot
EIP / CPS, Lucerne.

Termine für das Schuliahr 1993/94‚
Dates p o u r l'année scolaire

1 993/94:
Variante 1:
‐ Aufenthalt der dänischen Lehrerinnen und
Lehrer in der Schweiz:
9. ‐ 23. September 1993
‐ Aufenthalt der Schweizer Lehrerinnen und
Lehrer in Dänemark:
28. Oktober‐ 11. November 1993

Anmeldeschluss: 31. Mai 1993
Délai d'inscripfion: 31 m a i 1993

Variante 2:
‐ Aufenthalt der dänischen Lehrerinnen Und
Lehrer in der Schweiz:
20.Jonuor‐ 3. Februar 1994
- Aufenthalt der Schweizer Lehrerinnen Und
Lehrer in Dänemark: 3.‐17.Mörz 1994

Anmeldeschluss:
15. November 1993
Délar' d'inscripfl’on:
15novembre 1993

Les
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2, Schweiz - Polen/Ungam
NEU: ILA bietet auch zwei- bis Vier
wöchige, zeitverschobene (evtl. auch Zeit.

gleiche) Kurzoustousche auf Gegenseitigkeit
rnit Kolleginnen und Kollegen aus mittel- und
osteuropäischen Ländern, insbesondere aus
Polen und Ungarn, cm(Schuliahr 1993/94).
Offen Für Lehrpersonen aller Fachrich‑
tungen ‐ insbesondere für Fremdsprachen‑
|ehrerinnen und -|ehrer (DaF und FLE) ‐ der
Sekundarstufe II, der progymnosialen Se‑
kundarstufe | und der Berufsschulen. Diese
Ausfausche sind prinzipiell gleich organisiert
wie der Kurzoustousch mit Dänemark (siehe
oben). Zuschüsse an die ausländischen Kol‑
leginnen und Kollegen während des Aufent‑
haltes in der Schweiz sind in beschränktem
Rahmen möglich.

Ziele:
‐ Kennenlernen der Schulsysteme, Unfer‑
richtsprogramme, Lehrmittel, Unterrichts‑
methoden;
‐ aktive Teilnahme am Unterricht, zusam‑
men mit der Portnerlehrerin/dem Partner‑
lehrer («tecm-teoching») oder Übernahme
des Unlerrichtspensums der Kollegin/ des
Kollegen (nach Vereinbarung);
‐ eventuell auch teilweiser Einsatz der CH‑
Lehrerinnen und CH-Lehrer als «pädagogi‑
sche Berater» und «Animatoren» in der
schulinternen Lehrerfortbildung der Port‑
nerschule.

Zurzeit warten zahlreiche Bewerberin‑
nen und Bewerber aus mittel- und osteuropäi‑
schen Ländern auf die Vermittlung einer CH‑
Aus'rauschportnerin bzw. eines CH-Aus‑
fauschpartners. Erkundigen Sie sich noch
den Möglichkeiten beim Sekretariat ILA/
WEZ Luzern.

2. Suisse - Pologne/Hongrie
NOUVEAU: EIP offre également des
échanges de courte durée avec des collégues
de I'Europe centrole et orientale, notomment
en Pologne et en Hongrie (onnée scoloire
1993/94}
|| s'ogit d’une Formule qui permef & deux
enseignonts d'échcnger leurs postes pour
une durée de deux & quatre semaines (formu‑
|e analogue aux échonges Suisse-Done‑
mark). Ce'r échcnge peut ovoir Heu simultané‑
ment ou, de préférence, d'une facon décalée
dans le temps. Ouvert aux enseignants du se‑

condoire de culture générole ou profes‑
sionnel. Pour le séiour en Suisse, EIP peut oc‑
corder aux enseignonis des pays de I'Europe
centrale et orientole des subsides dans les li‑
mites de ses possibilités.

Objecfifs:
‐ initiation aux systémes scoloires suisses et
étrongers, aux méthodes, programmes et
moyens d'enseignement;
‐ participation active ö l'enseignement du
collégue partenaire («teom-teaching») ou
prise en charge réciproque des cours (&

convenir);
‐ pour les enseignanls suisses: éventuelle‑
ment aussi fonctionnement comme «con‑
sultonts» et/ou comme «animateurs» dans
le codre de la Formation continue interne
de l'école portencnire.
De nombreux collégues de I'Europe
centrole et orientole affendent actuel|ement
leur iumelage avec des pcrtenoires suisses.
Etes‐vous intéressé? Renseignez-vous sur les
difiérenfes possibilifés en vous adressant au
Secrétariat EIP/CPS & Lucerne.
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II. Solidaritöfsaktion zugunsten mit‑

Appel 61la solidarité des collégues et des

tel- und osteuropäischer Kolleginnen
und Kollegen

éco/es suisses:

Action de solidarilé en faveur de
collégues de l’Europe centrale et
orientale
Gesucht: Gasfschulen in der Schweiz für
einen Hospitationsaufenthalt!
Im Rahmen des Stipendiensystems des
Europarats nehmen vermehrt Kolleginnen
und Kollegen aus mittel- und osteuropäischen
Ländern an WBZ-Kursveranstoltungen teil.
ILA möchte ihnen über den drei- bis fünftägi‑
gen Kursbesuch hinaus einen verlängerten
Bildungsaufenthclt (1‐2 Wochen) an einer
Schweizer Mittelschule ermöglichen und
sucht zu diesem Zweck Gostschulen und
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, die bereit
wären, diese Kolleginnen und Kollegen auf‑
zunehmen (Hospitationsprogromm, Unter‑
kunft und Verpflegung). So fern nötig, kann
der ILA beschränkte Unterstützungsbeitröge
ausrichten.
Für mifle1- und osteuropäische Teilneh‑
merinnen und Teilnehmer an der Studienwe‑
che Davos 1993 bietet der ILA vom 27. Sep‑
tember bis 2. Oktober 1993 ein zusätzliches,
einwöchiges Hospitationsprogromm cm
Schulen in der Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein an. Erwartet werden ca. 25
CDCC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer aus
Mihel- und Osteuropa.
Wenn Sie und Ihre Schule einen Hospi‑
tationsplcztz während der genannten Zeit
anbieten möchten, teilen Sie uns dies bitte
umgehend schriftlich oder telephonisch mit
(Anzahl Plätze, eventuell gewünschter Fuch‑
bereich und Herkunftsland der Hospitantin/
des Hospitanten).
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Le GTEIP (Groupe de travail pour les
échonges internationoux de professeurs) e x q ‑
mine en ce moment 10possibilité de prolon_
ger le séiour en Suisse (de 1 612 semoines)
pour des collégues de I'Europe centrole et
orientcle (boursiers CDCC), pour que ceuX.ci
puissent faire un stage dans une école en
Suisse, seit avant seit oprés une manifestq_
tion du CPS. A cette fin, EIP cherche des éc°_
1es d'accueil et des collégues pré’fs ö offrir un
programme de stage et & ossurer l'encodre‑
ment et l’hébergement. En cas de nécessité
EIP peut occorder des subsides dans les limi‑
tes de ses possibilités.
EIP ofirira notamment a u x colléQUes de
1'Europe centrole et orientale inserits 61la Se.
moine d’études ö Davos 1993 la possibilité
d'un stage de Formation individuelle. Dates:
du 27 septembre au 2 octobre 1993. Nous
attendons environ 25 porticiponts qui Sou‑
hoifent participer & ce stage supplémemm‚‐e
en Suisse el au Liechtenstein.
Si vous et votre école sont & méme d'°|t_
Ffir une place de stogioire pendont lo Période
susmenfionnée veuillez nous contacier en
nous indiquont le nombre de places offenes
ainsi que, éventuellement, vos pré1‘érenca$
pour les discip1ines et le pays d'origine du
slogiaire.
Auskünfte, Unterlagen und Anmeldung
Renseignements, documentation et
inscn'ph'on:
Frau Eveline Portmonn, Sachbearbeiterin
Internationaler Lehrerinnen- und Lehrer‑
austausch
Weiterbildungszentrale, Postfach,
6000 Luzern 7
Tel.: 041 22 40 00
Fax: 041 22 00 79

Auskünfte / Renseignements:
Der Beauftragte ILA der WBZ:

Ostschweiz und FL:
‘
Rolf Wm1ker, Luzern, Tel. 041 36 06 65

Peter Alex Ehrhard

Nordwestschweiz:
Rolf Siegwort, Mogglingen,
Tel. 032 23 48 94

Ringstrasse 6, 4614 Högendorf
Tel. und Fax: 062 46 54 34

Regionolkoordinotoren / Coordincteurs
régioncux:

Innerschweiz und Tessin:
Urs Frey, Rothenburg, Tel. 041 53 58 60

Suisse romande:
Jean‐Paul Pozziani, Sézenove,
Tél. 022 757 36 26 et

Rolf Siegwort, Mocolin‚ Tel. 032 23 48 94

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

Intensivkurse:

alle Stufen

vom 12. Juli bis 10. September (9 Wochen) Anfänger (Unterstufe)
vom 12. Juli bis 20. August (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:

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

Vorträge:

Literatur und Kultur

Zeugnis:

Ein «Französischzeugnis» ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);
eine Prüfungsperiode (Ende der4. Serie)

Programme und weitere Informationen:

Cours d'Eté, Université de Genéve, Rue de Candolle 3, CH-1211 Genéve 4

Telefon 022/70574 34, 7057436, 70571 11 Fax 022/329 7795
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endolich
end-lich Ad]; 1 nur adv; verwendet, um (nach e‐r
langen Wartezeit) Erleichterung auszudrücken:
Gott sei Dank, wir sind e. da!; Na e.! 2 nur adv;

Das Wörterbuch,
auf das Sie gewartet haben!

Lanäenscheidts
Gro wörterbuch
Deutsch als Fremd8prache

Langenscheidt( L

Ausführlicher Prospekt bci

Postfach 570 ' 6301 Zug

Bildungspolitische Kurzinformationen
Lopolitique de 'éducoflon

Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschaftsrat
hat eine Forschungslondkorte veröffentlicht,
die Angaben Über 112 Forschungssiöh‘en in
96 Gemeinden enthält. Dennoch haben in
der Schweiz arbeitende Grundlagenforscher
1991 über 9600 wissenschaftliche Arbeiten
in den 3200 wichtigsten Fachzeitschriften

veröffentlicht.

Hochschulförderung, -plcmung
.
Der Luzerner Regierungsrat will mit der
Änderung des Erziehungsgesetzes die
Rechtsgrundlage für eine Hochschule Luzern
schaffen. Dornoch soll der Staat eine Fakul‑
tät | für römisch-katholische Theologie und
eine Fakultät 11für Geistes- und Humonwis‑
senschoften unterhalten. Eine voll ausgebau‑
te Universität wird jedoch nicht angestrebt.

120 weniger als im Vorjahr. D_er Frauenan‑
teil betrögierstmols über 19 Prozent.

Zürich
Bei den Wahlen in den Erweiterten
Grossen Studentenrat (ausschliesslich ein
Wohlgremium für Vertrefungen in verschie‑
dene Organe) erhielt die erstmals kandidie‑
rende Gruppe «Europo-Lisie» elf der 67 Sit‑
ze. Der Verband Studierender und die Fach‑
vereine fie1en von 35 auf 30 Sitze zurück,
übrige Gruppen erhielten zwischen 5 und 4
Sitze. Die Stimmbeieiligung hat von 11,4 auf
13,7 Prozent zugenommen.
Im Wintersemester 1992/93 sind ins‑
gesamt 21137 Studierende immatrikuliert
[‐0‚5% gegenüber dem Vorjahr). Die Zahl
der Studienanfänger beträgt 2262 (+2,6°/o).
Das ehemalige Institut Für Pharmakolo‑
gie und Biochemie der Veterinärmedizini‑
schen Fakultät wurde aufgeteilt in die ie
selbständigen Institute Für Veierinörbioche‑
rnie und für Veterinörpharmakologie und -to‑

xikologie.

Hochschulen
St. Gallen

Im Wintersemester 1992/93 sind
4147 Studierende immatrikuliert. Das sind

Der Regierungsrat ändert die Verord‑
nung über die Benützungsgebühren von Aus‑
ländern an der Universität (Fr. 500.‐ pro
Semester, sofern die Eltern im Ausland woh‑
nen). Neu ist es dem Rektorat ob Winter‑
semester 1994/95 nicht mehr gestattet, in
Härtefällen die Gebühr teilweise oder ganz
zu er1ossen.
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Eidgenössische Technische
Hochschulen

einen interdeportementolen Ausschuss
WI) eingesetzt.

Am 1. Februar 1993 tritt das neue ETH‑
Gesetz in Kraft das die gestalterische, per‑
sonclrechtliche und finanzielle Autonomie
des ETH-Béreiches erweitert.
ETH-Ral'
Der Schweizerische Schulrat spricht
sich gegen den Numerus clausus aus. Eine
solche Massnahme dränge sich im ETH-Be‑
reich nicht auf, solange die Moturitötsprü‑
fung eine genügend hohe Qualität der
Grundausbildung garantiere.
Mit dem Inkrafttreten des neuen ETH‑
Gesetzes tritt an die Stelle des Schweizeri‑
schen Schulrotes der ETH-Rat als leitende
Behörde des ETH-Bereiches.
ETH Zürich
Erstmals wird Akademikern mit einer
Tätigkeit im Bereich der angewandten Erd‑
wissenschaffen ein Nachdiplomkurs angebo‑
ten.

Forschung

Hilfe beim Umgang mit der Informa‑
tionsflut aus dem Bereich öffentlicher und pri‑
vater sozialwissenschaftlicher Forschung will
künftig das Schweizerische Informations» und
Dokumentationszentrum Für Sozialwissen‑
schoflen (Sidos) leisten. Esist eine Gründung
der Schweizerischen Akademie der Geistes‑
und Soziolwissenschoften und arbeitet eng
mit der Universität Neuenburg zusammen.
Zur besseren Koordinierung der For‑
schungspolitik des Bundes hat der Bundesrat
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Die Zusammenarbeit zwischen der
Schweiz und Frankreich in der Forschung soll
verstärkt werden. Im Vordergrund ent5pre.
chender Gespräche zwischen Delegaticmen
des Schweizerischen Nofionolfoncls und des
französischen Centre national de lo recher.
che scientifique standen die Förderung V o n
europäischen Forschungsgruppen und die
Verbindung von Laboratorien und Instituten
verschiedener Länder zu leistungsfähigen

Netzwerken.
Die Schweiz ist grundsätzlich bereit
auf allen Forschungsgebieten der EG finanzil.
ell und fachlich mitzuwirken. Sie hat der Es.
Kommission ein entsprechendes Angebot un‑
terbreitet mit dem Ziel, sich am vierten EG‑
Rahmenprogramm im Forschungssektor Von

zu beteiligen.

Höhere Fachschulen
Der Aargauer Regierungsrat stimmt der
Fusion der Aorgouischen Fachschule für
Heimerziehung in Brugg und der Höheren
Fachschule für Sozialarbeit in Aarau zU_ Die
neue Schule in Aarau nennt sich Höhere
Fachschule im Sozialbereich (HFS).

Höhere Wirtschafts- und
Verwaltungsschulen
Der Luzerner Souverön stimmt einem
Kredit von 34 Mio Franken zu, mit dem die
HWV einen festen Standort im Wesfflügel
des Bahnhofes Luzern erhält.

Ausbildungsfinanzierung
Die Initiative «Bildung Für alle ‐ Stipen‑
dienhormonisierung» ist nicht zustandege
kommen. Die gesammelten rund 65 000 Un‑
terschriften werden nun als Petition einge‑
reicht.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Die Delegierten des Dachverbandes
Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrer
(LCH) verabschieden das neue Leitbild. Per‑
sonalisierung, Dezentralisierung und Profiiie
rung sind die drei Pfeiler dieses neuen Leitbil‑
des.
In Zürich wurde die Stiftung für audiovi‑
suelle Bildungsangebote gegründet. ihr Ziel
ist es, solche Angebote in Kombination mit
traditionellen Bildungsformen einzusetzen.
Sie will Bildungsangebote fördern, die mittels
moderner audiovisueller Medientechnik ver‑
mittelt werden können, ohne dabei an Alters‑
oder Sprachgrenzen gebunden ZUsein.
Die Gesellschaft für Hochschule und
Forschung (GHF) kommt in einer Zwischenbi‑
lanz zur «Weiterbildungsoifensive des Bun‑
des» zum Schluss, dass an den Universitäten
die nötigen Strukturen geschaffen und die
Nochdiplom- oder Ergänzungsstudien stark
vermehrt werden sind. Wirkungen auf die
Länge der Erstausbildung seien noch nicht
Feststellbar und würden ein entsprechendes
Gesamtkonzept voraussetzen.
In Neuenburg wurde die Schweizeri‑
sche Gesellschaft für Nonowissenschafien
und Nanotechnologien gegründet, mit dem
Zweck, die Zusammenarbeit von Forschung
und Industrie zu Fördern.

Verschiedenes
In Neuenburg haben die Rektoren der
Universitäten Diion‚ Besancon, Freiburg, Lau‑
sanne und Neuenburg eine Vereinbarung un‑
terzeichnet, in der sich die fünf Hochschulen
eine engere Zusammenarbeit vornehmen.
Im laufenden Wintersemester haben
sich in der Schweiz 249 Mobilitöisstudieren‑
de entschlossen, einen vorübergehenden
Aufenthalten einer anderen Hochschule oder
Universität der Schweiz zu verbringen; dabei
wechseln über 90 Prozent der Studierenden
die Hochschule über die Sprochgrenze hin‑
weg. Am EG-Progrcmm ERASMUS nehmen
derzeit 391 Studierende aus der Schweiz

teil.
Das Konzept Für das Europainsfifut Ba‑
sel liegt vor. Es soll ein wissenschaftliches
Zentrum Für interdisziplinäre Lehre und For‑
schung in Europafragen werden. Als Schwer‑
punkte werden die Rechts‐, Wirtschafts- und
Politikwissenschaften genannt. Es ist ein
zweisemesteriger Studiengang als Nachdi‑
plomstudium vorgesehen.
ImTessin verlangt eine mit rund 29 000
Unterschriften versehene Petition, Zahlungen
an Privatschulen von den Steuern abziehen

ZUkönnen.
in Zürich haben 27 Ausbildungsinstitu‑
tionen und Fachverbände eine Charta für die
Ausbildung in Psychotherapie unterzeichnet.
Die Unterzeichner anerkennen sich gegensei‑
tig als qualifizierte Psychotherapieausbild‑
ner. Eine Ausbildungskommission überwacht
die Einhaltung der gemeinsamen Bestimmun‑
gen.

Der Thurgauer Souverön heisst einen
Kredit von 4,8 Mio Franken für den Ausbau
eines Seminoristinnen-Wohnheimes in Kreuz‑
fingen gut.
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Die Stimmberechtigten des Kantons So‑
lothurn verworfen den Kauf von vier Turnhal‑
len für das Berufsschulzentrum Olten irn
Stockwerkeigentum. Der Kanton wird diese
Hallen nun Für 20 Jahre mieten, was rund
eine Mio Franken teurer ist als der Kauf.
Im Kanton Schaffhausen wird einem
Kreditvon 7,6 Mio Franken Für die Errichtung
einer Turn- und Sporthalle Für verschiedene
Schulen in der Hauptstadt zugestimmt.

Frankreich
Frankreich will die bisher unterdrückten
Minderheitensprcchen Frankreichs Fördern
(Bretonisch, F|ömisch, Okzitonisch, Ko‑
to|onisch‚ Boskisch, Korsisch). So soll im El‑
5055 der Deutschunterricht auf die Ecoles mo‑
ternelles ausgedehnt werden.

Pubfikafionen
Mit den Soziolwissenschoften in der
Schweiz beschäftigt sich Heft FUTURA FER
4/92, das Ergebnisse forschungspolitischer
Früherkennung des Schweizerischen Schulra‑

Liechtenstein
Die Liechtensteinische ingenieursch„le
ist in eine Fachhochschule europäischen 2„_
schnitts umstrukturiert worden. Die den Richt‑
linien der EG entsprechenden Diplome Wer‑
den von der Schweiz anerkannt.

tes veröffentlicht.

Internationale Nachrichten

Abgeschlossen 12. März ] 993
Walter E. Loetsch

Bundesrepublik Deutschland
Die Kultusminister der Länder haben
sich auf einen Massnahmenkctalog Für eine
Reform der mit 1,8 Mio Studierenden über‑
Füllten Hochschulen geeinigt. Nach ihren Vor‑
stellungen soll das Universitätsstudium zwei‑
geteilt werden in einen beruisqualifizieren‑
den Abschnitt und ein Promotions- und
Graduiertenstudium. Dauerstudenten sollen

exmatrikuliert werden.
Die Medizinische Hochschule Erfurt
stellt Ende 1993 den Lehrbetrieb ein. Sie
wird in ein Krankenhaus der Moximalversor‑
gung und ein medizinisches Forschungszen‑
trum umgewandelt.

gh3/93

Der Präsident der Bundesörztekommer
istderAnsicht, umder Arzteschwemme in Eu‑
ropa zu begegnen, reiche ein Numerus C|Gu‑
sus nicht aus. Die Zahl der Lehrkräfte, der Un‑
terrichtsbetten und der Patienten in den Aus.
bildungsstötten sei zu verringern.
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Kontakte m i t St. Petersburg
The 2nd St. Petersburg Gymnasien, O n e

of the oldest educational institutions of the
city, was founded in 1805. Nowadoys it Cor‑
ries on the best traditions, leid by the most
progressive teachers of the Pedag°gicol ln5fi_
tute und St. Petersburg University. Mony Out‑
stonding scho|ars worked in the G):anS.
among them P.P. Ostrovsky, world fqm l ° '
°US

mathematicion, S.V. Soloviev, a historion,
the author of the well-known «History of Rus‑
sia», B.G. Kukolnik and many others.
The Gymnasio is also proud of its stu‑
dents. P.A. Viosemksy, o famous Russian
poet, N.N. Miklukho-Mokloi, a great travel‑
ler, Famous Russian ethnogropher, resear‑
cher of the New Guinea island, 5. N. Bulga‑
kov, cmoutstanding philosopher and econo‑
mist, studied at the Gymnasio ot difterent

Great Britain, Scottlond, Sweden, Italy, Den‑
mark, Norway, Hungary, and students otthe‑
se countries visited our city. The Gymnasien is
eoger to participate in various exchanges
and you are welcome to be our partner.
The Second St. Petersburg Gymnasia
190000, St. Petersburg,
st. Plekhonovo, 27

ph.: (812) 315 6789
fax: (812) 348 5190

times.
The Gymnasia sets itself the task of con‑
tributing to the Forming ot intellectuol poten‑

tial ot Russia, to educating and bringing up
able and gitted children.
The students of the Gymnasio start

learning the English language in the first form
according to a special syllobus. n the sixth
Form they take up another Foreign language.
It may be French or German.
Teaching in the Gymnasia presupposes
that the students may select from among
several orientotions: physico-mathematicoi,
the Humanities, science and economics.
The Gymnasio takes part in internatio‑
nal educational programmes: Academic Pro‑
gramme Harvard-Westloke School, CA; Glc>
bci Lab, USA; Kidnet (National Geographic
Society of USA).
The statt of the Gymnasio numbers 96
tecchers. Among them there are three condi‑
dates ot pedagogical sciences, tecchers of
St. Petersburg University, the Hertzen Ped‑
agogical University, und the University of
Economics named after Voznesenksy.
The Gymnasic is groduoliy winning the
international recognition. Gr0ups ot stu‑
dents, tecchers, businessmen, tourists, repre‑
sentatives of different trends, etc. come to see
it. The Gymnasia annually receives twenty to
twentytive groups From all over the world.
Our students visited such countries as USA,
t

Das Konzept der pro]ektorientierten Stu‑
dienwochen beruht darauf, dass interessierte
und begeisterungstöhige Jugendliche sich
ohne Vorbedingungen, jedoch mit der Emp‑
fehlung des Fochlehrers, anmelden können.
Die Jugendlichen erhalten einen vertieften
Einblick in die praktische Arbeitswelt des For‑
schers und eine Einführung in die Methodik
des Projektes, welches sie unter fachkundiger
Betreuung bearbeiten. Die Teilnahme ist mit
Ausnahme der Reisespesen gratis. Weiter‑

führende Informationen, Projektbeschreibun‑
gen und Anmeldeunterlagen können jeder‑
zeit bei uns erfragt werden.
Das Angebot an proiektorientierten Stu‑
dienwochen wird lautend ausgebaut. Die un‑
ten aufgeführten Studienwochen werden vor‑
aussichtlich euch im kommenden Jahr ange‑
boten. Mit der beiliegenden Antwortkarte
können diejugendlichen ihr Interesse bekun‑
den. Wir werden die Interessenten etwa 1
Monat vor dem Anmeldeschluss eingehender
über die entsprechende Studienwoche infor‑
mieren.
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Termine der projektorientierlen
Studienwochen 1993/94
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Studienwoche:
Mathematik, Molekularbiologie
Ort:

Vc|bella‚ Zürich
Datum:

Oktober 1994
evil. September/Okfober 1993
Anmeldeschluss:

30. 6. 1994
30. b. 1993
Stiftung Schweizerjugend forscht
Technoromoslrosse 1
Postfach 23
8404 Winterthur
Telefon 052 27 44 40
Telefon 052 242 44 40 (ab 15. März 1993)
Men Wieland

Konzepte des Lernens - Bilder
v o n Lernenden in Literatur- und

Sprachdiclaklik
Symposion Deutschdidakfik 1994:
" ) . - 1 4 . April 1994 i n Zürich
Ankündigung und ersfe Erläuterung des
Rahmenfhemas*

* Ein ausführlicheres Grundlagenpupier Zum Reh

Jede Pfonung von Lernprozessen arbei‑
fet ‐ implizit oder explizit ‐ mit Konzepten

und Bildern von denen, die lernen (sollen).
Mit welchen Konzepten von Lernen, mit wel‑
chen Bildern von Lernenden arbeiten wir im
Deutschunterricht? Was prögi(e) unsere Bil‑
911 3/93

der? In welche Richtungen soll(t)en alte und
neue Bilder revidiert werden? Was wissen
wir davon, wie SchülerInnen im Deutschun‑
terrich’r lernen? Solche Fragen sollen am Zür‑
cher «Symposion Deutschdidoktik» 1994 im
Mittelpunkt stehen.
Die neueren Diskussionen um den B“.
dungslaegriht haben deutlich werden losSen‚
dass Erziehungswissenschof't und Didaktik
von erweiterten Vorstellungen über Lernen
und Lernende ausgehen müssen, wenn Lern‑
prozesse fruchtbar angeregt, begleitet und
unterstützt werden sollen. Lange Zeit hoben
psychologische Lerntheorien die Diskussion
um Lernen und Lernkonzepte dominiert |„
den Debatten um «Begabung und Lernen»
(H. Roth) waren Lernkonzepte ebenso Z e n t r q |
wie in der Curriculumforschung der 70er Joh.
re. Inzwischen ist in der Psychologie ein
grundlegender Wandel des Lernbegriffs fest‑
zustellen. In der langen (westlichen) Tradition
des behoviouristischen Lernbegriffs sionden
Reiz-Reoktionsmuster im Zentrum. Nun sind
im Zug der «kognitiven Wende» andere Kon‑
zepte zentral geworden, Bilder, die den Men‑
schen definieren als Problemlöser, als aktiven
Informations- und Symbolverarbeiier. Lernen
wird hier ebenso wie Wohrnehmen, Empfin‑
den, Denken und Handeln als ein aktives
(Re-)Strukturieren von Wirklichkeit auf e‑
10551. An solchen «kognitivisiischen» Lernk2„_
zepten wiederum wird kritisiert, dass Sie die
Person-Umwelf-Beziehung um wesentliche
Dimensionen des Erlebens beschneiden_
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menihemc: des Symposions und dessen A .
1öcherung in den einzelnen Sektionen Wird in df‑
«Poslille» des «Symposions Deutschdidakfik» err

scheinen.
_
Zu beziehen bei: «Symposion Deutschdidok
tik»,
Prof. Dr. A. Bremerich Vos, Nizzaallee 55
D-W-5100 Aachen
'

Weiigehend unbestritten ist die Vorstel‑
lung, dass Lernen in einem sozialen und öko
logischen Kontext erfolgt als ein aktiver Pro‑
zess der Auseinandersetzung mit innerer und
öusserer Realität. Für den Deutschunterricht
bedeutet dies, SchülerInnen als eigeniötige,
produktive Lernende wahrzunehmen und
schüler- oder lernorieniierie didaktische Vor‑

‐ Welche Konsequenzen ergeben sich aus
neuen Bildern von Lernenden Für die Aus‑
einandersetzung mit Sprache und Litera‑
tur, Sprachgebrauch und Leseiöiigkeit, für
den Auf‐ und Ausbau sprachlicher und li‑
terarischer Kompetenz?

schläge für den Literatur- und Sprachunter‑
richt aufzubauen. Wie weit solche Modelle
tragfähig sind, wie weit sie den Ansprüchen
der Rec:xliii:ilL innerhalb und ausserhalb der
Schule genügen, muss diskutiert werden.
Aus diesen Gründen scheint es uns
Fruchibor zu sein, im Rahmen unseres Sympo‑
sions Konzepte des Lernens und Bilder von
Lernenden in den Mittelpunkt zu stellen. Im
Rahmen von Plenorveranstahungen und Sek‑
iionsarbeii sind drei verschiedene Perspekti‑
ven vorgesehen: «Lernende», «Kontext» und
«Lehre». Sie eröffnenen einen ganzen Hori‑
zent von Fragen:

Perspektiver «Kontext»:
Alle Bilder für n e u e Situationen?

Perspektive «Lernende»: Neue und
alte Bilder v o n Lernenden
‐ Welche (neuen) Vorstellungen von sprach‑
lichen Lernprozessen prägen |iierciur- und
sprochdidakiische Praxis und Theoriebil‑
dung?
‐ Wie unterscheiden sich Lernprozesse und
Lernende hinsichtlich Alter und sozialer
Gruppierungen, z.B. geschlechtsspezi‑
fisch, schichtspeziiisch, kuliurspezifisch?
Wie werden wir diesen Unterschieden ge‑
recht?
‐ Wie weit haben sich unterschiedliche
Theorien und Bilder von Lernenden in ver‑
schiedenen Regionen, Insiiiutionen, Ge‑
sellschaften und Kulturen gebildet? lsteine
Klärung und Vermittlung unterschiedlicher
Konezpte möglich?

‐ Lernen erfolgt stets in Situationen. Possen
unsere Bilder vom Lernen und von Lernen‑
den überhaupt mit den gegenwärtigen
Gegebenheiten zusammen?
‐ Was, wie und wo müssen wir aus deutsch‑
didaktischer Sicht unsere Konzepte an‑
gleichen oder revidieren, insbesondere im
Blick auf eine zunehmend stärker muilikul‑
iurell geprägte Schule und eine medien‑
besiimmiere Umwelt?
‐ Wie ist insgesamt eigenaktives Lernen im
Literatur- und Sprachunterricht überhaupt
möglich? Und auf welche Weise ist es bei
eingeschränkter oder fehlender ausser‑
schulischer Unterstützung anzubahnen?

Perspektive «Lehre»: Neue Heraus‑
forderungen für Lehrerbildung, Un‑
terrichtsstruktur, Schulorganisation
Wenn neue Bilder von Lernenden di‑
daktisch wirksam werden sollen, bleibt das
für die Ausbildung von LehrerInnen und die
Organisation von Schule nicht Folgenlos. Das
führt zu Fragen wie den folgenden:

- Welche neuen/andern Formen des Ler‑
nens müssen Eingang in die Lehrerbildung
finden?
‐ Welcher schulorganisaiorischen Moss‑
nohmen unterstützen neue Lernkonzepte
im Literatur- und Sprachunterricht?
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‐ Wie sind Forderungen nach Individuali‑
sierung der Lernangebote zu vermitteln mit
institutionellen Vorgaben des Literatur‑
und Sprachunterrichts und der Lehrerbil‑
dung?
‐ Wie verträgt sich Lernen als ein eigenakii‑
ver Prozess mit den vorherrschenden Prok‑
fiken des Beurteilens?
‐ Welche Bilder vom Lernen und von den
Lernenden vermitteln Auswahl und Akzent‑
setzung der Inhalte unseres Faches?

‐ Wie können - auch in der Lehrerbildung _
Lehrmaterialien gestaltet und genutzt wer.
den, die neue Lernkonzepie uniersiüiZene
Auf der Grundlage dieser Perspektiven
werden gegenwärtig einzelne Sektionen ge‑
plant; die Ausschreibung der Sektionsihemen
erfolgt im Sommersemester 1993.

Peter Sieber/Horsi Sitte

HOCO-MOBIL "‘"'°""'°"°‘°°”‘ News Neuheiten:
Immer mehr werden diese zusammenklapp- und wegfahrboren
Hochspmngcmlagen beschafft. Seit HOCOoSCHAUMSTOFFEvor
mehreren Jahren diese erfunden und die Produktion aufgenom‑
men hat, wurden bereits mehrere hundert Anlagen verkauft, die
sich überall hervorragend bewähren! Sogar die ältesien Anlagen
sind heute immer noch im E i n e n , ohne dass wesenflidhe Repara‑
turen ausgeführt werden mussten. Trotzdem suchie HOCO immer
wieder nach neuen Verbesserungsmöglichkeiten ‐ und dies hat
sich gelohnt. Sobieten die neuen HOCO-MOBII.enorme Vorieile,
wie zurückverseizies Sicherheitsfahnverk mit verbesserter Klapp‑
konsiruk'rion, abschließbareZenirulverriegelung, bessereSchaum‑
keme, bessere Hüllen usw. Das Aufldappen geht etwa gleich schnell
wie das Entfernen einer Wetteßchuizhüllts bei gewöhnlichen Anla‑
gen, und so wird’s gemacht: hinfahren, Rollen arretieren, Unterbau
und Matte aufklappen und schon kann gespnmgen werden!

lnhrnufionule Anerkennung für HOCO-MOBIL:

Dank der vielen Vorteile werden HOCO-MOBIL-Hoehsprungan‑
lugen sowohl in der Schweiz, wie auch im Ausland immer mehr
gekauft und finden überall grosse Anerkennung! So beschaffte

911 3/93
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wiederum eine deutsche Stadt mehrere Anlagen u
Italien konnten mehrere Anlagen geliefert werden nd mm“ nach
Auch Im Sp1hensper! immer beliebter:
Heute kennt prokflsch die gesamte Welieliie der Hoch;
pfi“9°rin‑
nen und Hochspfinger die HOCO-MOB1L-Hochsprunsu
|
und Ist davon begeistert. Vlele «Asse» sprangen darum“ O g e n
Bestleistungen. Auch ihre Trainer empfehlen heuig '
“h°"
HOCO-MOBlL-Sprunganiagenl Ein grosser Teil, ».
der mif'rleren und kleineren HOCO-MOBIL-Hcachspn‚.srl|ll,ge
werden allerdings immer noch an Schweizer-Schuleu Und
°“'°9°n
vereine verkauft. Die grossen Anlagen von 6 x 3 „, gehe
-Tum‑
oberen grössere Stadien oder Sporthallen, zu einem am“ i°d°ch
(und dies zunehmend!) ins Ausland. Wegen der vielen
Teil
lohnt es sich, die OriginaI-HOCO-MOBIL-Hochs fung
(oder ein Lizenzprodukt “"”" FUN"?! Nn0138778) zu kaufe
Verlangen Sie die neuesten Unteriogen, Pros km„
n.
direki bei:
”
"" P'“=hsten
HOCO-SCHAUMSTOFFE, 3510 Konolfingen, Tel. 031 79 ‘2323_
Fax 031 791 0077
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Die höchste Terrasse
über d e m Langensee
Für weitere Auskünfte:

CAPANNA CIME'ITA
6600 LOCARNO-ClME'I'I'A
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 über dem Langensee
Le pou_nt de vue plus élevé dominant le Lac M5JGUF
The highest terrace over the Lake Maggiore

FLo c
c_n-ssoo Locarno
„

J.»°
‚A

m u“"‘ co

5322.39g3531‘gg %
Fax‘ 093 , 3,52 2;

’

N05 lecteurs nous écrivent
Leserbriefe

Les représentcmts des

professeurs de

biologie du Collége de Genéve sesont réunis
ofin de proposer une réponse commune aux
5 questions posées par le Département
fédéral de I'lntérieur ou suiet du proief de lo
future CRM, |eurs réponses sont les suivonfes:

Question !:
L’objectifde formation sfr'pulé () I'art. 5

de pour pouvoir plus tard exercer «leur
responsabih'té humaine er civique», Cette
remarque concerne essentiellement les étudi‑
ants qui nechoisiront pas une Filiére 3Cientifi_
que (: l'université.

Question 2:
Est-il correct c‘z votre avis que la durée
des études soil fixée & douze ans minimum

du projet part du principe que le gymnase
permet encore et fouiours d'acquérir les
connaissances et les aptitudes nécessaires
pour entreprendre des études universitaires,
ef qu’il est concu comme une école de forma‑
tion générale & exigences élevées. Eies vous
d ’accord avec ce! obiectif de formation?

avant la maturifé?

Telle qu’elle est posée, lo question op‑
pelle une réponse positive, mais si on se réfé‑
re au texte de I'orticle 5, on peut sérieusement
sedemonder si la place de la biologie en par‑
ticulier et des sciences expérimentoles en
général ou sein de lo nouvelle DRM permet
d'espérer afleindre l'obiec’rif décrit, nous ci‑
Ions: «former des éléves capables de se situer
dans le monde natural, technique, social et
culture! oü ils vivent dans ses dimensions suis‑
ses et internationales acfuelles ef historiques.»
Le monde dans lequel nous vivons ou‑
iourd’hui est de plus en plus confronté <‘J des
probléme5 de iype écologique ef éfhique.
Ces développemenls exigent que les éléves,
futurs citoyens‚ ccquiérent une connaissonce
obiecfive appropriée et un sans criflque soli.

g|que.
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On peut éfre d'accord pour fixer lo
durée des éludes & 12 ans ou minimum; mais
il Foudrait étre chentif ou danger d'une dimi‑
nution du nombre d'années ci'enseignemem
dans certains cantons pour des roisons bud‑
gétcires et sans réelle contre-pcnrtie Pédclgo‑
|| fout souligner que, si les é|éves 5Uisses
finissenf leur maturité plus tord que les é|éves
européens en générol, I'écort disporo?t lors‑
qu’on compure les Öges 61la sortie de "Uni‑
versité. Beoucoup d'éléves eur0péens
qui
sorient trés töt de leur scolarité sec°nd
oire
sont en effet confrontés 61des exomens
d'en‑
trée dans les grondes écoles qui leur d
emom
den? une ou deux onnées d’études 5
Upplé
menfaires!

Question 3:
Estimez vous correcfe la soluh‘°n
pro‑
posée en ce qui concerne le nomb
re mini.
mum des disciph'nes de maturité (5
di5Cipli.
nes obligatoires et 4 disciplines & °Pti°„) e,

la combinaison de ces disciph'nes? Approu‑
vez vous le fait que ne figure point (ou nom‑
bre des conditions de reconnaissance) la de‑
scription des «types de mafurités»?

Lesystéme ö option est séduisont et de‑
vrcit permeftre une meilleure odéquation des
études aux goüts et aux aptitudes de chacun.
Mais il faut souligner que les multiples
combinoisons possibles peuvenf aboutir &
des moturités dont les contenus seroien’r trés
éloignés les uns des outres. On peut croindre
que certaines facutltés ou houfes écoles iu‑
gent quelque&unes des combinczisons com‑
me inoppropriées ö leurs exigences ei met‑
tent en place des exomens d'entrée ou des
onnées proprédeutiques qui olongeroient
d’cutcmf les études.
Il est tout-d-fait louable de faire des
effor’rs de synthése en omolgamont plusieurs
disciplines que I'on peut penser ö priori et en
théorie trés proches les unes des outres. Mais

en réalité on seheun‘e trés vite d des difficul‑
tés maieures. Lo biologie por example n'est
pas seulement une science expérimentole!
595 enseignemenls relévenl aussi de l’histoire
[évolution en générol, évolution des relations
entre I'Homme et son environnement. ..) et de
lo philosophie (bioéfhique). L'enseignement
de lo biologie considérée uniquement dans
son ospect de science expérimentcle ne per‑
mettro sürement pas, nous citons: «de former
des éléves capables de se situer dans le mon‑
de nature], technique, social et culture! oü ils
vivent dans ses dimensions suisses et interna‑
tionales actuelles ef historiques.» || en est de
méme d'un enseignement d'histoire ou de
géographie qui ne pourroit pas s'appuyer sur
de seines connaissances du monde noturel,
de ses spécificités et de ses exigences.
Il est ciair pour tout le monde qu'un
cours de linguistique qui sera" un amalgame

des disciplines de langues seroit intéressunt
mais ne pourroit absolument pas remplacer
l'enseignemenl de chocune des langues! ||
ouroit des obiectifs tout & fait différents! || en
seroi'r de méme d'un cours de «sciences ex‑
périmenfoles» & nos yeux. || ne pourrait en
oucun cos remplacer de moniére satisfaison‑

te ce qui se fait ouiourd'hui. Il faudroit
impérativement définir un minimum d’ensei‑
gnemen’r de chacune des sciences expéri‑
mentales el ceci dans l’optique des obiectifs
contenus dans l'orticle 5 Cité haut. Lesystéme
& option en vigueur aux colléges Rousseau,
Sismondi et de Sta'él semble compatible avec
cette nouvelle CRM et meilleur en ce qui con‑
cerne lo Formation des éléves dans les scien‑
ces expérimentoles.

Question 4:
Approuvez vous la proposih'on selon la‑
quelle il sera" exigé des éle‘ves la présenta‑
tion d’un travail interdisciplinaire ( 70éme
note de maturifé}?

L'idée du travail interdisciplinoire est sé‑
duisonte. Les moyens mis 6 la disposition des
éléves (temps) et des enseignonts (horaires)
von! largement influencer lo quolité de ces
havaux.
|| nous para“ opportun de le limiter ö un

trimestre mais qu'il pourroit occuper dutemps
plein, un peu comme une serie de travail de
diplöme. || nous opporoit excessif qu'il con‑
stitue & |ui seul une note de moturité. || pour‑
rait ovcmtogeusemenf concerner une froction
seulement de lo note de moturité des discipli‑
nes concernées.

Question 5:
Approuvez vous la proposih'on selon la‑
quelle la troisiéme Iangue nationale devien‑
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droit obligafoire (note ne complanf pas pour

parlagé; lo tenfotion est olors Forte de Penser

fa maturité)?

qu'il doit y ovoir «Foute» quelque

Non.

Monifestement l'odioncfion d'une Ion‑
gue supplémentoire surchcrgero les é|éves‚ il
est aussi souligné que l'cxpprenlissoge des
longues a une place déic‘1 prépondéronte
dans tous les types octue|s de maturités, y
compris lo moturité scientifique.
Lo note oflribuée & cette longue ne
comptcn'r pas pour la maturité, I'apprentisso‑
ge en sera probablement sacrifié por man‑
que delemps.
Genéve, février 1993
NB: Letexte en Hafique est extra" du texte original
de la nouvelle ORM soumis &consultah'on.

Humeur: précisonsl

Lorsqu’on a un proiet trés coeur, il est
difficile d'occepter que son ovis ne seit pas

p o r t , et

done des «coupobles».
C'est decette facon que ie m'expliq„e
I‘«humeur» porue sous la plume de Charles
de Corlini dans le numéro 1/93 du GH_
|| n'est pas dans mes intentions de ré.
pondre point por point aux c r g u m e n t s Gwen‑
cés, ni de reprendre l’interprétotion des é v é
nements, un peu portiole (] mon sens, qu'on
peufy lire.

Simplement, pour couper court & foute
rumeur («r'humeur»), ie tiens ö signoler que
les renseignements pris por Charles de Curli‑

ni l'ont été ö mouvoise source: controiremem
c‘1

ce qu'il offirme, ie n'oi pas |u‚ le 13 no‑

vembre 1992, de «message» c‘1 |'ossemblée
des délégués de lo SSPES. Je n'y ai d'
Gilleurs
méme pas pris la porole.
Pour le reste, je ne souhoite pas Olimen‑
ter inutilement lo palémique et Ioisser Chocun
libre de son opinion, ce qui a tou]oUrs été
mon obiectif... mérne si d'oucuns om p‚_‚ le
ressentir différemment.

E- Spitz

DAVOS 7. Botanische Exkursionen
vom
Leflung:

9. 7. bis 11./13. 7. 93

Dr. P. Bürgi / H. Frei / Dr. H. Lichtenhahn
Dr. D. Schaufelberger

Auskünfte und Anmeldungen:

Alpinum Schatzulp
(3/0 Berghotel Schotzclp, 7270 Davos-Platz‚ Telefon

gh3/93
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Esw a r einmal...

sie schlugen vor, ihm den Hals der Giraffe zu

geben.
das schweizerische Gymnasium mit der
schweizerischen Matur. Seit langem schon
war esglücklicherweise sich selbst und seiner
Aufgabe treu geblieben. Eswar weitherum
bekannt und anerkannt Für seine Allgemein‑
bildung und seine hohe Qualität.

Wir wollen es einem edlen Vollblut‑
pferd vergleichen mit rassigen Beinen, mit
stolzem Hals, mit prächtigem Schweif.
‘

\
// ‘

)

Dann kamen die Bildungsfundcumentoli‑
sten und sagten: Esist zu schmucklos. ‐ Die 5
Moturtypen engen ein, es müssen mehr
Wahlmöglichkeiten geschaffen werden. ‑
Und sie schlugen vor, ihm den Schwanz des
Pfauen zu geben.

Dann kamen die Bildungspolitiker und
sagten: Esist zuwenig verwurzelt in der Ge‑
sellschaft. - Der Unterricht muss verwesent‑
licht werden, die Zahl der Moturtöcher muss
herabgesetzt werden. ‐ Und sie schlugen
vor, ihm die Füsse des Elefanten zu geben.

Dann kamen die Bildungsideologen
und sagten: Es ist zuwenig weitblickend. ‐
Was zählt, ist das lebenslange Lernen. ‐ Und

Und nur noch die Bildungsreformfanoti‑
ker glaubten daran, dass dieses Tier noch
rennen könne.
Wir andern sind überzeugt, dass wir
die Schwächen unseres edlen Pferdes, so wie
es ist, mit inneren Reformen verbessern kön‑
nen und es mit geduldigem Trainieren immer
schneller machen können.
Gustave Naville
Kantonsschule Oerlikon
8050 Zürich
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Are you...

' tired of your students making
the same English grammar
mistakes again and again?
' frustrated by complicated

explanations that don't make
sense?

' discouraged by other
grammar books that don't

Then„.

The Golden Grammar Book
iswhat both you
and your students need!
This is the only English
grammar book with over
5,500 fully cross-referenced
questions and answers.

say WHYpupils' answers to

their exercises are incorrect?

This two‐part, A4-sized book
of over 350 pages contains...
. over 400 sections and
'
sub‐sections of grammar
explanations in simple,
easy-to-follow English
' over 1,700 italicised emmp|es
' over 200 strategicaIIy-maced
exercises, consisting o f . __
' over 5,500 questions
' a Key at the end of each
volume with a total o f . __
' over 5,500 fully

cross-referenced answe rs

' a complete Table of Contents
at the beginning of each

volume
0 a detailed Index at the e n d

of Part 2 with references
to over 1,800 points
of English grammar.

The Golden Grammar Beck
' is a structured Eng|ish
grammar course

. is designed for interm

level students (young
people and adults)
FSpecial Introductory Offer for teachers only. (expires 31.12.93)
{| am an English teacher and, n o t having already purchased a copy of
{this book from you at a reduced price, should like to order & copy of
'The Golden Grammar Book on one month's approval. If, after one
:month, I decide to return the book to you in mint condition, [may do
{so. Otherwise, I will pay the special introductory price of SFr 20.- (which
lincludes both Parts 1and 2). ( “ M post & pack'mg‚ by means of the FTI"
}green payment slip which lshal| be sent together with the invoice in a

{month’s time.
{Max. 1 copy per teacher

:at this price.

.

|Please complete th|5 form
lin BLOCK CAPITALS
land send it to author
{and publisher:
{Tom Spencer
|The Golden Grammar Book
[Case postale 1454

{01-1001 LAUSANNE

First name

e‘:21iate

. places special emphasis

on common mistakes

and how to avoid them

. has been written by a

Swiss-based E.F.L. teacher
of English mother-tong„e
d\ssat\sfied with existing '
course material

' is based on nineteen year
of classroom experiean 5
' completely eliminates the:
need for teachers to prEp
additional practice materiaa'ie
' 0 is now used in every gym
in the Canton de Vaud nase
' has already sold over &
copies in various editio .700
since 1983.

hs

5 1111133111!”

"11WHIEIIM
Zeitschrift für die schweizerische Mittefschule
Revue de l’enseignement secondoire suisse
Rivislo della scuo|c secondariu 5vizzero
47. Jahrgang 1992 ISSN 0017-5951
Erscheint 6x jährlich / Porcfit tous les deux mais:
28.1., 9.3.‚14.5.,16.6.‚14.9.‚ 5.11.

‑

Herausgeber / Editeur

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l'enseignemen1
secondaire (SSPES)
Societc‘z svizzera degli insegncmti de1le scuole
secondurie (55155)

Präsident / Présidenl‘
0110 Bossart, Bodslrosse 10, 6210 Sursee
Tel. 045 21 36 54, Fax 045 21 98 55

Sekretariat / Secréfarial“
VSG / SSPES
Ringstrcsse 54

Postfach / Case postale 189, 8057 Zürich
Te|.0131183 97, Fox013118315

‑

Redaktion / Rédacfion

Verantwortliche Redaktorin:
Verena E. Müller, Ritterstrasse 9,
8032 Zürich, Tel. 01 262 19 31
Coorclinateur romand:
Claude Wannenmocher, Ch. des Joyeuses 3
2022 Bevoix, Tél. 038 46 14 39
Die Besprechung unverlangt eingesandter
Schriften bleibt vorbehalten / Lecompte rendu
des livres non demondés n'est pas gorunti
Les articles n'engcgent que la responsobili1é des
auteurs

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

Die Zeitschrifi und alle in ihr enthaltenen einze1nen
Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung ausserhalb der
engen Grenzen des Urheberrechtsgeselzes ist
ohne Zustimmung der Reduktion unzulässig und
strafbar. Pos gilt insbesondere Für Vervielfälti‑
gungen, Uberse1zungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in
elektronischen Programmen und Systemen.

Verlag, Administration,
Abonnements, Inserate /
Edition, administration,
abonnements, annonces
ScuerlönderAG
Postfach, CH‐5001 Aarau
Te|. 064 26 86 26, Fax 064 24 57 80

_

Druck / Impression

Trü b-Souerlönder AG

Bresteneggstrosse 3
CH-5033 Buchs AG
Tel. 064 24 93 00, Fax 064 24 8140

Abonnementspreis pro Jahr /Abonnement annuel
Für Verbondsmitglieder ist der Abonnementspreis

imMitgliederbeitrag inbegriffen
Pour les membres, le prix de I’cbonnement est
compris dans la cotisotion
Nichtmitglieder / Pour les non membres Fr. 84.‐,
Inlandporto inbegriffen, Auslondporto noch Auf‑
wand. Preisänderungen vorbehalten.

Einzelverkaufspreis/ Lefascicule seul
Fr. 15.‐. Porto noch A q u o n d . Preisänderungen
vorbehalten.
Adressänderungen / Changemenf d’adresse
Kontrollnummer und/oder Name der Zeitschrift
bitte angeben!
Veuillez indiquer votre nom et/ou celui de lo revue!
Preise für Inserate und Beilagen
Prix pour1es annonces et les annexes
Verlangen Sie unser Mediablcztf!
Redaktionsschluss
Délcn'

|nserafenschluss
Empfehlungen
Délai

rédacfl'onnel

annonces

annonce:

offres

4/93 21.4. 93

recommandah'ons
21. 5.93
18. 8.93
12.10.93

5/93 19. 7. 93

6/93 13.9. 93

Inseraten‑

schluss
Stellen
Délm’

d'emploi
28. 5. 93
25. 8.93

19.10.93

Lemagazine et tous 1es articles et illustrations qu'11
contient sont protégés par la 101. Tou1e ulilisofion
en dehors des strictes limites de la loi sur les
droits d'auteur est illicite e1répréhensib1e sans
I'accord de la Rédocfion. Ceci est valable parti‑
culiérement pour les reproductions, Iroduc1ions,
micrefilmset pour la mise en mémoire et le trai‑
1emen1sur des programmes et des systémes

électroniques.

Die Schweizerschule Madrid (CSM)
sucht auf Beginn des Schuliohres 1994/95 (1. September 1994) für drei Jahre oder länger

1 Gymnasiallehrer/GymnasialIehrerin
für Mathematik, Physik (evtl. Darstellende Geometrie) am Gymnasium Typ «C» und «D»

Die Unferrich'rssprache ist Deutsch.
Die Besoldung entspricht schweizerischem Mittel.
Anforderungen:
‐ Abgeschlossenes Hochschulstudium in den Unferrichfsföchem, pädagogisch‐didaldische Ausbil‑
dung bzw. mehriöhrige Unferrichtserfahrung
‐ Spanischkenntnisse (von Vorteil, aber nicht Bedingung)
‐ Schweizer Bürgerrecht
‐ Teambereitschaft/überdurchschniflliches Engagement

Anmeldeschluss: 15.Juni 1993

In Frage kommen auch Bewerber und Bewerberinnen in fester Anstellung, die sich für einige Jahre
beurlauben lassen können.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Personalien, Foto, Lebenslauf, Studiencausweise
bisherige Tätigkeit) sind zu richten a n : Erziehungsdeparlement des Kantons Schcfihausen‚ Pos1ch};
691, 8201 Schaffhausen (Originalbewerbung) und am Direccién Colegio Suizo de Madrid
Apdo.99‚ E-28100 Alcobendas‐Madrid (Kopie).
'

Auskünfte efieilen: Eduard Schmid, Deporfemenfssekre?ör ED Schaffhausen (Telef0n
827251) und Dr. Kurt-D.Zaugg‚ Direktor CSM (Telefon 00341 650 58 18)

053

Kantonsschule Rychenberg Winterthur
Gymnasium der Typen A, B, D und Diplommiflelschule

Auf Beginn des Schuljahres 1994/95 (16.Augus'r 1994) is'r an unserer Schule

eine Lehrstelle für Chemie
und eventuell ein anderes Fach

zu besehen. Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Ho
schuls'rudium ausweisen, lnhaber/innen des zürcherischen Diploms für d
Höhere Lehramf oder eines gleichwerfigen Ausweises sein und Lehrerfghru as
an Moturi1ötsschulen besitzen.
ng
Das Rektorat gibt auf schrifiliche Anfrage Auskunft über die einzureichend
Unterlagen und über die Anstellungsbedingungen.
e"

Anmeldungen sind bis 29. Mai 1993 dem Rektorat der Kantonsschule Rychen
berg, Rychenbergsfrasse 110, 8400 Winterthur, Telefon 052 242 84 21, einz„:
reichen.

|[ |[

Mödchenmii‘lelschule Theresianum lngenbohl

11

Auf Beginn des neuen Schuliahrs (17. August 1993) suchen wir

1 Gymnasiallehrerin/Gymnasiallehrer
für Physik und Mathematik
(Hauptlehrerstelle)
Vorausgesefzt wird ein abgeschlossenes Fachstudium. Diplom für das höhere
Lehramt erwünscht.

Wir legen Wert auf pädagogisches Geschick und Freude an der Führung
iunger Menschen. Von den Bewerberinnen und Bewerbern erworfen wir die
Bereitschaft, sich an einer cm christlichen Werten orientierten Schule zu enga‑
gieren und sich in ein aufgeschlossenes Team von Ordensschwesiern und
Laienlehrern zu infegrieren.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 30. M a i 1993 zu richten an
die Schulleiterin

Schwester Klara Franziska Kriesi, Theresianum Ingenbohl,
6440 Ingenbohl-Brunnen, Telefon 043 342600

Kantonsschule Studelhofen Zürich
Gymnasium ||, Typus B und D
Lehramisschule
Auf Beginn des Frühlingssemesfers 1994 (28. 2. 1994) oder nach Vereinbarung
ist an der Kanfonsschule Sfadelhofen Zürich eine

Hauptlehrerstelle für Geographie
zu besetzen.
Bewerber(innen) müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen, ein zürcherisches oder ein gleichwertiges Diplom für das Höhere
Lehramt besitzen sowie über ausreichende Unterrichtseriahrung auf der Mif'rel‑
schulstufe verfügen.
Dos Sekretariat der Kantonsschule Stadelhofen schickt Ihnen gerne ein Anmel‑
deformular und erteilt Auskunft über die beizulegenden Ausweise und die
Anstellungsbedingungen.

Bewerbungen sind bis zum 4.Juni 1993 dem Rektorat der Konionsschule
Sfadelhofen Zürich, Schanzengasse 17, 8001 Zürich, Telefon 01 25252 30,
einzureichen.
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Karl Valentin hat dies sonnen &
und schlicht festgestellt. dä
schon wieder befremdlich Wir Ä '
Esgibt jedoch viele Untersch
Fremdseins. Denken wir an A
der in der Schweiz, so kommen ‘
vor allem welche in den Sinn, di
den ersten Biick Fremde sind ‐.‑
Afrikaner und Asiaten zum Beisp
Denken wir an uns, so haben WiFi
allem Urlaubssituationen vor Aui
Die Abstufungen des Fremdseiné
Werner Koller

Deutsche
in der Deutschschwe

* « m » . . . n.... m i . . .
- b u n - u n q u n " -w-»
'

n -

n .

M : » . . o ‐ „ m

„„......

i . m4 . u n h o - m m -p n
M u ‐ " d n 4 l fl h

‚ ‚ Rama Sprachlandschaft Band10
;, Werneri<oiier

Denisoha in der Deuischschweiz
‚ ‚ _ ‘Einesprachwzioioaische Untersuchung
-' „382 Seiten.Gebunden.Fr.7ß.‑
;.

sind allerdings wesentlich subtile
Deutsche etwa, die in der deutsc
Schweiz leben, sind in einer gan*i
sonderen Situation. Sie werden '
verstanden. haben aber trotzdem2
Mühe, mit ihrer Sprache akzepti-'
zu werden.

?SBN 3*7941-3166-5

Mit seinem Band Deutsche in
Deutschschweiz möchte Wem
Koller seinen Beitrag zur Verst‘éi
digung leisten. Es ist für Deutsch

und Deutschschweizer außerör
lich verdienstlich, daß das
de Werk diese Probiematik äuf‘e
von Gesprächen mit Deut 1 ‘ "
Schweiz sorgfältig aufn“ ,

vorii

differenziert darstellt.
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