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Zu diesem Heft ‐ Editorial
_

_

_

Wiedereinmol isfein Blick Über die Lon‑
desgrenzen hinaus fällig. Noch Grossbritan‑
nien und den Niederlanden gilt unser Interes‑
se diesmal einem unserer unmittelbaren
Nachbarn, Italien.
Italien ist eines der beliebtesten Schwei‑
zer Reiseziele. Die wunderbare Mischung

von Kunst und Esskultur, von sonnigem Wet‑

ter und südländischem Temperament ist für
uns Nordlichter fast unwiderstehlich. Umso
erstaunlicher ist es, wie wenig die meisten
von uns über die Sorgen der italienischen
Menschen wissen. An diesem Zustand ist die
Presse nichtgonz unschuldig, denn meist sind
Nachrichten aus dem Süden erst wieder Fäl‑
lig, wenn irgendwo die Mafia zuschlug oder
ein Finanzskandal aufgedeckt wurde.
Das Gymnasium Helveticum möchte in
die Lücke springen und Ihnen einen kleinen
Einblick in Leben und Arbeit unserer italieni‑
schen Kolleginnen und Kollegen geben, Ih‑
nen zeigen, wie sich die italienische Schul‑
landschof'r in den letzten 25 Jahren veränder‑
te und in welche Richtung sie sich heute

bewegt.
Dieses Heft wäre ohne die tatkräftige
Unterstützung von Markus Meier, Lehrer in
Bellinzona und Mitglied des Zentralvorstan‑
des VSG, in dieser Form nicht zustande ge‑
kommen. Ihm sei an dieser Stelle herzlich ge‑

dankt
Verena E. Müller

‐

_

Une Fois encore, nous fronchissons
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me. Nous tenons ici &le remercier choleUreu_
sement de son engagement. Verena E, Mü||‚ar

Liéeo cantonole‚ Bellinzona

Liceötantonale‚Bellinzona

‚_

‘„ Liceo seientifico Alessi, Perugiq, Italia ‚ if
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frontiéres & lo découverie de nouvecwx hori‑
zons: oprés la Gronde-Bretogne et les qu$_
Bas, nous nous ironsportons de |'outre cöfé
des Alpes ‐ enliche.
L'Italie est |'une des destinotion5 de vo‑
conces préférées des Suisses. Les «gens du
Nord» que nous sommes sont encore et f o „ ‑
iours foscinés porce mélonge d'ort et de bon‑
ne cuisine, de soleil et de tempéroment méri‑
dional qu'elle nous propose. Il est cependom
étonnant de consta’rer &! quel point lo P|Uport
d'entre nous méconnoissent les soucis et pro‑
blémes cuuxquels sont confron’rés les Italiens_
Lo presse est sans doufe en partie resp0n_
soble de cet étoi des choses, elle qui ne men‑
tionne le Sud que pour dénoncer une nouvel‑
le action de lo Mafia ou découvrir un scan‑
do|e financier!
Le Gymnasium Helveticum oimeroit
combler cette locune ‐ et vous donner un pe
fit aperc;u de la vie et du travail de nos collé
gues italiens. Lepoysage scolaire de ce pays
s'est en effet modifié ou cours des derniéres
25 onnées, et il nous poron inféressont de
voir dans quelle direction il OVQHCe QU‑
iourd'hui.
Sons le soutien ocfif de Markus Meier
enseigncmt & Bellinzone et membre du Col_
mité central de la SSPES, ce cohier n'Q„r°„
sans doute pas pu voir le iour sous Cette f°r_

Unsere _Autdren/Nos _c_iufi_aurg f
„GiorgioHöusermonn 7
MdrkusMeier _
Rita 5erafin_iTohcredi"

_

Ngg‐heit die; -‚ -en; 1 etw., bes ein Produkt, das neu
ist] (u. erst seit kurzem auf dem Markt) % Novum:
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0 Über 63.000 Beispielsätze und Kollokationen, einfache und Ieichtverständliche
Definitionen
. @usführliche Angaben zu Grammatik und Sprachgebrauch direkt beim Stichwort,
Ubersichten zu besonderen Problemen, Grammatiktabellen und nützliche Anhänge
1216 Seiten
14x 21‚5 cm, gebunden
3-468-49 000-3, sFr 48,‑
Ausführlicher Probeauszug bei

Langenscheidt. L
Postfach 570 - 6301 Zug
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Rita Serofini Toncredi und Giorgio Höusermonn

Lehrersein an einem italienischen Liceo

Im folgenden Gespräch diskutiert ein Physiklehrer, der in Italien
ausgebildet wurde und heute im Tessin unterrichtet, mit einer Fach‑
kollegin eines Liceo scientifico in Perugiu über verschiedene A$pekte
des Berufs.
Un professeur de physique, formé en Italie mais t r a v a i l l q m
actuellement en Suisse, s'entrefient avec u n e collégue professeUr de
physique au Liceo scientifico de Pérouse.

Rita Serafini Tancredi, geboren
1947 in Ortona, Liceo classico (= Typ A)
in Pescoro, Molhemotikstudium cm der
Universität L'Aquilo (laureo 1970).
Seit 1971 Mathematik- und Physik‑
lehrerin auF der Sekundarstufe II, gewählt
im Jahre 1974. Seit 1977 am Liceo scien‑
tifico (= Typ C) Alessi in Perugio. Im Schul‑
‘ jahr 1984/85 Konrektorin. Seit 1985 be‑
schöfiig mit Problemen der Didaktik der In‑
formatik, mit der Einführung dieses Fachs
an den Schulen und seiner Anwendung im
Maihemafik- und Physikunterricht.
Teilnahme an zahlreichen Weiter‑

bildungsveronstoltungen, spezie11 im Zu‑
sammenhang mit dem Nationalproiekt
Erziehungsministeriums zur Ein‑
Führung der Informatik om Liceo. Seit
\ 1972 Mitglied des Fachverbandes für
Physik.
des
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Giorgio Häusermcmn, geboren
1960 in Mailand, besuchte während der
obligatorischen Schulzeit die deftige
Schweizerschule, dann das «Instituto tec‑
nico industriale Feltrinelli», wo er 1969
die technische Motur bestand. An der Phy_
sikfokultöt der Université Statole Mailand
schloss er 1975 mit der «|aurecu» Qb_ Von
1975 bis 1980 unterrichtete er Mathem°_
tik und Naturwissenschaften om V0rkurs
des Lehrerseminors Lugano und lehrt Seit
1980 Physik am Liceo conionole Bellinz<>
na. Von 1982 bis 1990 gehörte er der Di‑
rekfion dieses Liceo an.
Seit 1989 arbeitet er auch in der
kantonalen Planungsgruppe für Physik
mit, deren Koordinator er momentan ist
(vgl. auch die «Tessiner Kolumne» in die‑
sem Heft).

Giorgio Häusermann: Wie sieht die Lehrer‑
ausbildung in Italien aus?
Rita Serafini Toncredi:

Die éigeriiliciiié Lehrerausbildung ist in ita‑

iien absolutes Neul.and Vor inkroih‘reten
des sogenannten Gesetzes 1341/1990 war
sieschhchi nicht vorgesehen, und es w a r
moghch lediglich mit dern Uniobschluss

“(iounécx) zuuhierrichien;
Diese Reform der Uniousbildung ver‑
langt nun, dass Kindergärtnerlnnen und Pri‑
morschullehrerlnnen ein spezielles Curricu‑
lum absolvieren und dass die Miiielschulleh‑
rerinnen (professori) ein Institut besuchen,
das sie gezie|i auf ihren künftigen Beruf vor‑
bereitet. Diese neue Regelung scheint mir
aber wirklich Über das Ziel hinauszuschies‑
sen: mon stelle sich vor, dass ein Primorlehrer
oder eine Primorlehrerin noch der Moiur ein
vieriöhriges Hochschulstudium absolvieren
muss, Miiie|schullehrerlnnen ’müssen dazu
noch weitere zwei Jahre an einem speziellen
insii'ruiverbringen, umdas «höhere Lehramt»
erreichen zu können. Von einer «on-ihe-iob»‑
Ausbildung hingegen ist viel gesprochen
worden, ohne dass sich diese Perspektive ge‑

setzlich konkretisiert hätte.

GH: Wie funktioniert eigentlich die Stellen‑
ausschreibung?
RS:

Um eine Stelle zu erhalten, muss

man an einem sogenannten «concorso»

(=Wettbewerb) teilnehmen, der national
ausgeschrieben wird. Diese concorsi werden
in unregelmössigen Abständen publiziert ‑
der letzte datiert vom Mai 1990 und befindet
sich immer noch in seiner operativen Phase.
Man wird dabei zu einem Examen (provo di

concorso) eingeladen, das aus einer schriftli‑
chen Prüfung besteht, die, falls sich der Kon‑
didcui als würdig erweist, Anrecht auf die Teil‑
nahme am Mündlichen gibt. Die Spielregeln
werden in der Ausschreibung des «concor‑
so» festgelegt. Die Prüfungskommissionen be‑
stehen aus Uniprofessoren, Schulinspekioren
oder Lehrern. Am Ende des Verfahrens wird
eine Rangordnung hergestellt, nach der die
Kandidaten ie noch Bedcmc in Stellen berufen
werden.
GH: Was für Weiterbildungsmöglichkeiten

gibt es?
RS: Auf dem Papier gibt esviele, und sie

sind im einzelnen genau reglementiert. So
können schulinterne Kurse organisiert wer‑
den, eventuell unter Beizug externer Fachleu‑
te, oder man kann ausserschulische Kurse be‑
suchen, die z. B. von der Universität oder vom
|RRSAE (regionales Institut für Forschung, Ex‑
perimenioiion und Weiterbildung in Erzie‑
hungs- und Bildungsfrogen) angeboten wer‑
den. Ich glaube, hier verdient vor allem das
nationale |niormoiionsproieki erwähnt ZU
werden, das trotz vieler Mängel eine einzig‑
artige globale Weiterbildung der Lehrer zu‑
sicndebrochie. Eswurden dafür sogenannte
«Ausbildner» oder speziell ausgebildete Leh‑
rer zur Verfügung gestellt, die in der benötig‑
ten Zeitspanne von ihrem eigenen Unterricht
entlastet waren.
Generell gibt es Ausbildner auf ver‑
schiedenen Stufen, vor allem für die Primar‑
schule, die sich gegenwärtig in einer Erneue‑
rungsphase befindet.
Die für die Weiterbildung aufgewende‑
te Zeiiwird imollgemeinen nicht bezohli, ob‑
gesehen von der Vergütung der Reisespesen
bei Kursen des IRRSAE. Die Entlastung für
Weiterbildung hält sich in engen Grenzen,
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und die Teilnahme an Tagungen dorf fünf
Tage nicht überschreiten und keine Kosten für
den Staat verursachen. Für die Weiterbil‑
dung während des Schuliahres ist ein Moxi‑
mum von 40 Stunden vorgesehen, iedoch
kein Minimum, auch keine Bezahlung. Aller‑
dings existiert ein nicht näher definierter
«Motivierungsfoncls», der die Zusatzorbeit
der Lehrer honorieren sollte.

_

‐
‐

‐
‐

*
E

\

GH: Wie ist das Gehalt?

RS:

?Eihdéufig".nie'd_rig‐!_j‘»Ye‘r'éléiie‘“

“

Welsenunsovfde

err'je p’pagjs'jciign skqlajggib

‚ _e ;yddés;iegii3he'fl’i‘reélfe;
e1nmge Möglichkeii ' für am
hohungiStandos Altehu'nd die“.Di
;jgekniipfi. VDer“ juntersé‚hieäj_iiiyvi
; i u n d dem «20. Jahr . ben55

GH: Wie sieht das Pflichtenheft aus?
RS: a) Die eigentliche Unierrichiszeit be‑
steht aus 18 Pflichtstunden, die Über minde‑

000000 und 4000001iré.313l08
m e n w 1 r nur a_ufu_ngeföhr' 40%e1ne

i£;<i:hniitlicl1}e'n Gyrhrio'5iallehrériöii'ii‘é5

stens Fünf Wochentage verteilt werden müs‑
sen, sowie die damit verbundenen Tätigkei‑
ten (Siundenvorbereitungen, Korrekturen,
Bewertungen, E|ternkoniokie, Examina und

Schwaz

Konvenie).
b) Schulorgonisatorische Aufgaben bei
kollektiven Veranstaltungen wie Elternaben‑
den oder Weiterbildung.
Die unter b) genannten Punkte werden
vom Lehrerkonveni in einem Jahresplcm Fest‑
gelegt, dabei bleiben reserviert:
‐ 80 Stunden Für die Teilnahme an kollekti‑
ven Organismen, z. B. an obligatorischen
Konventssi'rzungen, Zeugniskonferenzen

GH: Wie gross sind Eure Klassen?

USW

‘

RS: Die gesetzliche Grösse liegt zwi‑
schen 15 und 25 Schülerinnen. Bei Bedarf

(Fremdsprachenunterricht, Zimmerverfügbor_
keit usw.) Finden ober Umgruppier„ngen
oder Teilungen statt.

GH: Beschreibe bitte Dein Liceo!

‐ bis zu 40 Stunden für den Bereich Weiter‑

bfldung.

GH: Wann werdet Ihr pensioniert?

Mit 65 oder spätestens nach dem
40. Diensiiohr. Die Sache istollerdings durch
RS:

laufende Gesetzesrevisionen stark im Fluss.
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1200 Schü‑
lerlnnen und 90 Lehrerinnen; das Gebäude
liegt am Rande des Zentrums von Perugia
Seit dem Neubau vor etwa zehn Jahren isi
schon zweimal angebaut und mehrere Male
umgebaut worden, da esursprünglich „ U r Für
700 Schüler geplant war. Im Moment Wird
nach einem weiteren Schulort AusschcuJ ge‑
holten.
RS: Esbesteht aus ungefähr
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GH: Sind momentan Schulreformen im

Gang?
RS:

Seitjahren Folgt ein Reformproiekt dem an‑
dern, ohne} dass ie eines angenommen wor‑
den wäre.; Die ganzen Gesetze, Program‑
me, Zielvorstellungen und die Verlängerung
des Schulobligqtoriums wurden vor die Re‑
Formkommission «Brocca» gebrochl, aber
iecler Regieruhgswechsel cder Wechsel im
Minisferium hat die jeweilige Initiative beer‑
digt ImGanzen geht es iedoch gar nicht so
schlecht, und die Unbeweglichkeit der
Struktureh Wurde durch verschiedene Schul‑
versuchsproje_kte wefigemacht. Dos natio‑
naié informatikproiekt wog eigenflich das
Fehlen heuer Programme auf.
%

GH: Gibtes in Italien einen Verband wie
den VSG?

chen Bereich, sowie Lehrergewerkschcuften
und andere politisch gefärbte Vereine.
GH: Was gefällt und was missfällt Dir an

Deiner Arbeit und an Deiner schulischen
Umwelt?
RS: Die

Arbeit, die Welt der Jugendli‑

chen, die Neugier der Schülerinnen und
Schüler sowie die Möglichkeit, diese zu be‑
friedigen, indem ich bei ihnen die Freude am
Studieren, am Lesen, am Lernen, am Ent‑
decken Fördere (so hoffe ich wenigstens), all
dies gefällt mir sehr. Gar nicht gefällt mir hin‑
gegen die uninitiotive Arbeitsweise gewisser
Kollegen, die durch das Fehlen von Kontroll‑
mechonismen gefördertwird. Dos Schulklimo
an unserem Liceo ist aber angenehm; wahr‑
scheinlich deutlich über dem Durchschnitt,
darum möchte ich auch nicht tauschen.
Deutsch von Markus Meier

RS: Nein, aber es gibt zahlreiche Fach‑
verbände, vor oi|em Im naturwissenschaftli‑
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BENOTIGEN-AIISSER
BATTERIEN
Er ist die richtige Wahl mit den

richtigen Funktionen und darauf
ausgerichtet, den Lehrplänen op‑
timal zu entsprechen. Der TI-3OX
Solar wird den Anforderungen der

Mathematik, Naturwissenschaften
und Statistik gerecht.
Der Rechner bietet alle benötigten
Funktionen und arbeitet ohne
Batierien.

Als attraktive Weiterentwicklung
innerhalb der bekannten TI-SOer
Serie wurde der umweltfreundliche
Tl-30X Solar mit Hilfe von Lehrern
entwickelt, um den speziellen
Anforderungen im Unterricht ge‑
recht zu werden. Mit 103telliger
Anzeige, Bruchrechnung, 1‐di‑
mensionaier Statistik sowie mit
trigonometrischen Funktionen und
Umkehrungen hilft er bei der
Vermittlung des Lehrstofies und
erleichtert das Lernen. Die hoch‑
empfindlichen Solarzellen gewäehr‑
leisten sogar bei schlechten Licht
verhältnissen zuverlässiges Rech‑
nen.

Vorteile für den Anwender :

-105tellen
- 2-Exponenten-Anzeige
- 3 Speicher
- 15 Klammerebenen
' 1/x, \E. x2
' Lnx, ex, Log, 10 x. _l/x. x‘/ij x!
- Bruchrechnen
- Trigonometrische Funktionen

- Statistikfunktionen (1 Variable)
° Einzel-Löschtaste
. 2 Jahre Gewährleistung
Nähere Informationen erhalten
Sie direkt von:

Texas lnsirumenis (Switzerland)AG
Riedsirasse6. 8953 Dieiikon - CH
Tel : (1) 744 2811- Fax:(1)7413357

“!) TEXAS

INSTRUMENTS

Mokus Meier

Italienische Schulluf’r schnuppern:

drei Lesetips
Der Autor versucht über drei aktuelle Publikationen a u s dem
italienischen Buch- und Zeitschriflenangebot einen Einstieg in die

Schulwelt unseres südlichen Nachbarn zu ermöglichen.
Se basant s u r la lecture de trois publications actuelles, l’auteur
nous introduit dans le monde scolaire d'un pays voisin.
Wenn eine renommierte Wochenzei‑
tung wie «Die Zeit» (Nr. 31 , 1992) in ihrer
Serie «Schulen in Europa» die Folge Italien
unter den Titel «Zum Abschluss der Chor der
Gefangenen» stellt und in einem Kästchen
die Information «Für den Klogcmg von 200
Kindern gibt es 20 Staatsangeslellte» beson‑
ders hervorhebt, so mag sich ein Gymnasial‑
lehrer nördlich der Alpen mit Fug und Recht
die Frage stellen, ob er wirklich einen seriö‑
sen Bericht oder Zitate aus einem absurden
Theaterstück vor sich hat. Ich lade Sie daher
ein, liebe Leserinnen und Leser, sich mit Hilfe
einiger neuer Druckerzeugnisse in die Schul‑
|ondschoft Italiens einzulesen und dann se1bsi
zu beurteilen, wieviel von den im infellektuel‑
len Pressefloggschiii unseres nördlichen
Nachbarn geschilderten Exotismen haltbar
bleibt. Dazu ausgewählt hebe ich die Lehrer‑
zeifschriit Für die Sekundarstufe I1«Nuovo Se‑
condaria», das neue Lehrerhondbuch «Ma‑
nuale del docente» des Enzyklopädienver‑
legs Zanichelli und das Jahrbuch «Scuolo
'92» des Toschenbuchverlags Laterza.

N u o v a Secondaria - die Zeitschrift

Die Nuova Secondaria wird 1993 10
Jahre alt. Der Untertitel der Publikation lautet:
Mensile di cuhura, orientomenti educativi,
problemi didot’rico‐istituzionoli per la scuolo
secondorio superiore. Herausgeber ist der
Verlag Lo Scuolo in Brescio, Direktor der
Pödagogikproiessor Evandro Agozzi. Die
jährlich zehn Nummern kommen im A4-For‑
mat rnit ie gut 120 Seiten sehr stattlich daher.
Während der 70er und der frühen 80er
Jahre fand an den italienischen Gymnasien
eine «Kulturrevoluiion» statt. Damals wollte
m a n von der rein enzyklopädischen Sioffver‑
mittiung loskommen, schüttete dabei iedoch
das Kind mit dern Bode aus, so dass beim
vermeintlich «aktuellen» Untericht iedes histo‑
rische Bewusstsein über Bord geworden wur‑
de. Dieser fatalen Entwicklung wollte die Zeit‑
schrift bereits bei ihrer Gründung entgegen‑
wirken, indem sie das Gymnasium (Liceo)
ganz klar als «scuolo di culture» definierte.
Neu hingegen waren die Betonung der inter‑
disziplinären Aspekte dieser Kultur und des
Aufzeigen der dazugehörigen Didaktik und
Methodik an zahlreichen ausführlichen Bei‑
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spielen‚ die den Lehrer bei der Gratwande‑
rung zwischen kompiizierten Sachverhalten
und vereinfachender Umsetzung im Unter‑
richt begleiten sollten. Dies ist bis heute so ge‑
bheben.
,

„

Ziéi ist lgögnzl-'fkldvr?‚fjd Gruben ZW15chen =
.Geistés- und Naturw;ssenschoften ZUZU
schütté'n, indem 2in? |edemHeft beide Fath‑
rithtuvnge‘i‘n *dij9ém's;en“ berucksuchhgt 'We'r-_
dén; «Ein;i.ebhyfettédnikannnur dünn über i n ,
_terdi_s_zi;:ilihör'e_‐ ‚_v_jProgr'gjrnm ;=i=‚d‚i5|iiitierenf
wennaes nieht; ciu55fEéc;‘hid'iöiéiifgäü_äémlmerif

gesetzt, ist»; ’mjeyirit- derChe-fredaktorGru
seppe»Bertdgvnql Ein: Pdrqdebeiépi;éiffü sb;l‐'
'che' Arb'eifjs'rnarenctieéna fsigiif f;erwa}jdifej Serie
von' sethé'Artikélni'zümTlfieirjtd «Tééhölchd; ‘
[storici} Vcültpra>y de'; Fe!i!5rlqéirjbe_fts93 "ddr.“ 1:
M

Daneben enthält die gleiche Nummer
gemäss seiner gewohnten Struktur aktuelle
Artikel zu Schulproblemen, wie «Adolescenti
e sessualitö», oder 12 Artikel zur Didaktik
der einzelnen Fächer. Viei Platz wird den
Nachrichten zum Bereich der Standespolitik
und ienem der iuristischen Aspekte von Schu‑
le und Beruf mit sechs Artikeln eingeräumt,
wobei einem bei den vertrackten Problemen
eines Zentralstoates und seiner Bürokratie
manchmal doch das Grauen packen kann.
Imersten Halbjahr 93 wurde ausführlich über
die verschlungenen Wege des Reformpro‑
iekts «Brocco» oder die zentral organisierten
Mcturitötsprüfungen berichtet. lm «Bücher‑
brett» werden über 20 Neuerscheinungen
aus den verschiedenen Fachgebieten aus‑
Führ|ich rezensiert; selbstverständlich Fehlen
auch nicht die zahlreichen kontroversen Le‑
serbriefe, die gerade uns Ausländern einen
lebendigen Einblick in den Alltag vermitteln
können.

Information bei:
LA SCUOLA
Via Luigi Codorncz ] i
I-25186 Brescia

Abonnement Für zehn Nummern im Auslcmd:
82000 Lire.

Manuale del docente ‐ das Handbugh
Umaus der Ferne Einblick in die italie.
nische Küche zu erholten, würde sich vortreff.
lich ein Kochlehrbuch für Profiköche dieses
Landes eignen ‐ auf die Schule übertragen,
wäre dies das Manuale del clocente ‐ impa‑
riamo a insegnare, das Piero Bertolini Und
Gianni Bolduzzi 1990 im renommierten Lexi‑
konverlag Zanichelli in Bologna herausgege_
ben haben. Das Handbuch des Lehrers _ „ „ ‑
terrichten lernen präsentiert sich denn ( „ C h
im schön ausgestatteten Lexikonformot. ln
massives rotes Ledergebunden, enthält es mit
seinen 330 Übersichtlich gestalteten Seiten
alles, was man in einem langen Lehrerleben
an Rüstzeug nötig hat. Gedacht ist es als en‑
zyklopädischer Begleiter durch die Ausbil‑
dung und den späteren Alltag vor allem von
Primar- und Scuolo-Mediolehrem (Gesamt‑
schuie auf Sekundarstufe |); es zeigt über
auch uns Gymnasiallehrern, welche Gedan_
ken man sich in Italien zum Lernprozess und
seinen Bedingungen macht. Im Interview in
diesem Heft des GH sogt Rita Toncredh dass

die Lehrerbildung in Italien momentan über‑
haupt erst systematisch eingeführt oder stark
erweitert werde. Darum beginnt auch das
Manuale mit einem Einleitungsteil zum The
ma: Perché e «come» il tirocinio ‐ «Warum
eine Lehre Für Lehrer, wie soll sie 0U38ehen
und wer sind die Lehrmeister?» Es folgen mit
enzyklopädischer Gründlichkeit Küpitel
über: die Grundlagen der Erziehung Und der
Pädagogik, die Entwicklung des italienischen
Bildungssystem seit 1859 (legge Cosoti)
Theorien der Lernpsychologie mit den p q uti‑
I
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schen Konsequenzen für die Gestaltung des
Unterrichts, vorgeführt anhand von konkreten
Lektionsbeispielen, dann Anleitungen zur Ar‑
beit mit Fallstudien, Fragen der Infrastruktur,
wie Siundenpiangesialiung und Nutzung der
Schulräume, Lehr- und Lernmaterialien im
weitesten Sinne, Schülerbewertung‚ Problem‑
sifuationen bei Schuleintri’n‘ und -Übeririii‚
«schwierige Schüler», sowie Über den Lehrer
und seine Rolle. In einem längeren Anhang
Findet der Benutzer alle nötigen Gesetzestex‑
te und weiterführende Liieroiur sowie ein aus‑
Führliches Glossar, das zu den Seiten führt,

auf denen in zahlreichen Kästchen die wich‑
iigsien Begriffe in der Nähe der entsprechen‑
den Textsielle sehr anschaulich erklärt wer‑
den. Überhaupt ist die graphische Gestal‑
tung sehr ansprechend gehalten und ermutigt
damit den angehenden Lehrer zu derselben
Tugend bei der Ausarbeitung eigener Ar‑
beitsmuierialien für seine Schüler.

_

Am Anfang stéhi‐‐w i e es sich für einen
Siddf gehort de55en Hauptstadt immer
noch Rom_ijst_-'- natürlich der Status des Leh‑
rers in der Anhke Dobeiwird bemerkt, dass
die Fü_nktici_ndes Lehrers'| m m e r sozial unter‑
bewäriéi'géWésen Sei, die Römer hätten für
ihre Kih'de_r.q|s Erzieher vor allem griechi‑
sche Sklavengekauft, womit der' Status der
htteraioresin jener Epoche nahe an der
Sklavereicmgemedeligeweseri sei (S.' 268)

Inhaltlich nur ein Beispiel, das mir für
dieses Land typisch erscheint: Kapitel 10:
L'insegnanie e la 5 c h funzione beginnt mit ei‑
nem historischen Abriss über La figure dell’in‑
segnante nella scuo/a tradizionale.
Manuale del docente ‐ impariamo (: insegnare
von Piero Bertolini und Gianni Balduzzi
erschienen bei Zonichelli, Bologna, 1990
36 000 Lire.

Scuola ’ 9 2 - das Jahrbuch
Schlank und handlich nimmt sich dage‑
gen das «tascobile» Scuola ’92 in der Reihe
UNIVERSALE LATERZA aus, das drei Päd‑
ogogikproiessoren der Universitäten Bolo‑
gna, Bari und Cosenzo verfasst haben.
Hier wird das ganze Spannungsfeld, in
dem die italienische Schule sieht, von Seite
zu Seite, von Tabelle zu Tabelle greifbar.
Der erste Teil berichtet von den Haupt‑
punkten, denen das schulpolitische Interesse
im Berichisiohr gegolten hoffe: Bewertung
des italienischen Bildungssystem durch ver‑
schiedene europäische und andere interna‑
tionale Gremien und Presseorgane; die italie‑
nische Schule im europäischen Kontext. Es
folgt ein Kapitel über die pädagogischen Re‑
former Moniaigne und Comenius, deren Ju‑
biläen auf das Jahr 1992 fielen.
Im zweiten Teil werden die wichtigsten
Ereignisse des Schuliahres kommentiert:
Aspekte der Gymnasialreiorm, des Gesamtar‑
beiisverirages der Lehrer, der Kinder in Süd‑
italien, die in Mafia und Camorra hineingezo‑
gen werden, der Bedeutung von Maastrichtfür
die Bildungspolitik, des Fremdsprachenunter‑
richts auf Primorschulsiufe, der Sexualerzie‑
hung oder der Einführung eines verkürzten
Unisiudiums. Hier Findet der Leser auch zahl‑
reiche Tabellen «Scuolo in eifre ‐ in Italia e in
Europa» mit den nötigen Kommentaren.
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vorn Erziehungsministerium über

Weiterbil‑

dungsinstituie, Gewerkschaften, Lehrerverei‑
ne bis zu den pädagogischen Lehrstühlen
oder Fernsiudiengöngen ist alles dokumen‑
tiert.
Scuofo '92

F. Frobboni, F. Pinto Minvervo, G. Trebisqce
Universole Laierzo, UL746, Roma-Bori, 1993

von

15000 Lire

EinBlickm diese dréi Pubhkahonefl ' "rmit‑

jeltdém dés I'taliéniéc’:hen machtlgenfi_eser

Ebenfalls lesenswert sind die statisti‑
schen Angaben zu den Lehrern in den 12
Ländern der EG, wo 2. B. Pflichtstundenzoh‑
len, Löhne und viele andere Daten verglichen
werden.
Die abschliessenden «gelben Seiten»
des Serviceteils zeigen mit ihren zahlreichen
Adressen das ganze Spektrum der italieni‑
schen Bildungslandschof’f auf engstem Raum:

tnordhch det «vicind repubbhca»d I"Ti"'E"in-'
"druckemesBildungswesens.m5P0nn'ungs.
_}féld'gr'o$s_er kuliurellér Trodfimnenüi1d_én'ör.
‚merHerausforderungen Zu Reforme 'U'm
‘d|eaktuellen p'oliiiägzhen; okonom|schen
;rokologmehen undetinschen Problemedes
:;'Landesbewolhgenzu konnen "'

Sicher aber kann der gleiche Leser der
Schlagzeile des erwähnten Artikels in der
ZEIT aus demselben Berichtsjahr 1992;
«Der
Stundenplan der italienischen Schule Wurde
von Reformen kaum berührt»'m dieser Obse‑
|uien Form nicht mehr zustimmen.

Suchen u n d fi n d e n
‐ k e i n Problem!
350 Schweizer Gruppenhäuser
durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
«wer, wann, was, wo und wieviel»
Fax 061 911 8888. Tel. 061 9118811
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Giorgio Höusermonn

Le sys’réme sco|oire

italien

Kurze Beschreibung der wichtigsten Aspekte des italienischen

Schulsystems unter besonderer Berücksichtigung der Unterschiede
zu den Maturitätstypen unseres Landes
Présen’rer l'école italienne & des profes‑
seurs étrcmgers n'est pas une mince affaire si
l'on veut rendre comp’re des aspects culturels

d'une durée de cinq cms suivi de trois ans
d'école secondcire inférieure. A 14 ans, il cu
terminé soscolorité obligatoire et peutchoisir

et pédagogiques qu’elle präsente, en évitcmt
de tomber dans le piége des données statis‑
tiques ou de lo simple mise en relief des défi‑
ciences et des lieux communs. De plus, il sem‑
b|e évideni que pour décrire un sys’réme s c o
loire dans |equel trovoi|lenf environ 800 000
enseigncmts, unités penson’res autonomes, il
n'est pas possible d'utiliser les mémes critéres
que pour décrire une entreprise automobile
ou l'un de ses modéles.
L'école italienne présente une structure
Fortement centrclisée; elle est aujourd’hui en‑
core forfement imprégnée d'une frodition
humoniste, résultont des interactions entre
I'llolie et les protogonistes de lo scéne mon‑
diale au cours des siécles. Histoire et culture
seconiuguenf toujours cu présen'rl Gehe tro‑
di'rion se heurfe aux exigences d’un pays
fortement industrialisé, qui nécessiterait de lo
nouveauté et du dynamisme pour contrer les
obs'racles posés par un systéme politique ins‑
toble et done enclin Öun immobilisme chroni‑

de confinuer ses études: dans ce cos, la Fré‑

que.

Avant d’approfondir certains de ces
thémes, nous aimerions donner quelques in‑
formations sur la structure du systéme scolai‑
re italien. A l’öge de 6 cms, le petit Italien
entre & l'école élémentoire, un cycle primaire

quentotion de l'école secondoire supérieure
lui offre un large éventail de possibilités et lui
permet d’obtenir en5 cms un diplöme de ma‑
turité, condition suffisonte pour accéder &
toutes les fowltés universitoires. En fait, tout
concitoyen ögé de vingt-cinq ons et en pos‑
session de ce diplöme peut étre odmis dans
une université.

L'école secondcire supérieure (ci-des‑
sous ESS) est structurée de lo moniére suivon‑
fe: deux ans que nous pourrions quolifier de
«culture générale», suivis d'une période de
trois ons pendcmf quuelle sont approfondies
les motiéres spécifiques, ceci en particulier
dans les instituts techniques (écoles qui
préparent ö une insertion dans le monde du
travail & un niveau intermédioire). Font ex‑
ception I'lnsfitut Magistrale qui dure quatre
ons et les instituts professionnels qui peuvent
délivrer un diplöme oprés une troisiéme
onnée de quolificucxfion. Ence qui concerne
les gymncses, l'influence humaniste présente
surtout dans le gymnose clossique (notre type
A), est ressentie également ou sein du gym‑
nose scientifique qui prévoi'r l’étude du Iotin
pendant toute sa durée. Cette influencesetro‑
duit également por la présence de matiéres
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telles lo philosophie et l'histoire de 1'arf. Ces
disciplines se retrouvent dans les gymnases
|inguisfiques, non étotiques mais légalement
reconnus, ainsi que dans les gymnases artis‑
tiques. Nous ne trouvons pas l'équivalent de
notre type E. Les instituts techniques commer‑
cicux correspondent & notre éco|e de com‑
merce. Les instituts techniques industriels ne
son1pos équivolen’rs & notre Technicum ou &
notre STS: 115 présentent une durée inférieure
et ne prévoient pas de période d’apprentis‑
sage. Lecycle de1'ESS se termine par les exo‑
mens de maturifé. Lo formule de tels exa‑
mens, qui prévoyoit un examen dans toutes
les disciplines de la derniére onnée, a été mo‑
difiée en 1969 (introduite & titre expérimen‑
tal, lo solution s'est révelée permanente): ré‑
duclion ö deux exomens écrits et 6 un exa‑
men oral dans deux disciplines choisies par
les étudicmis et la commission sur la base
d'une liste de quatre branches. Cette liste,
communiquée ou printemps, change d'un‑
née en onnée.
Dans les années intermédiaires, 10pro‑
motion dépend de la décision du conseil de
closse. Les éléves qui présentent des insuffi‑
sonces dans un nombre |imifé de disciplines
(ie dirois iusqu’ö un maximum de4; mois ceci
n'est pas codifié car dépendcnt du nombre
de matiéres suivies) peuvent se présenter 61
des examens de rottrcrpoge qui se déroulent

au début septembre.
Lo structure acfue|1e de la moturité tout
comme ces m s é e & “ ! e r 101111'015‑

]e1de débats visant c‘1 modifier la premiére et
& abolir les seconds. Le dernier profef d’exa‑
men de mcfuri'ré a été cdopté comme proiet
de loi par le Conseil des ministres, le 8 01er
1993. Reprenant unproietélaboré par le mi‑
nistre de l’instrucfion publique Rosa Russojer‑
volio du début de 1993, le proiet de 101
prévoit trois examens écrits et des exomens
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oraux dans toutes les motiéres de lo derniére
onnée. || devrait, en outre, tenir plus compte
de la corriére scoloire de I’éléve, de moniére
ö réduire les oléas de lo moluri’ré. Une autre
nouveouté substantielle tauche les commis‑
sions d’experts qui seron’r composées p a r les
professeurs et por un présiden'r p r o v e n o n t
d'un outre étoblissement. L'Etct ne devroit
plus poyer ni les Frois ni les émo|uments des

enseignants tronsférés et économiseroif ainsi
environ 150 milliords. Ceci est peuf-étre lg
reisen pour |aquelle l e g o u v e r n e m e n t o é|q‑
boré si vite ce projet, 1equel devrc1 cependom
étre cpprouvé por la Chombre.
Portont de 1'ESS, on en arrive inévitq_
blement aux proiets de réformes qui se sont
succédé de 1946 & ouiourcl'hui et qui, en
particulier cuprés l’instourafion de l'école se‑
condcire unique des onnées soixcunte, GU‑
roient dü harmoniser le porcours sco|oire 1U5'
qu’c‘: l'université et ou monde du travail. Le
dernier exemple en date est le proiet Br0cc0
(du nem du président de lo commission mini‑
stérielle mise en place pour la réforme) qui
prévoit, oufre de nouveoux programmes‚ une
restrucfurotion com'pléte des instituts 5Upé‑
rieurs. Certoins aspects de ce proiet‚ q u i ( „ _
fand l'approbotion du Parlement, doivem e „ _
core étre perfectionnés, comme por exemple
les examens finaux, I’horoire hebdomondoi_

re complexe, lo durée de 5 ans, le Perfec‑
tionnemenf des professeurs ‐ autcnt d'élé‑
ments contenus (km. 10réglementotion de
1'expérimentation mentionnée dans \n Cimu‑
1cu're ministén'elle no 33/92. " va Sans dire
que 1'octuelle situation politique ifoh'enne \
' _

. .

:

°

quuelle scqoutent les duffucultes économi‑
ques, ne loisse pas présupposer d’Une intro.

duction rapide de cette réforme.
En ce qui concerne le profil de 1'ensei‑
gnanl, nous renvoyons &I'interview de notre

collégue du Liceo de Pérouse: considéront les

quelques 250000 professeurs de I’ESS‚ on
peut considérer qu'un fort pourcentage d'en‑
Ire eux s’inves'ri'r avec intérét et motivation
dans son activité, ce qui permet de pallier
aux lacunes et61i'indifférence du sysféme po‑
|itique. Ceci est significafif, si |'on considére
le bus niveau du soloire de l’enseignont: ce‑
lui-ci ne permef en effet pas de subvenir to‑
talement aux besoins d'une famille de niveau
moyen. Bien d'autres aspects mériteroient
une analyse plus poussés: röle des écoles pri‑
vées, structures, mais aussi les ropports avec
les autres types d'écoles ou l'orgonisotion

syndicale.
D'un point de vue didoc'rique, I'ESS ita‑
lienne, qui präsente par oilleurs plusieurs
points communs avec notre systéme gymna‑
sial, se carcctérise par des différences ou
niveau de certains obiectifs de Formation,

Erich Studer

Aus der Zeit ‑
gegen die Zeit
Ansprechen - Berichte ‑
Artikel

comme par exemple l'imporfance donnée ö

I'expression écrite ef orale dans la longue
malernelle et une certaine prédiletion pour un
type deformation humoniste ‐ ceci non seule‑
ment pendont les heures de closse, mais aus‑
si ence qui concerne lo mélhodologie utilisée
et la moniére d'étoblir un baréme, I'expres‑
sion orale comptant pour une large part dans
l'évoluotion.
L'enseignement scientifique subit Iui
aussi l’influence humoniste et il n'y o pas Heu,
ici, d'ouvrir le débat sur ce que celo opporte
comme avantages ou inconvénients. Pour
conclure, nous dirons encore que la situation
géogrophique de |'Itolie, contrairement & cel‑
|e de la Suisse, permet de limiter I’gnseigne‑
ment des longues étrangéres et done de mé‑
noger plus d'espoce aux outres disciplines.

Ärger u n d Reparaturen m i t
M a t t e n im Freien vermeiden!

mobil

Europ.Pat.0138774

D a s Beste a u f d e m M a r k t :
Springen m i t bestem
Komfort...

danach einfach zusam‑

227 Seiten, 1992, gebunden,
Fr. 38.‑

‘ menklappen und w e g ‑

fahren an einen ge1 schützten Ort oder im

‘ ' Freien abdecken.
Schon so lädt sie nicht
mehr zu Unfug und
Missbrauch ein. Sie ist

Der langiöhrige Rektor der Gymnasien Thun und
Interlaken bringt eine Auswahl seiner Schriften
und Reden. Motur-Ansprachen - Berichte über

Studienreisen ‐ Fesivortrö e in der No!urwissen‑
schafll'tchen Gesellschaft T un ‐ Kotecheten-Kurse
‐ Kirchensonntogs-Ansprochen. Texte, die über
den feweiligen Anlass hinaus noch heute Geltung
haben.

Buchhandlung
Krebse'r

Bö||iz 64, 3601 Thun
Telefon 033 22 19 22

dadurch viel dauerhaf‑
t e r und prteisgünstiger!
* ‐ ‐

Neu:uWATERexn‑
Spikesschutzschaum.
ist 10mal schneller
trocken.

Sensationelle Verbesserungen - M
3
3
]
Automatisch ausfahrende Stützen, zurückversetztes
Sicherheitsfahrwerk. abschliessbare Zentralverriege‑
lung. Dadurch noch besser, noch sicherer, noch ein‑
facher!

Fax 033 22 33 66

’

'
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( V o r s i c h t vor

lilenzlosen Nachahmungen!)

SCHAUMSTUFFE CH-3510Konoliingen
moussesmxoms 323332 331 331733 23
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Lebendige Schule ‑ Du dire ou vivre ‑
Vito e scuolo
A quelques iours de l'ouveriure
de in Semaine d'Erudes‚ n o u s avons le
plaisir de v o u s oHrir, en guise de
hors-d’ceuvre, les quelques lignes qui
suivenf. Elles o n t p o u r but de priesen‑
t e r les thémes qui s e r o n t truités p a r
les conférenciers. Voici dont: de quoi
meubler v o t r e attente e t , qui sait, sus‑
cifer déiä quelques réflexions ef
l’ébauche d'une discussion. Au plaisir
de vous rencontrer bientöt & Davos.
Groupe de planificafion SE93

Einige Tage v o r der Eröffnung
der Studienwoche möchten w i r I h .
n e n , gewissermassen als «Vorspei‑
se», die folgenden Zeilen z u r Lektüre
vorlegen. Sie haben den Zweck, in
Ihnen die Vorfreude a u f die einzel.
n e n Referate zu wecken u n d Sie viel‑
leicht bereits zu eigenen Gedanken

und Diskussionsbeiträgen anzure.
gen. Wir freuen u n s , Sie in den nö:h‑
sten Tagen in Davos zu begrüssen.

Planungsgruppe SW 93

Nouvelles perspectives en pédugogie
Bernard Dufeu

Lebendige Schule
Katharina v o n Salis

Lo forme d'enseignement la plus répon‑
due actuellement re|éve d’une pédogogie de
|‘ovoir, c'est-ö‐dire d’une pédagogie qui a
pour obiecfif moieur de tronsmettre un sovoir.
Sous I’influence de l'enseignement des
|angues, on constate depuis quelques décen‑
nies une (evolution. Certains couronts moni‑
Festent un chongement d‘obiectifs et de per‑
specfives. Progressivement oppora'u‘t une
pédogogie de l’étre qui place le développe‑
ment de I’individu ou centre du processus

Die Frau gehört ins Haus, ins Schul_
haus, ins Rathaus, ins Bundeshaus. Die iunge
Frau geht ins Schulhaus, sie geht ins Gymna‑
sium und von da zur Universität, dann Wieder
zurück ins Haus. Sie macht einfach eine et.
was längere Schleife als die Freundinnen ih‑
rer Mutter, Gross‐ oder Urgrossmüfler, die ihr
den Weg zum Gymnasium ihrer Wohl und
zur Universität erkämth haben. Warum Wer‑
den diese jungen Frauen nicht Stützen der
Gesellschaft, der Wissenschaft, der Kultur
der Wirtschaft? ‐ W i e kommt es, dass die SC;
ziolkompetenz bei jungen Frauen und Mijn‑
nem eher ob, als zugenommen hat? «Leben‑
dige Schule» aus der Sicht der Ausländer‑
Frau, Enkelin, Freizeitsportlerin, Hausfrau
Mutter, Nomodin, Professorin, Tochter,
Schweizerin, Wissenschofferin u. v. o. m. '

d'apprentissage.
Que|s changements d'obiectifs, quelles
conceptions méthodologiques, quels types
de procédures cela implique-t-il?
Comment posser de la transmission
d'un savoir & l'acquisifion d'une connois‑
some, bref comment faire vivre lo mc:fiére
enseignée?
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Neurosciences et pédagogie
Charles de Carlini
Apprendre & opprendre est le souhoit
que chocun formule. Mais qu'est-ce que ce|o
signifie? Y c-t-il une moniére, une méthode
pour apprendre, universelle et omniprésen‑
te? En se Fondont sur les Irovaux récents des

chercheurs en neurobiologie, nous offirmons
qu'il exis’re plusieurs modes d'opprentissoge.
Nous pensons qu'il est uii|e de s'oppuyer sur
10conncissance du fonctionnement cérébrcl,
si incompléte et imporfoite soit-elle, pour en
iirer des enseignements transposobles en di‑
dac’rique eten pédogogie.
Du cerveou viscéral, siége des compop
tements de base, ou cortex, siége du raison‑
nement et de |’onulyse‚ en possont par

le sys‑

téme |imbique, Iieu de gestion de nos émo‑
tions et d'une partie de notre mémoire, quel
itinéraire possionnant ö travers notre sys‑
téme nerveux central et son fonctionnement.
Plus encore, de l'hémisphére gauche, sié

gedu roisonnementonolytique etverbal, &l'hé‑
misphére droil, plus global et synthétique, por
quelles voies travaille mon cerveou?
Plusieurs dizoines de milliords de neuro‑
nes, dont chacun se trouve relié 61plus de mille
aufres. Por que|s méccmismes communiquent‑
ils? Que représente &ce niveau, sinon |'octe du
rcisonnement, celui de la mémorisation?
Y (:|-HI des réponses aux questions de ce
type? Commen? oppliquer les déc0uvertes ré‑
centes & la protique de l'enseignemen’r de
tous les iours?

Informations-‚ Lern- und Arbeits‑
technik sowie Technikversföndnis
Hans Christoph Berg
Wie soll sich traditionsbezogener Un‑
terricht mit Schülerorientierung sowie mit Leh‑
rerkreafivitöt, Hondlungsbezug, praktischem

Lernen vertragen? In einem och’riöhrigen
Schulenhvicklungsproiekt «Lehrkunst in Schul‑
vielfal’r» mit zwanzig Lehrstücken on zehn
Schulen wurden Antworten gesucht nach
dem Motto: «Tradition heisst nicht Asche auf‑
heben. Tradition heisst ein Feuer cum Brennen
halten.» Auch vierzig Schwalben machen
noch keinen Sommer, aber sie machen Hoff‑
nung.

Eigenständig lernende Schülerinnen
und Schüler
Erwin Beck

Zahlreiche intelligente, iunge Leute ab‑
solvieren die obligatorische Schulzeit mit ei‑
nem respektablen Wissen, verstehen es aber
oft nicht, von ihren intellektuellen Kompeten‑
zen so Gebrauch zu machen, dass sie selb‑
ständig denken, Probleme lösen und weiter‑
lernen können. Die neuen Rahmenlehrplöne
wollen diesen Defiziten begegnen. Schon
während der Schulzeit soll die Verantwor‑
tung für das Lernen auf die Lernenden über‑
tragen werden. Dabei verändert sich die Rol‑
le der Lehrenden. Sie müssen typische Lehr‑
tätigkeiten aufgeben und cliologföhig wer‑
den.
Une conception globale de lo sonté
Anne-Catherine Menéfrey
Gröce & de grandes enquétes épidé‑
miologiques nous disposons de quelques in‑
dicateurs pertinents pour nous Faire une idée
de lo sonté et du bienétre des écoliers suis‑
ses. Dans I’ensemble‚ leurs résultats offrent un
tcbleau pluföf réiouissont de la santé des ieu‑
nes et de son

évolution.
Les résultots d'ensemble, cependont, ne
doivent pas occulter certains problémes sec‑
Ioriels préoccuponts.
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Pour les odolescents, lo sonté est un

concept abstrci?‚ plutöt dépourvu de signifi‑
cation. «Ce que ie fais de mon corps ne re‑
garde que moi», cette affirmation est recen‑
nue pour vroi por plus de lo moifié des 15‐16
cms. Pour ces ieunes-lö, la nation de ploisir
est & prendre en considération avec autont
de sérieux que lo nofion de risque.
Nous vivons une époque coractérisée
par la pression & la performance, une pres‑
sion que les ]eunes ressentent trés fortement.
Lo «mise en scéne de sei» et la réponse aux
ottentes socioles constituent pour eux des
préoccupotions Irés importantes.
Le défi que représen'rent certains prises
de risques doi'r étre pris tout & fait au sérieux.
Certoins comportements que nous iugeons
outo-destructeurs ont plutöt pour ob]ectif de
récszirmer la vie que de tenfer lo morf.
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Person, Gesundheit und Körper

Ursula Ulrich-Vögtlin
Jugendliche haben, genau wie die Er.
wachsenen, grosse Freiräume zur Gestaltung
ihrer individuellen Lebensweise. Soziale Bin.
dungen sind gelockert, wo finden die iungen
Menschen ihre Orientierung? Sie lernen, sich
umweltgerecht zu verhalten, in bezug auf ihr
«Innenleben» wird ihnen im Unterricht doge.
gen weniger Hilfe geboten. Es gilt, geistige
und körperliche Gesundheit zu fördern. Ge
sundheitsförderung ist nicht auf spezifische
Fächer beschränkt, alle Lehrpersonen sind
hier gemeinsam gefordert.

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
say WHYpupils’ answers to
their exercises are incorrect?

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.

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 examples
' over 200 strategically-placed
exercises, consisting of...
' over 5,500 questions
' a Key at the end of each
volume with a total of...
' over 5,500 fully
cross«eferenced answers
' a complete Table of Contents

at the beginning of each
volume
0 a detailed Index at the end
of Part 2 with references
to over 1,800 points
of English grammar.

[Special lntroductory 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 a copy of
}The Golden Grammar Book on one month's approval. If, after one
:month, | decide to return the book to you in mint condition, ! may do
:so. Otherwße, ! will pay the special introductory price of SFr 20.- (which
‚includes both Parts 1 and 2), plus post & packing, by means of the PTI'
{green payment slip which I shall be sent together with the invoice in a

'‚month's time.

{Max. 1 copy per teacher

:at this price.

:Please complete this form
nin BLOCK CAPITALS
land send it to author
land publisher:
:Tom Spencer
:The Golden Grammar Book
1Case postale 1454

{CH-1001 LAUSANNE

First name

The Golden Grammar Book...
' is a structured English
grammar course
' is designed f o r intermediate
level students (young
people and adults)
. places special emphasis
on common mistakes
and how to avoid them
' has been written by a
Swiss-based E.F.L. teacher
of English motheßtongue,
dissatisfied with existing
course material
' is based on nineteen years

of classroom experience
' completely eliminates the
need for teachers to prepare
additional practice material
. is n o w used in every gymnase
in the Canton de Vaud
' has already sold over 8,700
copies in various editions
since 1983.

Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de I'enseignement secondaire

pédugogiques...

Länder: USA, Kanada (Ontario und Qué_
bee), Grossbritannien, Deutschland, Polen
Ungarn und neu: Israel (weitere Länder Gulf

Internationaler Lehrerinnen- und Lehrer‑

Anfrage).

Pour changer d'aires

austausch {flo}
Enchanges Internationoux de Professeurs {eip}
Planen Sie für 1994/95 einen Gonz‑
iohres- oder Semesterousfausch3 Oder wol‑
len Sie bereits während des Schuliohres
1993/94 (2. Semester) an einem Kurzpro‑
g.urr.rf' "433." hmen? }‘.*3* ".1 der richtige Zeit‑
punkt, sich über due verschiedenen Möglich‑
keiten zu informieren! Anmeldeschluss für

alle Programme:
15. November 1993
Faites-vous des proiets pour un échcmge
de posle ö poste pour l'cmnée 1994/95 ou
pour un semes'rre? OU souhciteriez‐vous déic‘z
participer c‘1 un échonge de courte durée pen‑
dan1l'année scolaire 1993/94 (Ze semestre)?
Voici le bon momentde vous renseigner sur les
diverses possibilifés offertes por E|Pl Délci
d’inscription pour tous les programmes:

!. Echcmge d’une année académique ou
d'un semesfre
Ce programme s'odresse aux enseig.
nantes et enseigncnts du niveau secondoire
II, du niveau secondoire l (section prégym‑
nosic1le), et des écoles professionnelles (en‑
seignement de la culture générole).
Pays: Etots-Uni, Canada (Ontario et
Québec), Gronde-Bretogne, Allemagne, Po.
|ogne, Hongrie et nouveau: Israé'l (outres
destinafions sur demonde)

II. Kurzausfausch- und Hospitationspro‑
gramm (zwei Wochen}

!. Jahres- und Semesteraustouschprogramm

Mit dem Kurzoustousch- bzw. Hospita‑
fionsprogromm erhalten Sie die Möglichkeit
zwei Wochen an einer Partnerschule zu ver,‑
bringen, dort zu hospitieren und zu unterrich‑
ten (etwa 15 Lektionen pro Woche). Dadurch
soll Ihnen Gelegenheit gegeben werden, das
Schulwesen des Gostlandes in der Praxis ken‑
nenzulernen. Im Gegenzug kommt Für die

Dieses Programm richtet sich cm Lehre‑
rinnen und Lehrer aller Fachbereiche der Se‑
kundarstufe II, des Untergymnosiums und der
Berufsschulen (allgemeinbildende Fächer).

gleiche Zeitdauer Ihre Ausfauschportnerin
bzw. Ihr Austauschportner in die SchWeiz_
Der Austausch erfolgt in der Regel zeitlich
versetzt, damit sie an der ieweiligen Stamm‑

15 novembre 1993
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schule ein «Team» oder ein «Tandem» bilden
und gemeinsam unterrichten können.
Dieser Austausch richtet sich an Lehre
rinnen und Lehrer aller Fachrichtungen der
Sekundarstufe II, der progymncsiolen Se‑
kundarstufe l und der Berufsschulen (allge‑

meinbildende Fächer).
Allgemeine Bestimmungen: Die Aus‑
tauschportnerinnen und Austauschportner
beherbergen sich gegenseitig bzw. sind not‑
falls für eine Unterbringung bei einer Kollegin
oder einem Kollegen besorgt. Die Reiseko
sten sowie sonstige Auslagen om Austausch‑
ort gehen zu Lasten der Teilnehmerin oder
des Teilnehmers. Vor der Anmeldung ist die
Einwilligung des Rektors und der zuständigen
Schulbehörden einzuholen.
”. Echange de courfe durée et stages de for‑
mafion individuelle (2 semaines}
Les échanges de courte durée ou stages

de Formation individuelle vous offrent lo pos‑
sibilifé de réaliser un séjour pédogogique
dans une école partenaire ö 1'é'rranger, de
connoifre le sysféme scolaire et de porticiper
octivemenf c‘1 I’énseignement (env. 15 lecons
par semoine). Lovisite de retour en Suisse de
votre portenoire se fero dans les mémes con‑
ditions. En principe, ces échanges se réali‑
sen’r de maniére non simultonée de sorfe que
vous puissize Former une «équipe» ou un
«tandem» - dans vos étcnblissements scolai‑
res respectifs.
Ce proie'r s'adresse aux enseignants de
toutes les disciplines du niveau secondoire 11,
du niveau secondaire l (section prégym‑
nasiole) et des éco|es professionnelles (en‑
seignemenf de la culture générole).
Conditions génércles: Les partenaires
offrent réciproquemenf des structures d'oc‑
cuei| (hébergement, repus, encodremeni

pendont le séiour du portenoire). Les Frois de
voyoge ainsi que toutes les aufres dépenses
sont (:| IG charge du porticipont. Accord

préoloble du directeur d'école et des auto‑
rités scoloires.
1. Schweiz‐Dänemark
Suisse‐Danemark
Voraussetzung: gute Englischkenntnis‑
se. Kenntnisse der dänischen Sprache wer‑
den nicht vorausgesetzt.
Condition particuliére: bonnes connois‑
sonces de l'onglois. Lo connoissonce du da‑
nois n'est pas requise.

Termine für das Schuljahr 1993/94:
Dates pour l'année scolaire 1993/94:
Aufenthalt der dänischen Lehrerinnen
und Lehrer in der Schweiz: 20. Januar bis 3.
Februar 1994. Aufenthalt der Schweizer Leh‑
rerinnen und Lehrer in Dänemark: 3. bis 17.
März 1994.
Séiour des professeurs donois en Suis‑
se: du 20 janvier au 3 Février 1994. Séiour
des professeurs suisses ou Danemork: du 3
au 17 mars 1994.

2. Neu: Schweiz‐Frankreich {Elsass}
Nouveau: Suisse‐France (Alsace}
Ce programme s’étend sur deux fois 10
iours seulement.
Condition particuliére: bonnes connois‑
sunces du francais.

Termine für das Schuljahr 1993/94:
Dates pour I’année scolaire 1993/94:
Séiour des professeurs alsociens en
Suisse: du 12 au 22 janvier 1994
Séiour des professeurs suisses en A|‑
scce: du 16 au 26 mars 1994

3. Neu: Schweiz‐lsrael 1993/94
Nouveau: Suisse‐Israél 1993/94:
263
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Zwei Wochen; Daten nach Absprache.
Deux semcines; dates ö convenir.
Besondere Voraussetzungen: gute Eng‑
lischkenntnisse; gute Kenntnisse des Hebräi‑
schen für Nicht-Anglisten und Nich’r-Romoni‑
slen.

Conditions porticuliéres: Bonnes con‑
noisscmces de I’anglais et connoissonce de
I'hébreu pour professeurs outres qu'angli‑
cisfes ou romanistes.

4. Schweiz‐Polen/Ungarn
ILA bietet auch zwei- bis vierwöchige,
zeitverschobene Kurzoustausche auf Gegen‑
seitigkeit mit Kolleginnen und Kollegen aus
mittel- und osteuropäischen Ländern, insbe‑
sondere aus Polen und Ungarn, on.
Offen Für Lehrpersonen aller Fachrich‑
tungen ‐ insbesondere für Fremdsprachen‑
Iehrerinnen und -lehrer (DaF und FLE) ‐ der
Sekundarstufe II, der progymnosialen Sekun‑
darstufe ! und der Berufsschulen. Diese Aus‑
tausche sind prinzipiell gleich organisiert wie
die übrigen Kurzprogromme. Zuschüsse an
die ausländischen Kolleginnen und Kollegen
während des Aufenthalts in der Schweiz sind
in beschränktem Rahmen möglich.
EIP offre égalemen'r des échanges de
courte durée avec des collégues de I'Europe
centrole et orientale‚ notamment en Pologne

et en Hongrie.

Il s'agi'rd'une formule qui permefö deux
enseignonts d'échanger leurs postes pour
une durée de deux ö quofre semoines. Cet
échange peut avoir Heu simultanémen'r ou,
de préférence, en différé. querf aux en‑
seignonts du niveau secondaire Il, du niveau
secondcire l (section prégymnasiole] et des
écoles professionnelles [enseignement de la
culture générale]. Pour le séjour en Suisse,
EIP peut accorder aux enseigndnts des pays
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de I’Europe centrole etorientole des subsides
dans les limites de ses possibili'rés.
Daten: nach Absprache / & convenir_

III. Binah'ona/e Seminare
Séminaires binationaux

1. Stage de formation Suisse‐France 1994;
«A la découverfe de systémes éducafifs en
Europe»

DÜou succés du séminaire 1993, une
«2e édifion» de cette mérne monifes’rcztion
binationale est prévue ou printemps 1994_
Ce séminoire s'adresse aux enseignontes ef
enseignonts de toutes les bronches des ni‑
veoux secondoires Il et | (section prégym‑
nosiole) ainsi qu’oux collégues des écoles
professionnelles.
Stage des Alsociens en Suisse: du 14
au 18 mars 1994 (avec 2 iournées chez les
portenoires suisses).
Stage des Suisses en Alscce: du 2 au 6
mai 1994 (avec 2 iournées chez les p a r t e
noires olsociens).
Conditions particuliéres: Bonnes con‑
noissonces du francais.

2. New: Discovery workshop

Switzerland‐lsrae/
This seminar will be organized 1°intly
with the Israel Teachers Union, high School
division. Open to Swiss high school teachers

(upper secondary level) of all branches and
to teachers From vocofionol schools. The se‑
minar includes lectures on various Topics of
the Israel school system, school visits and 0
two days individual stay (purtner's sch0°|
and family).
Visit of the Swiss tecchers in Israel: April
8 or 9‐17, 1994. Possibility to extend the
stay (cultural visit programme).
Visit of the teachers from Israel in Swit.
zerland: May or.lune21 or 22‐28, 1994 (to

be confirmed). This visit also includés c two
days individua1 stay at the Swiss portner's
school and home).
Conditions: good knowledge of
English. The seminar in Israel will be con‑
ducted entirer in English. Knowledge of
modern Hebrew may be to the participont's
odvon’roge, but isn't requested. Number of
limited places availabe.
Auskünfte, Unterlagen und Anmeldung:
Renseignements, documentation
ef inseripfion:
Eveline Portmonn, Sachbearbeiterin
Internationaler Austausch
Weiterbildungszentrole, Postfach,
6000 Luzern 7

Tel.:04122 40 00

Fax: 041 22 00 79
Der Beauftragte ILA der WBZ:
Peter Alex Ehrhord

Ringstrosse 6, 4614 Högendont
Tel. und Fax: 062 46 54 34

Regionolkoordinotoren / Coordinoteurs ré‑
gionaux:
lnnerschweiz und Tessin:
Urs Frey, Rothenburg, Tel. 041 53 58 60
Ostschweiz und FL:
RolfWiniker, Luzern, Tel. 041 51 11 65
Nordwestschweiz:
Rolf Siegwort, Mogglingen,

Tel. 032 23 48 94
Suisse romande:
Jecn-Paul Pazzicni, Sézenove,
Tél. 022 7573626 et
Rolf Siegwczrt, Macolin‚ Tel. 032 23 48 94

Kursprogramme
Allgemeiner Anmeldeschluss /
Délai d‘inscription général

que toutes les personnes intéressées peuvent
en principe s’inscrire aux cours de suivi avec

Bitte beachten Sie, dass der allgemeine
Anmeldeschluss Für Weiterbildungsverons'rol‑
tungen der Monate Januar bis Juli 1994 am
31. Oktober 1993 abläuft. / Nous vous ren‑
dons affenh'fs au fait que le délai d'inscriph'on
général pour les cours cyan! lieu aux mais de
ianvier &|iuillet 1994 expirera le 3 1 octobre
1993.

l’indicafion supplémenfaire F.

WBZ-Kurse mit der Zusatzbezeichnung

F(Folgekurse der Siudienwoche) /
Cours CPS avec indication supplémen‑
faire F
(Cours de suivi de la Semaine d'éi’udes)

Wir machen Sie darauf aufmerksam,
dass sich grundsätz1ich alle Interessenten für
die Folgekurse mit der Zusatzbezeichnung F
anmelden können. / Nous vous signalons

WBZ-Sonderpublikafion «Weiterbil‑
dungsorena» / Publication spéciule
CPS «Aréne de perfectionnement»
Die Broschüre kann zum Preis von
7 Franken bei der WBZ bezogen werden. /
Labrachure peut étre obienue auprés du CPS
& Lucerne au prix de fr. 7 . ‐ .
Weiterbildungszentrale, Postfach,
6000 Luzern 7, Tel. 041 22 40 00.

Manuel «Travailler avec le PEC»
La version 1rcmcaise du monuel concer‑
nont le Plan d'Etudes Cadre (PEC) porcfitro en

octobre 1993.
Vente: CPS, Case postale,
6000 Lucerne 7, Té1. 041 22 40 OO.
Prix: Frs. 40.-.
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Leserbriefe
N03 |ec’reurs nous écrivent

MAV-Revision: Naturwissen‑
schaften g e g e n Sprachen?
Der Eniwurf für eine neue MAV ist bei
den Lehrerinnen und Lehrern der modernen
Sprachen auf vergleichsweise mehr Zustim‑
mung gestossen als bei den Kollegen der cm‑
deren Fächer. Es fällt aber auf, wie wenig
sich die Sprachlehrer zum Proiekt der MAV‑
Revision in der Öffentlichkeit geöusseri ha‑
ben, im krossen Gegensatz etwa zu den Ver‑
tretern der mothemolisch-nafurwissenschoffli‑
chen Fächer, die ihre mehrheitlich klar
ablehnende Haltung deutlich und wiederholt
zum Ausdruck gebracht haben. Eine grössere
Medienprösenz von seiten der Sprachver'rre‑
fer wäre meines Erachtens iedoch vonnöten
gewesen, um die vielen positiven Ansätze
der anvisierten Reform (erweiterte Möglich‑
keiten bei der Föcherwahl, flexiblere Lösun‑
gen, am Bildungsprozess vermehrt teilhohi‑
ger Schüler, Konzentration auf das Wesentli‑
che in der Grundausbildung ...) besser
hervorheben zu können.
Um nicht Falsch verstanden zu werden:
Die geöusserten Vorbehalte und Einwände
der Naturwissenschaften (und anderer Fach‑
richtungen) zum MAV-Entwurf sind gewiss
berechiigi und bedenkenswert. Solange man
konstruktiv und ehrlich bei der Gestaltung ei‑
ner bestmöglichen, ausgewogenen, aktuali‑
sierten MAV mitwirken will, sind Fundierte,

kritische Beiträge wichtig (die Publikationen
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von H.P. Dreyer zum Thema sind mir beson‑

ders positiv aufgefallen). Anders sieht es aus,
wenn Fochegoistisch und aus Prinzip gegen
ein massvolles Reform-Proiekt Sturm gelaufen
wird, vor allem dann, w e n n objektiv über die
Notwendigkeit einer Anpassung eigentlich
keine Zweifel bestehen können.
Seit bald zwei Jahren macht sich in der
Zeitschrift GH immer und immer Wieder ein
Oerlikoner Chemielehrer in Sachen MAV-Re.
vision bemerkbar und spielt sich mit seiner
einseitig verwerfenden Haltung zum Wort‑
Führer der «mehrheitlich ablehnenden Gym‑
nasiallehrer» auf. Sein Wirken nimmt schon
wahrhaft missionorische Züge an, alles zur
Rettung der hochstehenden, weltweit uner‑
reichten Schweizer Matura, wie er meint. Mit
dem neuesten seiner ungezählten Beiträge
den dümmlichen Zeichnungen (mit nicht bes,‑
serem Kommentar) in GH 3/93, hat er die
Diskussion tatsächlich dern vorläufigen Höhe‑
punkt zugeführt... Welch eine Wissenschaft‑
lichkeit der Argumentation von seiten eines
Noturwissenschoftlersl Zu denken gibt mir
dabei Folgendes: Wie wollen wir Gymnasial‑
lehrer und -Iehrerinnen einer Vernehmlqs‑
sung über ein so wichtiges Proiekt emsige.
nommen werden, wenn unsere Diskussi0n 50
sehr von Emotionen, von einseitigem Fuch‑
denken, von Abwehrreaktionen gegen Neue.
rungen usw. geprägt ist? Esist doch zu offen.
sichtlich, dass sich hinter den Bekenntnissen
zur «inneren Reform des Gymnasiums» (51cm
strukturellen Neuerungen) allzu viele Kolle‑

gen verstecken, denen es am wohlsten ist,
wenn sich am Gymnasium überhaupt nichts
ändert. Genau darum zirkuliert io unter den
Biidungspolifikern bereits das «Bonmot»:

Wenn es um Schulreformen geht, dann fragt
bitte nicht die Lehrer. Die Art, wie Gustave
Noviiie und seine Verbündeten die Revision
der MAV bekämpfen, ist folglich fürnnsere
Sache, auch wenn man der Reform gegen‑
über skeptisch eingestellt ist, äusserst kontro‑
produktiv. Ich möchte cmdieser Stelle dem ZV
des VSG, allen voran dem Präsidenten Otto
Bossort, danken Für die stets konstruktiv-kriti‑
sche, verantwortungsvolle Haltung in der Fra‑
ge der MAV-Revision. Die Art, wie unser ZV
dieses Geschäft bearbeitet, verschafft uns
Gehör und garantiert uns Mitgliedern des
VSG weiterhin Einfluss auf den «Gang der
Dinge».
Die Gegner des EDl/EDK-Reformpro‑
]ekts berufen sich oft auf die Autorität der Ver‑
treter der Hochschulen. Die Schweizerische
Hochschulkonferenz befürchtet in ihrer Ver‑
nehmlassungsantwort eine Senkung des Ni‑
veaus der Schweizer Maturität; die Sprachen
und die Geschichte würden gemäss dem
MAV-Entwurf gegenüber den Naturwissen‑
schaften, Wirtschafts- und Sozialwissen‑
schafien übervorteilt, und: «Die Landesspra‑
chen laufen Gefahr, allzu grosse Bedeutung
zu erhalten, was insbesondere auf Kosten der
englischen Sprache (...) geht.» Wenn ich aus
den Korrekturverschlögen der Mächtigen un‑
serer Hochschulen die folgerichtigen Schlüs‑
se ziehe, dann müsste eine künftige Schwei‑
zer Matura so aussehen: obligatorisch Mo‑
thema'rik, drei Naturwissenschaften, die
Muttersprache und Englisch, dazu Geschich‑
te und Wirtschaftswissenschaften, und dann
bliebe nur noch Platz Für ein einziges Fach
[Lulein3 Geographie? Philosophie? Zweite
Landessprache?...). Ein solches oder ähnli‑

ches Modell als ausgewogener und besser
als das Vernehmlassungsproiekt von EDV
EDK zu betrachten (keine Senkung des allge‑
meinen Bildungsniveous...) und im Kontext
einer Schweizer Matura das Gewicht der
Landessprachen, im europäischen Kontext
das Gewicht der Sprachen allgemein herab‑
mindern zu wollen, so etwas ist Fast schon
peinlich. Denn immerhin soll der künftige

Schweizer Student und Akademiker auch mo
bi! sein, innerhalb der Schweiz (Freiheit der
Wahl des Studienories) und innerhalb Euro‑
pas; solide Kenntnisse von Fremdsprachen,
auch der Landessprachen, sind unabdingba‑
re Voraussetzung für die allgemeine Studier‑
föhigkei'r. Wenn also der Fachbereich der
Naturwissenschaften in der ietzt laufenden
Modifizierungsphose des MAV-Reformpro‑
iekts, auf der Grundlage der eingegangenen
Antworten zur Vernehmlassung, gestärkt wer‑
den soll, dann darf dies keinesfalls auf Kosten
der Sprachen geschehen. Den einen Fachbe‑
reich gegen den anderen auszuspielen,
zeugt nicht von Weitsicht und Überblick, son‑
dern beweist nur engstirniges Fochdenken.
Das sollten sich auch die Hochschulprofesso‑
ren merken.
Der gymnasiale Sprachunterricht darf
nicht nur am reinen Spracherwerb der
Schüler gemessen werden; er weist auch ei‑
nen «Kulturerwerb» aus. Darüber hinaus ist
Sprachunterricht Denkschulung, denn mit der
Förderung von Intelligenz, Sensibilität, Intui‑
tion, Urteilsvermögen, Toleranz und Offen‑
heit trägt er wesentlich zur Erreichung des
übergeordneten Bildungsziels, der persönli‑
chen Reife des Schülers bei. Damit wird auch
die interdisziplinäre Seite des gymnasialen
Sprachunterrichts und dessen Bezug zum ver‑
netzenden Denken deutlich. Die Sprachen
werden also in der neuen MAV, so wie esder
Vernehmlassungsenhvurf vorsieht, keines‑
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wegs bevorfeilf‚ sondern ihnen kommfder cm‑
gemessene Raum zu. Die Revisionsgruppe
EDK/EMK/AGYM, die das Proiekt jetzt über‑
arbeitet, darf den Stellenwert der Sprachen

nicht in Frage stellen.
Urs Dudli‚ Liceo confoncle Bellinzona,
Mitglied der KMS

Die n e u e Maturität ‑
«grundsätzlich begrüsst»?
Eine Stellungnahme der beiden Zürcher

Hochschulrektoren
Dos Eidgenössische Departement des
Innern und die Konferenz der Kontono|en Er‑

ziehungsdirektoren hoben bekanntgegeben,
dass die Revision der Maturifötsanerken‑
nungsverordnung (MAV) in der Vernehmlas‑
sung grundsätzlich begrüsst worden sei.
Betrachtet man die Vernehmlassungs‑
antworten rein quantitativ, dann trifft dies
wohl zu. Dabei wird allerdings übersehen,
dass viele «Ja, aber...» sich inho|tlich müden
deutlicheren «So nicht» treffen. Nicht nur die
Gegner der Vorlage, sondern auch viele Be‑
Fürworter hoben durchaus grundsätzliche Kri‑
tikpunkte angemeldet.
Den einzigen Punkt der Vernehmlas‑
sungsvorloge, von dem angenommen wer‑
den dorf‚ dass er in der Tat grundsätzlich be‑
grüsst worden ist, stellt wohl das Festhalten
am Ziel der allgemeinen Hochschulreife dor.
Wenn es darum geht, die Auswirkungen ei‑
ner MAV-Revision auf die Hochschulreife ab‑
zuschätzen, so zöhlt‐ so sollte man meinen ‑
auch das Urteii zweier Hochschulen, an de
nen zusammen rund ein Drittel aller Hoch‑
schulstudierenden der Schweiz eingeschrie‑
ben ist, praktisch alle hierzulande vorkom‑
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menden Hochschulfokuhöfen vertreten sind
und rund 4500 Personen iöhrlich ein Studium

beginnen.
Wir befürchten nun aber, dass die Mei‑
nung der beiden Zürcher Hochschulen in den
Wind geschlagen wird, indem das Projekt un‑
ter einem angeblichen Zeitdruck nur geringfü‑
gig retuschiert wird. Eine Arbeitsgruppe «soll
das Proiekt aufgrund der Vernehmlassung
überarbeiten und insbesondere die Stellung
der dritten Landessprache und die fächerüber.
greifende Arbeit prüfen» (Zitat aus der sda-Mel.
dung vom 22.Juni 1993, NZZ Nr. 142).
Im Hintergrund unserer Kritik bezüglich
der Zahl der Maturitätsföcher, der grossen
Zahl der möglichen Fächerkombinationen
und der Ausgewogenheit zwischen Natur.
und Geisteswissenschaften stehen nicht crith‑
mefische Zohlenspiele, sondern die deutliche
Forderung, dass die Maturität nicht nur die
Studienberechtigung, sondern vor allem die
Studienföhigkeit nachzuweisen habe. Die
Universität Zürich und die ETH Zürich haben
in ihren Vernehmlassungsontworten ausführ.
lich dargelegt, dass ein Gymnasium, welches
nur noch die in der vorgeschlagenen neuen
MAV umschriebenen Mindestanforderungen
erfüllt, nicht mehr genügend auf ein Hoch‑
schulstudium (gleich welcher Fachrichtung)
vorzubereiten vermag.
Während in unserem Lande der Weg
zu grösserer Wahlfreiheit beschritten werden
soll ‐wobei gelegentlich unterschlagen wird
dass mit den verschiedenen Moturitötstyper;
schon längst eine nicht unerhebliche t h | ‑
freiheit existiert ‐‚ Fordern die deutschen
Hochschullehrer aufgrund schlechter Erfah_
rungen gerade das Gegenteil. Wir zitieren
aus einer Resolution des Deutschen Hoch.
schulverbandes vom 26. März 1993: «Die
Möglichkeit des Aus- und Abwählen5 Einzel‑
ner Fächer ist zugunsten eines Grundkonons

von im Abitur geprüften Hauptfächern zu re‑

duzieren und auf die Nebenfächer zu be‑
schränken. Dos kostspielige Kurssys'rem mit
dern Nachteil frühzeitiger Spezialisierung
hat sich nicht bewährt. Esis! durch den weit‑
gehenden Erhalt des Klassenverbandes bis
zum Abitur zu ersetzen.»

Zahlreiche Befürworter der Revision ar‑
gumentieren damit, dass die Schweiz (end‑
lich) die Zahl ihrer Maiuronden derienigen
der Nachbarländer anzupassen habe. Wie
eine solche Erhöhung ohne Senkung des Ni‑
veaus möglich sein soll, ist unerfindlich. Ge‑
rade in dem Zeitpunkt, da einerseits die Ein‑
führung von Berufsmoturitöten als zusätzli‑
cher Weg zu einer höheren Bildung
vorbereitet wird und andererseits die Ein‑
führung eines Numerus clausus cmden Hoch‑
schulen droht, ist eine Senkung der Anforde‑
rungen unverantwortlich. Sie ist unverant‑
wortlich auch im Blick auf den härteren
Konkurrenzkampf, in den die Schweiz auch
bezüglich des Bildungsbereichs im internatio‑
nalen Kontext geraten ist.
Eine Revision der MAV hätte in ersler Li‑
nie diese grundsätzlichen Gesichtspunkte zu
berücksichtigen, und dazu reicht eine Kos‑
metik om vorliegenden Entwurf nicht aus. Re‑
formen am Gymnasium sind auch möglich,
bevor eine neue MAV in Kraft tritt, betreffen
diese doch in erster Linie nicht den rechtli‑
chen Rahmen, sondern die Unterrichtsmetho‑
den und -inholte. Wir machen mit Nachdruck
auf die Gefahr längerfristig irreparabler
Schäden an unserem Bildungssystem cui‑
merksom, und wir plädieren dafür, dass die
heutige MAV so lange beibehalten wird, bis
ein wirklich besserer Entwurf vorliegt.
Prof. Dr. Hans Heinrich Schmid
Rektor der Universität Zürich
Prof. Dr. Hans von Gunten
Rektor der ETH Zürich

MAV-Revision:
Wenn Beamte schönfärben
Nach Ablauf der Vernehmlassungsfrist
[31.3.93) wurden die zur vorgeschlagenen
MAV-Revision eingetroifenen Stellungnah‑
men zunächst in einer «Grobcuswertun9»
(21.4.93), hernach zu einer «erweiterten
Fassung» (Mai 93) verarbeitet. Die Auswer‑
tungen stammen von Verfechtern des Pro‑
jekts, von ‚].-P. Meylcm (Sekretariat EDK) und
E. Hammer (Bundesamt Für Bildung und Wis‑
senschaft des EDI). Und diese Herkunft merkt
man den Auswertungen cm.

50 schon dem ersten Satz: «Für eine

überwiegende Mehrheit der Vernehmlasser
ist das Revisionsvorhoben notwendig»; es
gibt iedoch viele Vernehmlasser, die zwar
eine Revision wollen, aber nicht diese! Kurz
hernach findet man als Gesamtbewertung:
«Die allgemeinen Grundtendenzen der Vor‑
lage werden mehrheitlich begrüsst.» Diese
Folgerung hot falsche und tendenziöse Aus‑
sagen zur Basis. 30 heisst es von den Hoch‑
schulen, sie seien «eher kritisch eingestellt
(teilweise übewiegen eher positive, teilweise
eher negative Aspekte)»; dass aber von den
Hochschulen die Hälfte klar ablehnt (EPF Lau‑
sanne, Université de Lausanne, Hochschule
St. Gallen, ETH Zürich, Universität Zürich)
und die übrigen gravierende Vorbehalte on‑
bringen, wird verschwiegen. Entsprechend
werden die Stellungnahmen der Wirtschafts‑
verbände tendenziös zusammengefasst: Sie
seien «im allgemeinen kritisch-positiv, wobei
auch hier bei den einen die negativen, bei
andern die positiven eher überwiegen.» So‑
wohl der Vorort als auch der Zentralverband
Schweizerischer Arbeitgeberorgonisotionen
haben in ihren breit abgestützten Vernehm‑
lassungsantworten ein entschiedenes Nein
nach Bern gesandt.
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Ausserdem fällt auf, wie verschwom‑
men die Kriterien der Auswertung sind; sich
Zahlen Finden sich unscharfe Ausdrücke

(«mehrheitlich»‚ «überwiegende Mehrheit»,
«einige») und eigenartige Gewichtungen der
Vernehmlasser (z.B. spielen die ablehnen‑
den Meinungen der Hochschulen kaum eine
Rolle]. Dieses ungenaue Vorgehen erlaubt
es, fast beliebige Wertungen zu vermitteln;
so findet man unter «Föcherzohl» den Satz
«Einzelne befürworten 10 Fächer»; hernach
wird von den Kantonen bloss Uri erwähnt ‑
das gleiche Postulat des Kantons Zürich ist un‑
tergegcmgen.
Am 22. Juni 1993 hat sich eine Delega‑
tion der EDK mil Bundesröiin Dreifuss und

ihren Mitarbeitern über die MAV unterhalten.
Wenn es im diesbezüglichen Pressecommu‑
niqué heisst, in der Vernehmlassung sei «die
Notwendigkeit dieser ReForm grundsätzlich
bejaht» worden, so brauch! man sich darü‑
ber, nach einer solchen «Auswertung», nichi
mehr zu wundern.
Da müsste doch ein Satz in der Auswer‑
tung hellhörig machen: «Insgesamt gewinnt
man den Eindruck, dass die Vernehmlas‑
sungsvorschl'dge in ihrer Gesamtheit weder
sehr positiv, noch sehr negativ aufgenommen
wurden.» Sosieht die Wirklichkeit aus.
Th. Wirth, Zürich

Nebensache der Welt.

In folgenden Gebieten gibt und gilt es
Arbeit zu leisten

MAV-Revision - NEIN sagen
heisst Verantwortung tragen
Die 0 0 . DV vom 10. Februar 1993 hat
klar nein gesagt: das bürdet uns Gymnasial‑
Lehrkröften eine grosse Verantwortung auf.
Eswäre so viel leichter gewesen, irgendein
«ja, aber» abzugeben und nachher weiterzu‑
machen ungefähr wie bisher. Nur: das hätte
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vielleicht uns gedient, nicht aber der Suche
unserer Schule und unseren Schülerinnen und
Schülern.
'
Was können wir in der heutigen Situa‑
tion tun? Da gibt es einerseits die inneren Re.
Formen, in iedem Fach, in ieder einzelnen
Schule, die kleinen Schritte, die möglich sind:
neue Sioffinhclie, neue Formen der Stoffver‑
mi’rflung, neue Unterrichtsformen ‐ wir müs‑
sen sicher nicht gleich überall und alles mit.
machen, aber wir müssen offen sein für das
Gespräch und immer wieder einmal etwas
Neues ausprobieren, zusammen mit den Koi‑
leginnen und Kollegen.
Und dann ist da das Wirken für das
zukünftige Gymnasium, für die zukünftigen
Schülerinnen und Schüler, für das Ganze: w i r
alle müssen unserem VSG die Möglichkeit
und die Statur geben, dass er in unserem No‑
men mitverantwortlich wirken kann cmdieser
Zukunft. Wir dürfen diese Zukunft nicht mehr
der EDK, vertreten durch ihr Generalsekreio_
riet, und den Rektoren- und Schulleiter-Konfe.
renzen überlassen, sondern müssen unsern
Teil der Verantwortung selbständig zum Tro‑
gen bringen ‐‐wir sind nicht nur Ausführende_
Wir und unsere Meinung, die wir aber C1Uch
klar erarbeiten und bekanntgeben müssen,
sind wesentlich ‐ wir sind nicht die teuerste
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Unser VSG und wir alle müssen fe1|neh.
men cmder Ausbildung zukünfiiger Gymnasi‑
allehrer ‐ die kann verbessert werden. Aber
wir müssen auch postulieren, dass die 3Chul‑
Ieiter besser ausgebildet werden. Gute Gy,„_
nasiol-Lehrkröfte verdienen gute Schulleiter
und gute Schulleiter verdienen ein gutes Kol‑

legium als Mitarbeiter. Nur in wirklicher z„_

sammenarbeit im Rahmen von nichthierarchi‑
schen Strukturen mit Führungs- aber nicht
Kommondo‐Funk'rionen kann das schweizeri‑
sche Gymnasium auf den Weg des Fort‑
schritts gebracht werden, und nicht mit einer
MAV-Revision, die ideologische und politi‑
sche Hintergründe hat.

Die Kontakte und die Zusammenarbeit
zwischen dem VSG mit seinen Konfonol- und
Fachverbänden und den Hochschulen muss
besser werden. Ganz grundlegend, weil wir
mit unserem Bildungs- und Erziehungsouf'rrag
zwischen der Volksschule und den Hochschu‑
len stehen, und weil unsere Mctur der Angel‑
punkt von unsern Gymnasien zu den Hoch‑
schulen ist ‐ also haben wir beide ein emi‑
nentes Interesse, die Probleme des höheren
Bildungswesens in der Schweiz in gemeinsa‑
men Absprache anzugehen. Dazu gehört,
dass die relative Stellung von Berufsmotur
und gymnasialer Motur auch so definiert
wird, dass die relative Stellung von Fach‑
hochschule und Hochschule einbezogen
wird. Dazu gehört auch, dass unsere Gym‑
nasien und unsere Mofur wieder besser wer‑
den, damit wir unseren guten Hochschulen
gute Studierende abgeben können. Das
heisst nicht, dass die Hochschulen uns vor‑
schreiben sollen, was wir zu tun hätten, son‑
dern dass wir versuchen, unseren Schülerin‑
nen und Schülern des mitzugeben, was sie
an unsern Hochschulen haben müssen und
brauchen können. Andererseits können wir
mit den Hochschulen auch lernen: in der Aus‑
bi|dung und in der Fortbildung ist das gegen‑
seitige Wissen umBedürfnisse und Angebote
wesentlich.

Wir brauchen in unserem Gymnasium
auch die Unterstützung der Wirtschaft und
den Kontakt zu ihr. Auch die Wirtschaft soll
uns nicht vorschreiben, was wir unseren
Schülerinnen und Schülern mitzugeben hät‑
ten ‐ober wir müssen sie imEndeffektaufdie
seGesellschaft und diese Wirtschaft hin aus‑
bilden und unterrichten, und wir müssen her‑

ausfinden, w a s es dazu braucht.
Und nicht unbedingt zuletzt: bei o||en
Vorteilen, die ein förderolistisches Bildungs‑
system haben mag ‐ das schweizerische
Gymnasium muss, im Anschluss an die eid‑
genössische Hochschulpolitik, Gegenstand
eidgenössischer Politik werden. Wir müssen
eine eidgenössische Maturbildung haben,
und nicht eine eidgenössische Anerkennung
von sechsundzwanzig gesonderten und ver‑
schiedenen kantonalen Moturbildungen.
Dazu braucht es nicht den eidgenössischen
Bildungsvogt‚ aber es braucht einen Bil‑
dungsrahmen, der eine Moturbildung auch
gewährleistet.
Für alle diese Aufgaben braucht esZeit.
Und ganz speziell im Zeichen der kommen‑
den Berufsmotur brauchen die Verantwortli‑
chen aller Stufen Zeit, die Probleme der
nochobligotorischen Ausbildung und Schu‑
lung auszusortieren, bevor eine neue MAV
dekretiert wird, wenn sie überhaupt nötig ist.
Das vom VSG vorgeschlagene Moratorium
von vierjohren ist nötig. Und diese Zeit muss
genützt werden, und wir müssen uns cm die‑
ser Arbeit beteiligen. Wir müssen uns cmdie
Arbeit machen.
Dr. G. Noville
Kantonsschule Oerlikon
8050 Zürich
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Nachrichten des VSG
Les

activi’rés de lo SSPES

MAV-Revision: 2. Runde
Das Ergebnis der ersten Runde, wie es
in der (nicht unumsiriifenen} Grobauswertung
des EDI und der EDK vom April 7993 vor‑
liegt, ist in der letzten Nummer von Gymna‑
sium Helveticum zu finden. Die Gesamtbe‑
wertung des imJuli 1992 vorgelegten Projek‑
tes einer Neuregelung der Anerkennung
kanionoier Maturifäien lässt sich auch wie
folgt interpretieren: ie direkter man von einer
Revision betroffen wäre, umso kritischer, ia
negativer ist das Urteil.
Deshalb hat der Zeniralvorsfand (ZV)
den Vorschlag des VSG - Prösidentenkonfe‑
renz fiir die Einhaltung eines mindestens
zweijährigen Moratoriums mit der Forderung
ergänzt, dass eine eventuelle Weiterbearbei‑
tung des Projektes auf soliden rechtlichen
Grundlagen und ohne Überhastefe Beschlüs‑
se erfolgen müsste. Die zuständigen Instan‑
zen sind auf den Moratoriums-Vorschlag
nicht eingetreten, dies zeigt die folgende

Pressemitteilung:

punkt der Besprechung stand das weitere Ver‑
gehen bezüglich der Moturitötsonerkennung.
Beide Seiten kamen überein, dos Proiekt ohne
Verzug weiterzuverfolgen.
Vom Juli 1992 bis zum März 1993 Föhr.
ten das EDI und die EDK gemeinsam eine Ver‑
nehmlassung zu Vorschlägen Für eine Neu‑
regelung der Anerkennung durch. Dabei wurde
die Notwendigkeit dieser Reform grundsätzlich
beiahi. Zustimmung fanden vor allem:

‐ der Ersatz der Mcturitötsiypen durch ein
System von Pilichf- und Wahlfächern;
‐ die Reduktion der Moturitösföcher sowie
- der Grundsatz, dass die Maturität in zwölf
Jahren erworben werden kann.
Kritisiert wurden allerdings auch

- die ungenügende Stellung der natur- Und
wirtschaitswissenschoitlichen Fächer;
- die vorgeschlagene gymnasiale Minimal‑
cusbildungsdauer von drei Jahren sowie
- das Obligatorium der 3. Landessprache.
Zudem wurde vielfach ein

Das Proiekt z u r Neuregelung

Modell ver.

langt, des die Möglichkeit von Schwerpunkt.

der Maturitüfsanerkennung w i r d
weiterverfolgt
Eine Delegation des Bundes, geleitet von
Frau Bundesrötin Ruth Dreifuss, traf sich am
Dienstag, 22. Juni 1993, zu einer Aussprache
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mit einer Delegation der Erziehungsdirekto‑
renkonierenz, die von Herrn Regierungsrat Pe‑
ter Schmid (Bern) angeführt wurde. Im Miflel‑
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setzungen ausdrücklich vorsieht.
Beide Delegationen beschlossen die Bil.
dung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von
EDI und EDK, die nun die Vorlage im Lichte
der Ergebnisse überarbeiten soll

An der Aussprache wurde auch vom Er‑
gebnis eines Rechtsgutachtens zur Bun‑
deskompetenz in dieser Sache und zur Mög‑
lichkeit einer gemeinsamen Maturitötsaner‑
kennung durch Bund und Kantone Kenntnis
genommen. Das Gutachten hält in iedem Fall
ein Bundesgesetz anstelle der heutigen Ver‑
ordnung für unerlässlich. Das EDI nimmt die
entsprechenden Vorarbeiten unverzüglich in

Angriff.
Eid. Departement des Innern (EDI)
Schweiz. Konferenz der
kunt. Erziehungsdirektoren (EDK)

in dieser Pressemitteilung kommt der
Feste politische Wille, die Neuregelung der

Maturiiösanerkennung weiter zu verfolgen,
klar zum Ausdruck. Aber ebenso deutlich
sind darin die Hinweise aufeinige der erheb
lichen «Geburtsfehler» des Projektes vom Juli
1992. Die gemeinsame Arbeitsgruppe der
Eidgenössischen Maturitäskommission EMK
und des Ausschusses Gymnasium AGYM der
EDK hat nun die nicht ganz leichte Aufgabe,
mit einem neuen Vorschlag dem Projekt vor
allem bei Lehrerschaft und Hochschulen eine
ausreichende Akzeptanz zu verschaffen.
Dies geht aus dem Mandat der Arbeitsgrup‑
pe vom Juli 1993 deutlich hervor. Hier die
wesentlichen Punkte aus diesem
Mandat der gemeinsamen Arbeits‑
gruppe von EDI und EDK:

1. In Vollzug der Absprache zwischen
dem Eidgenössischen Departement des In‑
nern und dem Vorstand der Erziehungsdirek‑
torenkonterenz wird zur Überarbeitung des
Revisionsprojekts eine gemeinsame Arbeits‑
gruppe eingesetzt.
2. Die Arbeitsgruppe setzt sich aus
dem erweiterten Büro der EMK, einer Dele‑

gation des Ausschusses Gymnasium der EDK
und einem Vertreter der Deportementsse‑
kretörekommission der EDK zusammen. Mit‑
glieder sind:

‐ Prof. Dr. P.G. Fontolliet‚ Präsident der
EMK (Vorsitz)

‐ Prof. Dr. U. Steiniin, EMK
‐ R.]ourdon, EMK
‐ Dr. N. von F|üh, EMK
‐ E. Flammer, BBW (Sekretariat)
‐ R.Southier, Präsident AGYM (Stv. Vorsitz)
‐ G. Baumann, AGYM
‐ O. Bossart, AGYM
‐ A. Marti, DSK
‐ Dr. J.-P. Meylan, EDK (Sekretariat)

3. Die Arbeitsgruppe hat bis April 1994
dem EDI und der EDK ein revidiertes Projekt ei‑
ner Anerkennungsregelung vorzulegen.
Die Überarbeitung hat den Ergebnissen
der Vernehmlassung Rechnung zu tragen.
4. Insbesondere ist von folgenden AUF‑
Iagen auszugehen:
- Dauer des maturitären Ausbildungsgangs:
Grundsätzlich vier Jahre, ungeachtet der
Schulstruktur, ein dreiiöhriger Ausbil‑
dungsgong ist möglich unter der Bedin‑
gung, dass in der Sekundarstufe I eine
gymnasiale Vorbildung erfolgt.
‐ Schwerpunktsetzung: Das Proiekt soll aus‑
drücklich die Möglichkeit von Schwer‑
punkten vorsehen oder Schwerpunkte vor‑

schreiben.
‐ Naturwissenschaften: Die Stellung der
Naturwissenschaften ist zu verbessern
(qualitative und/ocler quantitative Um‑
schreibung).
‐ WirtschaFt/Recht: Die Stellung ist minde‑
stens in dem Sinn zu verbessern, dass
Grundkenntnisse allen Studierenden ver‑

mitteltwerden müssen.
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‐ Fächerübergreifende Arbeit: Prüfen, ob
diese als strikte Anerkennungsbedingung
ausgestaltet sein soll.
‐ Dritte Landessprache: Es ist unter Berück‑
sichtigung der Ergebnisse des Vernehm‑
lassungsverfohrens ein Alternativvor‑
schlag auszuarbeiten, der das Eriernen
der dritten Landessprache stimuliert und
die besiehencle Situation verbessert.
5. Die neue Lösung soll so weit als mög‑
lich von den direkt interessierten Kreisen mifge

tragen werden. Die Arbeitsgruppe wird daher
beauftragt, im Verlaufe ihrer Arbeit insbeson‑
dere mit den Konferenzen der Schweizerischen
Hochschulrektoren und der Gymnasiolrektoren
sowie mit dem Verein Schweizerischer Gym‑
nasiallehrer Rücksprache zu nehmen.

Auch wenn hinsichtlich der Zusammen‑
setzung dieser Arbeitsgruppe Fragezeichen
gesetzt werden können, so ist doch zu hoffen,
dass der Auftrag, «den Ergebnissen der Ver‑
nehmlassung Rechnung zu fragen», ernst ge‑
nommen wird.
Damit der einzige offizielle VSGVertreter
seine schwierige Aufgabe in dieser EDl-EDK‑
Kommission besser wahrnehmen kann, hat der
ZV seine interne Arbeitsgruppe «MAV-Revisi‑
on» reaktiviert undemeifert. Sie siüfzfsich in ih‑
rer Arbeit auf die von den Delegierten verab‑
schiedete VSG-Sfellungnahme zur MAV-Revisi‑
an vom 10. Februar 1993 und die Postulate
GYM2000-MAV2000 (DV Mai 1992}.
Nebst den inhaltlichen Fragen, die im
Punkt 4 des oben zitierten Mandates im we‑
sentlichen envöhni sind, wird der ZV an zwei
Forderungen hinsichtlich des Vorgehens fest‑
halten, damit‘ auch die substanziellen Gegen‑
positionen besser einbezogen werden können:

7. Im Laufe der Überarbeitung sind die direkt
betroffenen Kreise zu einer Anhörung ein‑
zuladen.

gh5/93

274

2. Ein neues Projekt einer Regelung der M0.
furifäfsanerkennung ist mindestens den di‑
rekt interessierten Kreisen zur Sfellungngh‑
mezu unterbreiten.
Dazu ist genügend Zeit vorhanden, auch
wenn man annimmt, dass die Rechtsgrundla‑
gen für eine Vereinbarung zwischen Bund und
Kantonen bereits in zweijahren vorliegt.
Der VSG als gesamfschweizerische Ver‑
tretung der Lehrerschaft an den Mafuriföts‑
schulen soll und will seinerseits seine im

Zweckarfikel formulierte Aufgabe « . . , Er
wahrt die beruflichen Interessen Er arbeitet
an der Entwicklung und Koordination des
Mittelschulwesens mit. ..» verantwortungsvoll
erfüllen. Esliegt wohl in aller Interesse, wenn
bei einem neuen Vorschlag zur MAV‐Revisi.
on das «Nein, weil ...» nicht wiederholt zu
werden brauchte.
Otto W. Bossart, Präsident VSG

Révision de I'ORM:
deuxiéme tour!
Les résultats

du tour précédent, fe/s

que présenfés dans la premiére esfimotia„
{confestée} du DFI et de la CDIP d’avril 1993
ont été publiés dans le dernier numéro dl,
Gymnasium Helveticum. L’évaluah'on globa_

le du projet de nouvel/e réglementah'on des
certificafs de maturité cantonaux présenté en
iuillef 1992 se Iaisse inferpréter de la m a „ ; é _
re suivanfe: plus I’on est concerné directe‑
menf par une révision, plus le iugemem est
crifique ef négatif...
Dece fait, le Comité central (CC) a com.
p/été la proposifion de la Conference des
présidents de la SSPES visanf & insfaurer „„
morafoire de deux ans au minimum en exi‑
geant qu’un évenfuel remaniement de Pr0iet
repose sur des bases iuridiques solides ef

évite les décisions précipit‘ées. Les instances
compétentes n'ont pas pris en compfe cette
proposifion de moratoire, comme le monfre
le communiqué de presse suivant:

Reconnaissance de la maturité: le
proiet de révision est poursuivi
Une délégaflon de la Confédéro’rion
conduite por Madame la conseillére fédércle
Ruth Dreifuss s’est entreienu marc“ 22 iuin
1993 avec des représentcmfs de la Con1é‑
rence suisse des directeurs contonaux de I’in‑
strucfion publique (CDIP) menés por Mon‑
sieur Peter Schmid, chef du dépariement de
l'instruction pub1ique du canton de Berne.
Lodiscussion o porté sur la procédure ö
suivre en matiére de reconnaissonce du certifi‑
cat de mcturité. Les deux parties se sont mises
d'occord pour poursuivre sans retord le pro]et.
Lancée en commun par le DFI et 10
CDIP, une procédure de consultotion sur des
proposifions pour une nouvelle réglemento‑
tion des certificots de molurité s'est déroulée
de iuille1 1992 61mars 1993. Les réponses &
cette consultotion ont mis en évidence la né‑
cessité de cette réforme. Parmi les points qui
ont suscité un écho Fovoroble, il convient de

mentionner notomment:

- le remplocement des types de moturité por
un systéme de bronches obligatoires et de
branches & options
‐ la réducfion du nombre de bronches de
moturité
‐ le principe d'une maturité obtenue oprés
douze ans d'études
Enrevanche, les points suivonts ont fait
l’obiet de critiques:
- l'imporfcmce insuffisante accordée aux
sciences noturelles et aux sciences écono‑
miques,

‐ Ic durée minimale de la formation gym‑
nasiale fixée & frois ons
‐ l'é’rude obligatoire d'une froisiéme |angue
nationale.
Divers milieux ont en outre réclomé un
modé1e prévoyont expressémenf la créoflon
d’option Fortes.
Les deux délégations ont décidé la créo‑
tion d'un groupe de travail commun chorgé
de revoir le proief 61la Iumiére de ces résul‑
tuts.
Les deux parties ont également pris
connaissonce du résultot d’une experfise de
droit porfant sur 10compétence de 10Confé‑
dération dans cette affaire et sur la possibilité
d'une reconnoissonce commune des certificats
de mofurité por la Confédérotion et les con‑
tons. Selen cefle expertise, il est indispensoble
de remplccer l’orclonncmce octuelle par une
101 fédérole. LeDFI vo entreprendre sans tarder

les travoux préliminoires nécessoires.

Département fédéral de 1'intérieur
Conférences Suisse des directeurs cantonaux de
I’instruction publique

Dans ce communiqué, la vo/onfé poli‑
h'que de poursuivre la révision de la rég/e‑
mentation des certificate de mafurité canto‑
naux est clairement mentionnée. Tour aussi
explicites sont cependant les indications
concernanf certaines «malformation» impor‑
tanfes du projef de iuillet 92. Legroupe de
travail de la Commission fédérale de mafurité
{CFM} et du Comité AGYM de 19CDIP est dé‑
sormais chargé de la täche - ärdue s'il n’en
fauf- d’élaborer une nouvelle version dupro‑
iet qui soif acceptée dans une large mesure
par le corps enseignantet les écoles supérieu‑
res. Ceci ressort clairement du mandaf de ce
groupe de travail consh'fué en iuillet 1993.
Voici les points importanfs de ce mundet:
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Mandat du g r o u p e de travail du DFI
el- de la CDIP

]. Conformément aux entre'riens entre
le Département fédéral de l'lntérieur et le co‑
mité direcieur de lo Conférence suisse des di‑
recfeurs ccntonoux de l'instrucfion publique,
un groupe de travail est constifué pour le re‑
moniemenf du proiet de révision.

2. Ce groupe de travail se compose du
bureau élargi de lo CFM, d’une délégotion du
Comité «Gymncuse» de lo CDIP et d’un repré‑
sentant de lo commission des secréfaires de
déportements de la CDIP. Les membres en sont:
‐ Prof. Dr. P.G. Fontolliet‚ président CFM
(président)
- Prof. Dr. U. Steinlin‚ CFM
‐ R.]ourdan, CFM
- Dr. N. von F|üh, CFM
‐ E. Hammer, BBW (secrétoire)
- R. Southier, président AGYM (vice-prési‑
denfl
- G. Baumann, AGYM
‐ O. Bossart, AGYM
‐ A.Marfi‚ DSK
‐ Dr. J.-P. Meylan, CDIP (secrétoriat)
3. Le groupe de travail doit remettre
iusqu'en ovril 1994 un proiet révisé de régle‑
mentafion de reconnaissance au DFI et & |<:
CDIP.
4. La révision doit prendre en compte

les résulfofs de lo consulfation.
Les critéres suivanfs doivent étre pris en

considération:
‐ Durée de l'enseignemenf conc;u et orga‑
nisé en fonction de lo moturifé: en principe
quatre ans, quelle que seit la structure sco‑
Iaire; une durée de trois cms est enviso‑
geoble & condition qu'une préporafion
pré-gymnasiale prenne place pendont le
degré secondoire |.
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‐ Options fortes: le proiet doit mentionner
explicitement lo possibilité de bronches &
options fortes ou les prescrire.
‐ Sciences expérimentoles: lo position des
sciences expérimentcles doit étre omé.

Iiorée (modification qualitative et/ou
quantitative).
‐ Economie/droit: lo position doit étre omé.
liorée en ce sens que des connaissonces
de base doivent étre dispensées & tous |es
gymnasiens.
‐ Travail interdisciplinoire: exominer si ce‑
lui-ci doit étre con<;u comme une condition
sfricte de reconnaissance.
- Troisiéme lungue nationale: tenont compte
des résultots de lo consultction, une nouvel‑
le proposition doit étre élaborée, qui stimu_
le l'opprenlissage de lo troisiéme lonQUe
nationale et améliore lo situation octuelle.

5. Lanouvelle solution doi'r éfre autcmthe
possible soutenue par les cercles directement in‑
téressés. Au cours de son mundet, le groupe de
travail est donc chargé de consulter en particu.
lier lo Conférence des recteurs des houtes éco‑
les suisse, la Conférence des directeurs de gym‑
nases suisse ainsi que la Société suisse des pro.
fesseurs de l'enseignement secondoire.
Méme si la configuration de ce groupe
de travail Iaisse bien des questions ouvertes
il est cependanf & espérer que le mundet dé
«prendre en compte les résultafs de la consul‑
tafion» sera respecté.
AFin que I'unique repräsentont officiel de
lo SSPES puisse mener &:bien sotö<:he difficile
au sein de cette commision DFI-CDIP, le CC q
roppelé son groupe de travail interne «révisi0n
CRM» et I'o élargi. Ce dernier se base, pour
son travail, sur la prise de position delo SSPES
sur la révision de I’ORM du 10 février 1993
adopfée par les délégués et sur les Postulats
GYM2000-ORM2000 (AD, moi 92).

' Ä cöté des questions de contenu, conte‑
nues pour l'esseniiel dans le point quatre du
mondo'r susmen'rionné, ie CC pose deux exi‑
gences en ce qui concerne la procédure ‑
ceci afin que les positions odverses puissent
élre mieux prises enconsidération:

1. Au cours du remaniement, les cercles di‑
recfemenl concernés doivent étre conviés

&une oudition.
2. Un nouvecu proiei de réglemeniotion de
reconnaissonce des certificate. de moturité
cantonoux doi’r étre iransmis ou meins aux
cercles directement intéressés pour qu'ils
puissent prendre position.

Nous disposons sans oucun doute du
temps nécessoire ö cela‚ méme si l'on prend
en compie le fait que les fondement iuridi‑
ques d'un accord entre la Confédérotion et
les cantons seront préts dans deux ons déiö.
En toni que représentcnte du corps en‑
seignont des écoles de moturité de toute la
Suisse, la SSPES de son cöté dei? et veut rem‑
plir de moniére responsoble les töches
qu'elle s'est fixées: «Elle (lo SSPES} défend
les intéréts professionnels... Elle confribue au
développement et 6 la coordinah'on de l’en‑
seignemenl secondaire...» il y vo de l'ini‘érét
de tous que l'on n’aif pas & répéter «Non,
parce que...» aprés avoir ‚oris connaissance
du nouveau projet de révision de I’ORM.
Otto W. Bossari, président SSPES

ist R. Friche zuständig; er nimmt aber bereits
ab August 1993 Einsitz irn Geschäftsaus‑
schuss.

MAV-Revision
Der ZV hat eine Arbeitsgruppe gebil‑
det, die sich weiterhin mit dem Thema be‑
chsi. Grundlage Für unsere Haltung sind und
bleiben die Beschlüsse der 0 0 . DV vom 10.
Februar 1993 und die Postulate.
Die Auswertung der Vernehmlassungs‑
antworten hat zu Kritik geführt:
‐ In einem Communiqué bezweifeln die Rek‑
toren der Universität Zürich und der ETH
Zürich, dass die neue MAV grundsätzlich
begrüsst worden sei. Es wird befürchtet,
dass die in der Zürcher Vernehmlassung
angebrachte Kritik zu wenig berücksich‑

tigtwurde.
‐ In der NZZ vom 12. Juli 1993 heisst es:
«Die Positionsbezüge der politischen Por‑
teien und Wirtschaftsverbände werden im
Fazit von Meylcm und Flammer in einem
stilistischen Kraftakt als <krifisch‐posi'riw
umrissen.» Eslohnt sich einVergleich mit
' der Zusammenfassung im GH 4/93.
Inzwischen ist eine Arbeitsgruppe aus
"zehn Männern eingesetzt worden, welche
das Proiekt überarbeitet.
(Genaueres über das Mandat und die
Arbeitsgruppe berichtet 0. Bossart in diesem

GH')

Nachrichten
aus dem Zentralvorstand
Im neuen Geschöfisiahr übergibt der
Kassier, D. Vogel, sein Amt an R. Friche. D.
Vogel wird bis zum 31. Dezember 1993 Für
die Rechnung verantworflich sein. Nachher

Wettingen, 18. Juli 1893
Die Protokollführerin: Helen Wider

Ruhmenlehrplan:
Die nächsten Schritte
Während eine Arbeitsgruppe für die
Umsetzung der RLP der WEZ bereits die Kon‑
tone berät, die mit dem RLP arbeiten wollen
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(das Manual Arbeiten mit dem RLP sieht schon
in einer experimentellen Fassung zur Verfü‑
gung), ist der Ausschuss Gymnasium (AGYM)
daran, die definitive Fassung der Rahmenlehr‑
plöne der einzelnen Fächer zu erstellen, umsie
in einem Ordner im Frühjahr zu publizieren
und von der EDK opprobieren zu lassen. Dies
dauert seine Zeit, weil alle betroffenen Fuch‑
vereine des VSG konsultiert werden. Die mei‑
sten Änderungen waren redaktioneller, unpro‑
blematischer Art. In einzelnen Fällen musste
man weiter gehen: der RLP Deutsch Ersispra‑
che konnte 2.B. zur Zufriedenheit des Vereins

der Deutschlehrer umgestaltet werden. Mit den
Vertretern der Zweitsprache konnte man sich
auf gemeinsame allgemeine Bildungsziele ei‑
nigen. Noch nicht gelöst sind: der Rahmen‑
lehrplon Pödagogik-Psycholgie (ein Nachzüg‑
ler, der noch evaluiert werden muss) und die
Mathematik. Hierwartet man auf eine Lösung,
wie das Konzept einer evtl. «erweiterten»,
oder von den Mathematiklehrern geforderten
«angewandten» Mathematik in das nach An‑
sicht des AGYM unteilbare Gesamtkonzept
Mathematik integriert werden kann. Erst wenn
das definitive Anerkennungsmodeli (siehe
oben) bekannt sein wird, lässt sich diese Mei‑
nungsverschiedenheit überwinden.
Der RLP-Ordner wird 1994 die definitive
Fassung der Allgemeinen Bildungsziele und
die Rohmenlehrplöne der einzelnen Fächer be‑
inhaiien. Die fehlenden Elemente, d.h. die ur‑
sprünglich geplanten fächerübergreifenden
Einleitungen sowie die Definition und Gliede‑
rung in Lernbereiche können erst «nachgelie‑
fert» werden, wenn das Anerkennungsmociell
feststeht. Die erste Lieferung des Ordners bein‑
haltet also den nötigen Grundstock an Fach‑
Rohmenlehrplönen, mit denen gearbeitet wer‑
den kann und dessen Veröffentlichung man
J.-P. Meylan
nicht zu lange verzögern will.
18. Juli 1993

gh5/93

278

Leplan d’études-cadre:
prochaines élappes
Tandis qu'un groupe duCPS s'opplique
dé]ö ö conseiller les cantons désircmi réaliser
le iransferi du PEC dans la proiique (10 ver.
sion From;aise d'un monuel de référence est
en chaniier), le Groupe Gymnose [AGYM)
de lo CDIP continue ?:porochever lo version
définiiive du PEC qui sortirc: en 1994 sous
forme de classeur avant d'étre officiellemem
ogréé par 10CDIP. Ce travail demonde du
temps, car il faut obienir 1'oval de toutes les
sociéfés de disciplines de 10SSPES. LGPlu‑
part des cmendemenfs sont d'orclre rédq<;‑
tionnel et onodins. Dans que1ques cas il c 101.
|u aller plus |oin et revoir |'ensemble des tex_
tes: ainsi, le PEC d'allemond, longue
premiére, (: pu étre revu &lo sofisfaciion de la
société concernée. Avec les représentcmts
des langues secondes, on a pu s'em‘endre sur
des obiectiis génércux communs. 11mc:ane
encore le PEC reiordotoire pour la psycholo.
gie/pédogogie, qui est en instance de voli‑
dolion. Reste comme contentieux les (ou la)
mothémotique(s)z les professeurs concernés
exigent le dédoublement en mothémotiques
ei mothémaiiques oppliquées (ou éventuelle‑
ment «élargies»)‚ tondis qu’AGYM insiste sur
I'uniié du concept {sans confester lo nécessité
d'opprofondissemenis). Ce ne sera que
quond on connoitro le modéle définitif p o U r
la reconnoissance des moturités ‐ inconnue
qui empéche de progresser ‐ que l'on pourro
trouver 1asolution au probléme.
En 1994, le closseur des PEC c o n fi e „ ‑
dra dans sa premiére «livraison» les Oriento_
tions généroies et les PEC des différentes dis‑
ciplines. Les éléments manquonts, notommem
la structure des domaines d’études et les
«chapeaux» qui devroieni les coifier, ne
pourront élre Fournis que lorsque le modéle

de reconnoissonce sera étobli. Plutöt que
d'oitendre une publication complé're trop tor‑
dive, on a préféré Ioncer une premiére livrai‑
son du closseur constitucmt le «fond de com‑
merce» minimum qui permet de commencer
lo réaliscfiion du PEC dans la prctique...

J:P. Meylan

2. Berufliche Grundlagen
Die fachliche Ausbildung wird

gut
bis genügend, die methodisch-didok'rische
Ausbildung vorwiegend als genügend, die
püdogogisch-psychologische Ausbildung als
genügend bis (mehrheitlich) ungenügend ein‑
015

geschätzt.

18 iui11et 1993

3. Fachliche und methodisch-didakfische
Fortbildung

Fragebogen
«Beratung a n M i t t e l s c h u l e n » ) :
Ergebnisse der Umfrage
ImGH 1/93 veröffentlichte die SBP-Ar‑
beitsgruppe «Beratung an Mittelschulen» ei‑
nen Fragebogen. 45 Fragebogen kamen
ausgefüllt zurück. Den zehn Kolleginnen und
36 Kollegen möchten wir danken Für ihre
Bemühungen und interessanten Angaben.
Sie erlauben uns, trotz der geringen Rück‑
laufquoie, gewisse Tendenzen in den Bedürf‑
nissen der Miiie|schullehrerinnen und Mittel‑
schullehrer hinsichtlich Forbildungs- und Be‑
ratungsmöglichkeiten abzuschätzen und an
unserem Proiektweiierzuorbeiten.
Die wichtigsten Ergebnisse der Umfra‑
ge lassen sich ‐ geordnet nach den Abschnit‑
ten des Fragebogens ‐ wie folgt zusammen‑
Fassen:

1. Personalien
Die ausgefüllten Fragebogen stammen
mehrheitlich von Kolleginnen und Kollegen
mittleren Alters, die zwischen 10 und 20Joh‑
ren im Schuldienst stehen. Sie unterrichten
hauptsächlich an Stoctsschulen mit vollen
Pensen. Phi1.-i- und PhiI-II-Unterrichtsföcher
holten sich ungefähr die Waage. 16 Kantone
sind vertreten.

Die Kursangebote der WBZ und der ei‑
genen Kantone sind bekannt und werden
auch benützt. Bei der Frage «Welche Mög‑
lichkeiten würden Sie wahrnehmen, wenn sie
bestünden?» zeichnet sich deutlich der
Wunsch nach schulinterner Fortbildung und
Hochschulkursen ob.

4. Fachliche und methodisch‐didakiische
Unterstützung im Schulalltag
Fragen in diesem Bereich werden
hauptsächlich im Fachkreis besprochen; die
Schulleitung wird dabei weniger konsultiert.
Zusätzlich genannt werden neben dem wei‑
teren Kollegenkreis interdisziplinäre schul‑
interne Versuchsprogramme sowie Gruppen,
die sich nach Kursen gebildet haben.

5. Pädagogisch‐psychologische
Fortbildung und Beratung

Am meisten Möglichkeiten bestehen bei
Einzelgesprächen mit Kolleginnen und Kolle‑
gen wie auch mit der Schulleitung. Sie wer‑
den offensichtlich auch wahrgenommen: un‑
befriedigte Bedürfnisse soll es hier gemäss
unserer Umfrage kaum geben.

Weniger Angebote sind in den Gebie‑
ten der lntervision (Gespräch in Gruppen
ohne Leitung), der externen Einzelberotung
und der Proxisberotung in Gruppen (Bahnt‑
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gruppen, Supervision usw.) vorhanden. Dort,
wo diese Möglichkeiten iedoch bestehen,
werden sie auch weitgehend benützt.
Ein deutlicher Mangel zeichnet sich bei
Teomberotung und Schulentwicklung ab. Die
Nachfrage Übersteigt bei weitem dos (gerin‑
ge) Angebot.
Die Arbeitsgruppe «Beratung an Mittel‑
schulen» will sich vorläufig auf die letztge‑
nannten Bereiche konzentrieren und sich
zunächst mit dem Thema «Intervision» befas‑
sen. Dabei sind uns Anregungen aus dern
Kolleginnen- und Kollegenkreis sehr willkom‑
men. Unsere Informationen und Erfahrungen
werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in
geeigneter Form weitergeben.
Iréne Baumann, Zürich; Elisabeth Kern, Bülach;
Thomas Kohler, Solothurn; Sepp Marty, Zürich, Ro‑
semarie Meyer, Bern.

Kontaktadresse: Studien- und Berufserfahrung des.
Kantons Zürich, 5. Marty, Hirschengroben 28,
8090 Zürich

Ein Wechseliahr für die SBF
Fred W. Schmid hat sich aus der Stu‑
dienkommission für bildungspsychologische
Fragen SBF, deren Gründung er fast dreissig
Jahre zuvor angeregt hatte, verabschiedet.
Die letzten Jahre ist er noch Gostmitglied ge‑
wesen, aber seine berufliche Tätigkeit er‑
laubte es ihm nur noch selten, an den Sitzun‑
gen teilzunehmen.
Befasst er sich heute mit der Selektion
von Führungskräften für grosse europäische
Firmen, so interessierte ihn damals auch die
Schülerauslese für und durch die Mittelschu‑
len. Als Präsident der AGAB (Schweiz. Ar‑
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beitsgemeinschatt Für akademische Berufsbe‑
rotung) kam er zur Überzeugung, dass auf
diesem Gebiet die Zusammenarbeit mit Gym‑
nasiollehrern Für beide Teile Fruchtbor sein
müsste, und nahm mit mir, dem damaligen
Präsidenten des VSG, Kontakt auf.
Noch im selben Jahr 1965 wurde von
beiden Organisationen die paritätische Stu‑
dienkommission gegründet, und er w a r ihr e.».
ster Präsident. Dem vordringlichen Anliegen
der sechziger Jahre Folgend, «Ausschöpfung
der Begabtenreserven», nannte sie sich Stu‑
dienkommission tür Selektionsfrogen. Sie
widmete sich in ihren ersten Jahren Fast aus.
schliesslich dem Problem einer VerbesserUnQ
der Auslesemethoden.
An einer ersten Gurten-Tcgung 1967
(auf dem Gurten bei Bern) wurde den 77(!)
Teilnehmern der Stand der Selektionstm.
schung vorgeführt. Noch setzte man einige
Hoffnung in eine standardisierte Auslese
durch psychologische Tests. Der National‑
tonds ermöglichte uns die Erprobung eigener
Testkombinctionen bei 2500 Schülern on Vier
Mittelschulen. Doch zeigte sich dann, was
manche befürchtet‐ oder erhofft ‐ hatten: Die
längerfristige Zuverlässigkeit der Auslese wur_
de durch den Beizug von Reihentests nichtver.
bessert. (Wertvoll aber war immerhin der
Nachweis, dass mündliche Aufnahmeprüfun.
gen das unzuverlässigste, das Urteil des Leh‑
rers der qbgegebenen Stufe des verlässlichste
prognostische Mittel darstellten.)
Später erweiterte dann die Kommission
ihren Interessenbereich und gab sich den heu‑
tigen Nomen. Themen wie Leistungsbewer_
tung, lernzielorientierter Unterricht, Schüler‑
beratung, der Lehrer im Gespräch mit seinen
Schülern, Studien‐ und Berufswahlvorberei‑
tung wurden Gegenstand von Arbeitsgrup.
pen, die darüber entweder Schritten und Arti‑
kel veröffentlichten oder Kurse organisiertem

Mittlerweile ist es zu neuen Wechseln
gekommen: Konrad Hartmann, der vor allem
die Arbeitstechnik zu einem wichtigen Anlie‑
gen der SBF gemochi hatte und der - obwohl
- als Davoser Für Sitzungen recht ungünstig
angesiedelt ‐ seit 1986 ihr umsichtiger Präsi‑
dent war, lässt sich ablösen von Frau Ros‑
maria Meyer-Ot’r, akademische Berufsberate‑
rin in Bern. Ebenfalls diesesjohrverlösst Ernst
Barth die Kommission, der er 1972 beitrat
und die er 1977‐1982 präsidierte. Für viele
war er die Verkörperung der SBF, keiner
konnte ihre Anliegen überzeugender vertre‑
ten. Auch betreut er bis heute an seiner Schu‑
le in Solothurn ein erfolgreiches Aufnahme‑
verfahren, in das er alle brauchbaren Ele‑
mente unserer frühen Selektionsforschung
infegrierl hat.
Was die SBF heute und morgen be‑
schöfiigt ‐ zwei Arbeitsgruppen sind mit den
Themen Schülerberotung und Schwierigkei‑
ten in der Mathematik beschäftigt ‐- das wird
schon bald in vielversprechenden Publikatio‑
nen seinen Niederschlag Finden. Wechsel
bringen immer neue Impulse.
Honsrudolf Foerber

Débaf ancien, nouvelle revue...
«Lingua Franco» ou plurilinguisme dans
les échanges du futur (: |'intérieur de lo Confé‑
dération? Débot enden, nouvelle revue...

«Babylonie, revue pour l'enseignement
el I’apprentissage des Iangues» se lance
dans I'oréne en proposcmt des interviews de
personnolités qui, toutes, s’accordent pour
pröner le plurilinguisme en écartant résolu‑
ment la solution d'une «linguo france» qui
serviroit de moyen de communication entre
les différentes comunoutés linguistiques de
Suisse. De Flavio Cotfi c‘1]ean Covadini, de

Gianni Ghislc1 & Jocques-André Tschoumy,
chacun para“ convaincu de l'utilité et de lo
nécessifé de l'opprentissoge de plus en plus
précoce et de plus en plus diversifié des lon‑
gues, et des longues nationales en priorité,

bien entendu.
Gianni Ghislo cite Umberto Eco qui of‑
firme: «|| destino dell'Europc: sic: nella realiz‑
zozione di un poliglottismo generalizzafo.»
Cet axiome étcmt posé, voici que les buts de
la nouvelle revue ainsi que de la Fondation
qui l'occompogne se trouvent tout désignés:
il ne s'ogit pas seulement de «favoriser Ic dif‑
fusion des longues» mais également de «re‑
donner vie &lo trodifion multiculfurelle et mul‑
tilingue de notre pays».
Que nous offrent donc les deux pre‑
miers numéros de «Bobylonio»?
Ce qui froppe en priorité, c'est le
ponachage des contributions de I'ouverture
de l’éven'roilz de la réflexion théorique sur les

effets du bilinguisme ou consth sur le plan
européen sur I'iniroduction précoce de l’op‑
prentissoge des |angues, le lecteur trouvero
motiére & réflexion et aussi, pourquoi pas,
une tribu oü s'exprimer & son tour s'il le dési‑
re. C‘est cette opportunité de se manifester
que saisissent aussitöt les Tessinois: plus que
iomcis la question ldes priorités dans le choix
des langues secondes leur para“ urgente et
les anciennes options suiettes c‘t coution. Il est
intéresscmt de voir se dessiner de nouvelles
tendonces et d'observer comment les idées
recues sont baloyées par la prise de cons‑
cience des nouvelles réalités socio-linguis‑
tiques. Citons, en guise d'exemples de ces
nouvelles réalités, lo proportion de plus en
plus forte d'o|lophones dans nos closses de
l'école obligatoire ou le processus de «néer‑
|cmdisotion» (le mot est de l’historien von
Solis) du suisse-allemond qui est en passe
d'occéder ou statut de longue 61part entiére.
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De|ö dérive ‐ et ce n’est encore qu’un exem‑
ple pormi font de questions que I'enseigne
ment des longues souléve ‐ la remise en ques‑
tion du principe deterritoriolité des longues.
Passens & l'aspecf pratique: destinée
aux enseignonts, lo revue publie des comptes
rendus d'expériences réalisées en closse, un
«encart didoctique» proposont des activités
et des Fiches de travail dans l'une ou l'c1utre
des langues enseignées, ainsi qu'un ogenclo
détoillé de tout ce qui se passe dans le mon‑
c|e quant aux séminoires, congrés, cours,
échanges ef outres...
En conclusion: si vous étes intéressés
par les études les plus récentes sur l'immer‑
sion linguistique, la simulation globale ou
l’enseignement bilingue, abonnez-vous &
«Bobylonicx»en écrivont ö l'odresse suivante:
Babylonia‚ cp 120, 6949 Comano
(1993/94, 5 numéros, Fr. 45.‐)
Gobriel|o Schöppi
Collége Claporéde, Genéve

LeOlimpiadi di Fisica
SUI numero 26

dell'lnternotioncl News‑
letter on Physics Education é state pubblicato
il ropporfo di una studentessa ungherese‚par‑
recipanfe alle 23-esime Olimpiodi di Fisicc
che si sono fenute ad Helsinki nel Iuglio
1992. L'arlicolo descrive vori ospetti dell’es‑
perienzo vissutc della giovane ollievo, fra cui
l'entusiasmo per i rappor'ri con gli ohri stu‑
denti, l'interesse per il lavoro dei docenfi ac‑
compagnafori (feom-leaders) e per il loro par‑
ticolore ruolo neli'ambito della monifestazio‑
ne. A| termine dell'or’ricolo é riportctc lo
ck:ssifica delle nazioni portecipanti‚ Fre le
quo“ si note l’ossenza della Svizzera; questo
porticolore‚ che mi sembra assuma un certo
gl1 5/93
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significoto, miho fotto riflet’rere sucome nelle
nostre scuo|e si sic investito molto nel recu‑
pero di ol|ievi in difficoltö ma poco nel Favo‑
rire un moggior coinvolgimento dei piÜ dotq‑
ti. E in questo prospet’rivo che l'interesse per
un’oflivitcu come quelle delle Olimpiadi e la
naturale curiositö per le ot'rivitö scolostiche
legate alla proprio materio honno spinto chi
scrive o contottore gli organizzo’fori delle
gare intolicme e od accettare con entusiosmo
il gentile invito della collego Giuliono C q .
voggioni, coorclinatrice del gruppe O|impiq_
di, alla Finale nozionale svoltosi a Senigallk;
del 16al 18cprile.
| settonto studen'ri che honno purtecipg‑
to a questo Fase della Olimpiode sono 5 t q fi
seleziono'ri cttroverso altre due gare: quelle
Iocole e quelle regionale. Le gare locoli si
svolgono nelle singole scuole e la provc é co‑
stituita de un questionorio di quoronto do‑
mcmde. Per ogni scuolo, i primi cinque classi‑
Ficcnti sono ommessi alle gare regionoli, in cui
si richiede di risolvere un certo numero di
quesifi e problemi. | primi classificoti in que‑
sto secondo livello di selezione ed altri stu‑
denti sce|ti in base al miglior punteggio SOno
poi ommessi alla gare nozionale. Il numero
dei porteciponti é in continue aumento, per
quesf’anno, 20 000 circa alle gare locoli e
1000 circa 0 quelle regionali. L’organizzq_
zione delle gare é curotc1 dal Gruppe Clim‑
piodi dell'AlF (Associozione per l’lnsegno_
mente della Fisica) costituito da 7 insegnqnfi
che si ovvalgono della collaborozione di cir‑
ca uno ventino di responsobili regionoli. Tale
gruppe euro lo preporozione delle prove per
le vorie gare, coordincmdo le o p e r o z i o n i re‑
lative al loro svolgimento ed alla correzione
degli eloboroti. Lagare nozionole prevede
due prove, una teorico, consistente nella ri‑
soluzione di quattro problemi, ed uno 5peri‑
mentale, nella quole gli studenti devono most‑

rare inventiva, fantasio‚ obilitö manuoli e me‑
todo scientifico per realizzare l'esperienza ri‑
chiesto. |.a prove sperimentole in questo fase
é stotu inserita soltonfo da due cmni e presen‑
ta sie per gli organizzciori che per i porteci‑
panii elementi di novitc‘: ed interesse. GH ar‑
gomenti delle vorie prove leoriche sono prin‑
cipalmente di mecconico, office e ende,

fermodinczmicc, elettricitö e sirutturo della
maferio. || criterio di scelta e la percentuole di
domande per area sonö sioti Fisscti fenendo
conto sic dei temi comuni ci programmi di Fi‑
sico delle scuole ito|ione sie per consentire
uguale probabilitö di successo agli studenti
piü giovcmi di buone capacitö.
I |avori honno cvuto inizio giovedi

15/4 con

la formazione delle commissioni
preposte alla sorveglionzo ed alla correzio‑
ne, lo presentozione dei problemi e la formu‑

|ozione delle griglie di volutczione. Lagior‑
noicu di venerdi 16/4 é state dedicofo alle
prove svoltesi presso il locole |iceo scientifico
Medi e quelle di saboto 17/4 alla correzic»
ne. ln parollelo, duronte questo secondo
Pose, l'organizzazione della gare ho previslo
per gli studenti ottivitö culturoli‚ tra cui uno
gilt:: ad Urbino. Nello mattinoto di domenico
18/4 si é svolta la cerimonic di premiozione
nella quole sono stati comunicoti i nomi dei
primi dieci clossificati, salutah' doll'entusias‑
moe della gioio di tutti i presenti. Leesperien‑
ze preceden'fi sono stcfie poi ricomlc:1e do ro.
gozzi fornc1'ri per solutore e Fornire consigli
alla nuovo squcdro. Questo sarö allenoto 0
Trieste per un periodo di sei giorni dopo i
quali verrenne scelti i cinque portecipcmti
alla finale che quest'onno si svolgerc‘: in Vir‑
ginia. Duronte la cerimonio ogni portecipon‑
te ha ricevuto un diploma ed una medaglio e
sono stafi assegnofi due premi specioli per la
migliore prova teorico e la migliore prove
sperimentale.

Ed 63anche in quest’occosione, osser‑
vondo lo felicitö dei ragozzi premioti e la
partecipozione spontanem alla loro vittorio
anche degli esclusi, lo serietö nell’cssumere
l'impegno‚ che si comprende il significoto di
una tale monifestozione. Certo, lo difficoltö
delle prove, l'impegno ed il tempo dedicoto
dal Gruppe Olimpiodi alla preporozione
delle prove, I'individuczione corret’ro dei fini
didaktici e pedogogici della monifestozione
impongono uno riflessione prima di conclu‑
dere se il bi|oncio sic positive e se si debba
per esempio ouspicore anche una portecipa‑
zione svizzero,‘ tuttovia l‘interesse con cui ho
seguito le giornote di Senigollio alla ricerco
di risposte a quanto detto sopro ha moturc1to
in mealcuni convincimenti che mi permettono
di concludere che l'iniziotivo é sostonziol‑
mente positive per molteplici aspetti.
Per quonto riguordo gli studenti:
- vengono promossi interessi verso un romo

del sopere scientifico che deve diventare
parte fondomentole della culture contem‑
porcmeo,
‐ si permette all'ollievo che predilige 0 cm‑
che eccelle in un compo delle studio sco‑
|ostico di veder riconosciuto il proprio |a‑
voro non solo in puri termini di volutozio‑
ne;

‐ si dd la possibilitd o livello scolcstico di
andere ehre il limite sempre piü modesto
dei programmi, ciö in porticolore per le
opplicozioni che Iolvollo si riducono o
cosi bone“;
- si met'rono 0 contatto giovcmi di diverse
provenienzo mo con interessi comuni e si
pongono loro delle prove dc: superore.
Per quanto riguorda gli insegnanti:
‐ poiché la professione docente, per scorsi
riconoscimenti economici e socioli, porto

a restringere il proprio apporto al minimo
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indispensabile con un eifeflo di refroazio
ne negativo, é anche un’occasione come
questo che puö risvegliare un certo inieresse per quonio si ia 0 scuoio:
‐ il confron’ro con i risultcuii ottenuti in altre
scuole o addirifluro in olfri paesi, sie per
quonto riguordo I'interesse susciioto negii
siudenti che per i risulioii nelle prove, porto automaticamente cnrif|etiere 5u| proprio
insegnamenio;
‐ ii lavoro di revisione degli elaboraii costiiuisce anche occasione di scombio di esperienze didaitiche e Fovorisce uno colloborazione tra gli insegnon'ri.
Per qucnio rigucrda i'insegnomenfo

della Fisica:
de una moniiestcrzione di questo iipo si
possono irarre importanii informazioni
suli'efiicacia del nostro insegnomenio.
L’analisi delle gare locali o regionali, puc‘>
mostrare lo voliditö dei modelli proposii e,
soproiiuito, un'osservczione atienia della
risoluzione dei problemi polesc il possesgl1 5/93
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so da parte degli siudenii di misconceahi
rappresentazioni mentcli, apprendimemo
|ibresco, Fruito anche di un ruo|o inappro_
prioto della Moiemoiico ne||'msegnomen‑
io della Fisicc E infah‘i solo uno verifico‚„
profondiiö‚ sugrondi numeri, in unOmbito
libero dal condizionamenio posto dolle
normale volutozione, che puö For venire
alla luca tuiio ciö. Non si puö infine Pore q
meno di sottoiineore come tutti questi ele‑
menü siono importonii per iCl revisione dei
programmi ufficioii.
Dopo qucnio dei’ro mi sembrono inutih
ulieriori solleci'rozioni e non rimone Che GU_
gurore ai giovani porfeciponti alle P"°SSime
gare infernozionali di roccogliere un buon
successo e ringroziore i colleghi ito|ioni per
i'opera da Ioro presioto, o iiiolo complete‑
mente groiuito e soprattuiio per | ospiiolito of.
Ferio alla scuola ticinese nel coso fosse inter‑
essoio ad uno pariecipazione (:

|itolo speri‑

mentoie almeno alle gare dei primi liVelli
Giorgio Höusermann ‐ Liceo di Bellinz°nCl

Prämierung «Schweizer Jugend
forscht» 1993 in Locarno
Von den 72 eingereichten Proiekicrbei‑
ten wurden 48 für die Teilnahme am 27. no‑
tionalen Wettbewerb (92/93) ausgewählt.
Die scheidende Präsidentin der Stiftung, Frau
Prof. Verena Meyer, die ihr Amt an der Prö‑
mierungsfeier in Locarno cm 9. Mai 1993 of‑
fizieii cm Ständerat Gion-Reto Ploflner (BS)
übergab, lobte auch die rege Beteiligung der
Jugend aus der italienischen Schweiz, die mit
7 Proiek’ren von 48 einen überproportional
guten Prozentsatz erreichte. Allein aus dem
Einzugsgebiet Bellinzona kamen 4 gut bis
ausgezeichnet klossierie und doch so unter‑
schiedliche Proiekte wie Das Aufziehen von
Pflanzen unter künstlichen Bedingungen
(Athos Bononomi, 20 Jahre alt), Hunger und
Hungersnöte im Mittelalter (Enrico De Giorgi,
18], Die 700-Jahr-Feier der Eidgenossen‑
schaft (Barbara Gatte, 21 , Simone Fccchin,
i 7 , Anita Rossi, 2 1) oder Konstruktion eines
computergesteuerten Roboters (Giorgio
Moresi, i 8). Diese Resultate zeigen, dass die
Jugendlichen des Tessins mit Interesse und
Energie forschen, dass sie von ihrem Grup‑
penleiter, Prof. Paolo Mondodo, gut geführt
und sicher auch durch die Für alle Tessiner
Schüler der Sekundarstufe II obligatorischen
Seminare inklusive Forschungsarbeit noch
zusätzlich motiviert werden.

Der VSG wird Mitglied
der Stiftung
«Sprachen und Kulturen»
Voraussetzung Für ein friedliches Zu‑
sammenleben verschiedener Volksgruppen
in einem Land oder auf einem Kontinent istTo‑

ieronz und Respekt gegenüber der Anders‑
artigkeit des andern. Diese Haltung kann ge‑
Förderi werden, wenn man sich über den
Weg der Sprachen und Kulturen besser ken‑
nenlernt. Aus dem Kreis der Fremdsprachen‑
experten der kantonalen Schulen des Tessins
ist eine Stiftung ins Leben gerufen worden,
die über Tagungen und die Herausgabe der
Zeitschrift «Bobylonio» in diesem Sinne wir‑
ken will. Der Stiftungsrat umfasst einen Perso‑
nenkreis, der alle vier Landessprachen der
Schweiz abdeckt, und auch die Zeitschriften‑
redoktion ist so zusammengesetzt, dass die
Mehrsprachigkeit der Publikation in jeder
Nummer gesichert ist.
Das Fehlen einer schweizerischen Zeit‑
schrift für Fremdsprachendidokiik und Piuri‑
linguismus hat die «Kommission für moderne
Sprachen» des VSG (KMS) dazu bewogen,
dem Zentralvorstand den Beitritt zu dieser
Stiftung zu empfehlen. Diese Expertenkom‑
mission kann auch in der Redaktion der Zeit‑
schrift mitarbeiten. Der ZV beschloss nach
eingehender Beratung den Beitritt des VSG
an seiner Sitzung vom 10. Februar 1993 in
Bern, weil auch er der Meinung ist, dass die
Lehrerinnen der Sekundarstufe II an einer sol‑
chen Institution mitarbeiten müssen. Vor ol‑
Iem aber deckt die Zeitschrift Für Fremdspra‑
chendidak'rik ein grundlegendes Bedürfnis
der Sprachlehrerinnen aller Stufen. Die Erzie‑
hungsdeportemente von 12 Kantonen und
viele private Institutionen sind ebenfalls Mit‑
glieder geworden. Die Zahl der Einzeimit‑
glieder beträgt bereits Über 100 Personen. Es
besteht auch die Möglichkeit, nur Abonnent
der Zeitschrift zu werden.
An der Gründungsversammlung vom 5.
Juni i993 im Centro seminorioie Monte ve‑
ritö bei Ascona betonte die Präsidentin, Mi‑
chelle Bovet (FR), die auch Präsidentin der
«Commission Langue 2» der EDK ist, dass die
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Verbesserung der Fremdsprachendidaktik
und die Aus- und Weiterbildung der Sprach‑
lehrerinnen eines der wesentlichen Ziele der
neuen Stiftung darstelle.

Die Autorin und Gymnasiallehrerin Sy1‑
viane Roche begann die Podiumsdiskussion
zum Thema «Die Rolle der Sprachen Für die
schweizerische Identität» mit einem Referat
aus der kulturellen und sprachlichen Optik ei‑
ner Französin, die in der Romandie unterrich‑
tet.
Georges Lüdi, Professor für Französi‑
sche Sprachwissenschaft in Basel, stellte For‑

schungsergebnisse zur sprachlichen Identität
Fremdsprachiger in Basel vor.
Im Anschluss daran diskutierten Romedi
Arquint als Vertreter des Rötoromanischen,
Sondor Bianconi, Sprachwissenschafter aus
dem Tessin, Robert Schlüpfer, emeritierter
Professor für Deutsche Philologie der Uni Ba‑
sel und Herausgeber des Werkes «Die vier‑
sprachige Schweiz», sowie Ständerat René
Rhinow (BL) verschiedene aktuelle Aspekte
der Sprachpolitik unseres Landes.
Diese Tagungen sollen als Grundpfeiler
der Stiftungsiötigkeit regelmässig stattfinden.
Informationen:
Sekretariat «Fondazione Lingue e culture»
Posifach 120
6949 Comano

Abonnement der Zeitschrift Babylonia 93/94
(5 Nummern): Fr. 45.‑

MarkusMeier

Für eine Universität
der italienischen Schweiz
Die Herausgeber A|essio Petralli und
Stefano Vassere haben am 28. Mai 1993 in
Lugano die Aufsaizsammlung Per una vera
universifä nella Svizzera italiana (Nuova cri‑
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fica, Lugano, 1993, Fr. 28.‐) der Presse vor‑

gestellt, in der ungefähr 30 Persönlichkeiten
(Politiker, Journalisten, Ärzte, Architekten,
Lehrer und Forscher, vornehmlich aus dem
Tessin) durch ihre Beiträge die Diskussion um
die Verwirklichung einer Universitätsgrü„‑
dung im Tessin beleben wollen (5. zur Proble.
matik: GH 4/93 ‐Tessiner Kolumne S. 207)_

Schülersfatistik
Im vergangenen Schuliahr stieg die
Schülerzahl im Tessin in den Primarschulen
um 2,7%, auf der Sekundarstufe II um 4%,
während sie auf der Sekundarstufe I (SCUO|Q
media) um 0,7% sank.

Sparmassnahmen
Das Kantonsparlament hat im Juni
1993 ein Sparpaket für die Schulen verab‑
schiedet, das in verschiedenen Sektoren

(Klassenlehrerstunden auf der Sekundarstufe
I, Weiterbildungsurlaube, Entlastungen für
Laborwartung usw.) Abstriche bringt.

Kredite
für Experimentierphasen
600000 Franken stehen den SChU|en
des Kantons in Form von Stundenentlastun.
gen für das Schuliahr 1993/94 für Experi‑
mente im didaktischen Bereich zur Verfü_
gung. Die Schulen werden auch mit einem
Kredit (monte ore) Für kulturelle Animationen
ausgestattet (z. B. Sekundarstufe II: insgesamt
18000 Fr. plus ein weiterer Betrag pro
Schüler).
Markus Meier

|
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Bruno Storni

Grammatica di riferimento
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Das neue Werk v o n Bruno Storni
ist auf die Bedürfnisse der Gymna‑
sien und der italienischen Sprachin‑
stitute zugeschnitten.
Den Lehrenden bietet das Buch
Gelegenheit, begleitend zur Ganz‑
textlektüre in ihren Klassen die
wesentlichen Regeln des Italieni‑
schen systematisch zu wiederholen.
Den Lernenden erlaubt es, sich
überall zuverlässig zu informieren,

wo ihre Kenntnisse einer «ripassati‑
na» bedürfen.
Alle Erklärungen sind in Italienisch
gegeben, präzis und gut verständ‑
lich. Das in allen (auch speziellen)
Fällen reich vorhandene Beispiel‑
material ist auf das heutige gespro‑
chene und geschriebene Italienisch
ausgerichtet. m i t Abstechern in den
literarischen Bereich.

Bestellung
lnvito al buon italiano
__

__ Ex. Esercizi
118 Seiten. broschiert. Fr. 20.80
Bestellnummer 3409

__ Ex. Schlüssel zu «disercizi»
64 Seiten, Fr. 24.‑

Vom gleichen Autor sind erschienen:
Invito al buon italiano
Esercizi
Übungsbuch zu Formenlehre,
Syntax und Stil

Schlüssel zu «Esercizi»
Lösungen aller Übungen

Ex. Grammatica di riferimenlo
184 Seiten. broschiert, Fr. 28.80
Bestellnummer 3411

Bestellnummer 3410

l m €

OX“ ll “€

Strasse

P LZ/Ovt
amm

Unn‘nchrifi

sehe
Verlagsinstitut für Lehrmittel
Gotthardstrasse 52. 8002 Zürich
Telefon 01‐202 44 77, Telefax 01-202 1932

_

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de 'éducofion

Erziehungsdirektorenkonferenz
Die Erziehungsdirektoren der Kantone
(EDK) Fordern Bundesrat Delomuroz auf, die
Berufsausbildung in der Schweiz umfassend
zu überprüfen. Anlass dazu bietet der starke
Rückgang der Lehrlingszahlen, der zuneh‑
mende Druck auf die Gymnasien und mehre‑
re, aber unkoordinierte branchenspezifische
Reformvorhaben.

Statistik
In der Schweiz steckt zurzeit iec1er fünf‑
te Mensch in einer Schule oder Ausbildung,
und ieder Fünfte Franken der öffentlichen
Hand fliesst in das Bildungswesen. In der
Deutschschweiz verfügen 76 Prozent über
einen Berufscbschluss‚ in der lateinischen
Schweiz sind es 60 Prozent. Dagegen hat
jeder tönte Westschweizer und Tessiner die
Matura in der Tasche, in der Deutschschweiz
nur leder siebte.
Die Zahl der an den schweizerischen
Hochschulen Studierenden ist im letzten Win‑
tersemester um 1,8 Prozent auf 90 763 ge‑
stiegen. Das ist das kleinste Wachstum seit
Beginn der siebziger Jahre. Mit dem Zu‑
wachs um 7,3 Prozent ist die Universität Frei‑
burg Spitzenreiterin, am anderen Ende der
Skala befindet sich die HSG St. Gallen mitei‑
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drei Prozent der Studieren‑
den. Der Anteil der Studentinnen hat erneut
leichtzugenommen und erreicht nun g e s a m t .
schweizerisch die 40-Prozent-Mcrke.
Im akademischen Jahr 1992/93 neh‑
men knapp 350 Studierende aus der Schweiz
am EG-Programm zur Förderung der Hoch‑
schulmobilitöt «Erasmus» teil. Im Jahre
nem Verlust von

1993/94 werden esvoraussichtlich 841 sein,
Der Kostenanteil der Schweiz am Programm
Wird sich voraussichtlich von rund 5 Mio. Fran‑
ken auf 5,5 Mio. Franken erhöhen.
Die Zahl der abgeschlossenen Lehrvertrö.
ge ist seitachtjohren rückläufig. Wurden 1985
noch 66 000 Verträge abgeschlossen, waren
es 1992 nur noch 54 660 (‐17 Prozent).
ImJahr 2000 dürften an den Schweizer
Hochschulen ein Fünftel mehr Studierende
eingeschrieben sein als heute. Noch vorsich_
tiger Schätzung des Bundesamtes für Statistik
steigt ihre Zahl von heute etwas über 90 000
auf gegen 110 000, weil immer mehr Ju.
gendliche das Gymnasium vorziehen und im‑
mer mehr Moturondinnen ein Studium auf.
nehmen.

Hochschulförderung, -planung
Der Luzerner Grosse Rat beschliesSt
eine Anderung des Erziehungsgesetzes, mit
der die Grundlage für die SchaFfung einer

Hochschule Luzern geschaffen wird. Neben
der bereits bestehenden Theologischen Fa‑
kultät soll neu eine Fakultät für Geistes- und
Humonwissenschofien eingerichtet werden
können.

Hochschulen

wurde unter Beteili‑
gung der beiden Basler Halbkcmtone, der
Universität und der Handelskammer eine Stif‑
tung errichtet, die die privatrechtliche Träger‑
schaft des «Europoinstituts Basel» bildet. Das
Institut wird im Herbst 1993 mit dem ersten
interdisziplinären Nachdiplomkurs in den
Fächern Rechts-, Wirtschafts- und Politikwis‑
senschaft seinen regulären Betrieb aufneh‑
Amt dem Rektorat

men.

Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulkonfe‑
renz arbeitet an der Vorbereitung koordinier‑
ter Massnahmen zur Beschränkung des Zu‑
gangs Studienberechtigter zu den Hochschu‑
len. Im Vordergrund stehen die überlasteten
Fakultäten oder Fächer Medizin und Psycho‑
logie, eventuell auch Geographie. Im Herbst
1993 soll allerdings noch kein Numerus clou‑

Lausanne

sus gelten.

Im Herbst beginnt an der Universität
Lausanne und der ETH Zürich das neue Nach‑
diploms’rudium «Arbeit und Gesundheit».
Das Ziel ist eine interdisziplinäre Weiterbil‑
dung in den Fächern Arbeits- und Umwelt‑
hygiene sowie Arbeitsmedizin. Der Unter‑
richt findet blockweise abwechselnd in Lou‑
sanne bzw. an der ETH Zürich statt.

Koordination

St. Gallen

1994 soll ein Institut für Neuroinformo‑
tik seinen Betrieb aufnehmen, dcs organisa‑
torisch sowohl der Universität Zürich als auch
der ETH Zürich angegliedert sein wird. Es
wird sich mil Lehre und Forschung im Grenz‑
gebiet zwischen Neurobiologie und Informa‑
tik befassen.
‘

Ab dem kommenden Wintersemester
kann im Rahmen des Wirtschaftswissen‑
schaftlichen Lehrganges neben Volkswirt‑
schofls- und Betriebswirtschaftslehre die neue
Studienrichtung «Informations- und Technolo‑
giemcmagement» belegt werden.

Zürich
Die Proiek'rgruppe «Universitätsstruk‑
tur» legte einen zweiten Bericht vor, der in er‑
ster Linie die interne Organisctionsstruktur
betrifft. Zukünftig sollen sich Institute, die be‑
reits ]etzi zusammenarbeiten oder dies zu tun
beabsichtigen, zu Departementen als Plo‑
nungs-‚ Budgetierungs- und Verwoltungsein‑
heiten zusammenschliessen.

Der Regierungsrat hat die Kollegien‑
geldpcuschole Für Studierende mit Wirkung
ab Wintersemester 1993/94 auf 450 Fran‑
ken erhöht (bisher 300 Franken]. Ab Winter‑
semester 1994/95 wird die Pauschale 600
Franken betragen. Auch die Semesterbeitrö‑
ge werden erhöht. Der Verband Studierender
cm der Universität protestiert gegen diese
Verteuerung des Studiums und wehrt sich
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auch gegen geplante Zulassungsbeschrän‑
kungen. Unterstützt werden die Studierenden
von anderen studentischen Verbänden und
vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund.

Theologische Fakultäten
Das katholische Theologische Seminch

des Dritten Bildungsweges (DBW), bisher an
der Theologischen Hochschule Chur angesie‑
deit, wird ab Wintersemester 1993/94 der
Theologischen Fakultät Luzern angegliedert.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Im Herbst beginnt an der ETH Zürich
und an der Uni Lausanne das neue Neuch‑
diploms’rudium «Arbeit und Gesundheit»,
(Siehe oben unter Hochschule Lausanne.)
Mangels Nachfrage wird das 1986 ge‑
schaffene Nochdiplomstudium mit individuel‑
lem Studienplan in Biologie aufgehoben.
Der Bundesrat beantragt dem Perla‑
ment einen Verpflichtungskredit in der Höhe
von 597 Mio Franken für die erste Phase der
dritten Ausbauetoppe der ETH Zürich auf
dem Hönggerberg.

Forschung

ETH-Rat
Der ETH-Ror legt in einem Grundsatz‑
dokumeni für die Planung Ziele und Strate‑
gien, Prioritäten und Posteriorilöten Für alle
Fächer vor. Für Gebiete wie Chemie, Mikro‑
fechnik, Betriebs- und Produktionswissenschaf‑
ten wird ein Ausbau empfohlen, für Forst-‚ Erd‑
und Agrorwissenschafien, Maschinenbau,
Pharmazie eine Reduktion oder Verlagerung

an andere Institutionen angestrebt.
Der ETH-Rat hat einen Normvertrag für
die privatrechtliche Anstellung von Professo‑
ren beschlossen. Damit werden flexib1ere An‑
stellungsverhölinisse geschaffen.
ETH Lausanne

Die ETH Lausanne und die Polytechni‑
sche Hochschule Paris unterzeichnen einen
Zusammenarbeitsvertrag. Für die Pariser
Hochschule ist dies das erste Ausbildungs‑
und Forschungscbkommen mit einer auslän‑
dischen Hochschule.

gh 5/93

ETH Zürich
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Der Bund will 1993 297, 3 Mio. Fran.
ken für Institutionen der Forschungsförderung
zur Verfügung stellen, 9,2 Mio. mehr 015
1992. Davon sollen 286,7 Mio. dem Notio.

nalfonds zufallen.
Das Poul‐Scherrer-Institut baut als inter‑
nationales und interdisziplinäres Forschungs_
institut die Nanotechnik zu einem seiner
Schwerpunkte aus.

Mittelschulen
Maturität
Der Akademische Senat der Universität
Zürich lehnt den Entwurf einer neuen Motu‑
ritötsonerkennungsverordnung (MAV) ein‑
s_._timmig ab und verlangt eine eingehende

Uberorbeitung. A||e Fakultäten sind sich ei‑
nig, dass das in der MAV geforderte Bil‑
dungsziel mit den Formulierten Mindestanfor‑
derungen nicht erreicht werden kann.

Der Entwurf einer neuen Maturitösoner‑
kennungsverordnung (MAV) wurde zwar
«grundsätzlich positiv» aufgenommen, doch
ergab die Vernehmlassung auch, dass die
Vorlage in dieser Form «nicht mehrheits‑
fähig» ist. Deshalb wird bis Ende Jahr eine
zehnköpfige Revisionsgruppe den En’rwunt

Der in der Stadt Zürich seit 1989 ge‑
führte Versuch einer Oberstufenschule für
künstlerisch und sportlich besonders begabte
Jugendliche (K& 5) wird um weitere vierjoh‑

überarbeiten.

Internationale Nachrichten

Schwyz
Der Regierungsrat beschloss, die Mittel‑
schu1douer mit Wirkung ab dem Schuliohr
1994/95 von Fünf auf vier Jahre zu verkür‑
zen. Damit sollen nicht nur die Schülerzohlen
gesenkt werden, sondern auch mehr Schul‑
raum zur Verfügung stehen.

Zürich
Der Erziehungsrat schickt ein neues
Konzept für die Hondelsmiflelschulen in die
Vernehmlassung. Danach soll dieser Mittel‑
schuliyp künftig an die 2. Klasse der Sekun‑
darschule anschliessen, drei Jahre dauern
und durch anschliessendes Proktikumsiohr
zur kaufmännischen Berufsmaturiföt Führen.

Volksschulen
Die Glarner Landsgemeinde lehnt die
Einführung des schulfreien Samstags ab.
Der Freiburger Erziehungsrot möchte im
Herbst 1994 einen Versuch mit zweisprachi‑
gem Unterricht (deutsch-frcnzösisch) in Pri‑
morklossen starten.
Der Urner Souverön verwirh‘ eine neue
Schulordnung, die eine Reduktion der Unter‑
richfszeit von zehn auf neun Holbtoge ge‑

bracht hätte.

reverlängert.

Bundesrepublik Deutschland
1992 waren von den rund 308 000 re‑
gistrierten Ärztinnen und Ärzten rund 56000
nicht in ihrem Beruf tätig. Die Zahl der or‑
beitslos registrierten Ärztinnen und Ärzte
liegt bei ungefähr 8000.
Die Stadt Bremen hat eine ungenehmig‑
te antiautoritäre Schule nach 13 Jahren Be‑
trieb legalisiert. Die Schule bietet Unterricht

in oliersübergreiienden Gruppen bei Mitbe‑
stimmung von Kindern und Eltern.

Fernunterricht
Der Schweizerische Verband Für Fern‑
unterricht veröffentlicht ein Verzeichnis aller
Fernlehrgönge der Mitgliederschulen.
Das Bundesamt für Bildung und Wissen‑
schaft veröffentlicht ein Dossier Über das
Symposium «Fernstudium in Europa: Chan‑
cen und Modelle» cmder Worlddidoc 1992
in Basel. (Feuilles bleues 3/93)

Arbeitsmarkt
Trotz hoher Jugendorbeitslosigkeit kön‑
nen im handwerklichen Bereich viele Lehrstel‑
len nicht besetzt werden. Nachwuchsmongel
herrscht insbesondere im Baugewerbe, im
Gastgewerbe und im Detailfochhondel.
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Erstmals in der Schweiz

Sektion 4:

Am Deutschen Seminar der Universität
und am Seminar für Pädagogische Grund‑

ausbildung (SFG)
Für Lehrerbildnerlnnen, Lehrkräfte aller
Stufen, Germanisflnnen, Bildungsverantwor’r‑
liche und Bildungsinteressierfe:

Symposien Deutschdidaktik
1994
10.‐14.Apri1 1994 in Zürich
Unter dem Rahmenthema:

Konzepte des Lernens ‑

Bilder v o n Lernenden in Literatur‑
und Sprachdidaktik
Georbeitetwird in insgesamt 14Sektio‑
nen. Ausführliche Sektionsbeschreibungen
sind in der «Postille» des «Symposions
Deutschdidokfik» veröffentlich. (Bezugs‑
odresse siehe unten!)
Sektion 1:

Soziokulturelle Determinanten
des Lernens im Deutschunter‑
richt: Kulturen ‐ Schichten ‐ Ge

schlechter?
Sektion 2:
Sektion 3:

911 5/93

Medienrezeption und Medien‑
diclaktik; Medienerfohrung
Medienerfohrung ‐ Leseent‑
wicklung - Leseförderung
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Sektion 6:

Erzählen und Erzählungen
Aspekte narrativen Lernens
lmmoginotive und emotionale
Lernprozesse im Deutschunter‑
richt
Entfaltung von historischem Ver‑

Sektion 7:

stehen im Literaturunferricht
Textverfcssen: Der Blick auf die‑

Sektion 5:

ienigen, die schreiben und
schreiben lernen
Sektion 8: Grommtikunterricht
Sektion 9: Mündliche Kommunikation: Ge‑
sprächsforschung ‐ Gesprächs‑
erziehung
Sektion 10: Lernen und Beurteilen
Sektion11: Lehrmateriol als Lernmaterial:
Gromma'rik- und schreibdidokfi.
sche Konzeptionen in Spruch‑
büchern und anderem Unter.

richtsmafericl
Sektion 12: Schriflsprocherwerb und Schrift‑
sprachgebrouch in den Klassen
1bis 4
Sektion 13: Deutsch und andere Schul‑
föcher ‐ miteinander und von‑
einander lernen
Sektion14: Eingenaktives
Lernen
im
Deutschunterricht
Anmeldungen von Sektionsbeilrögen _
bis spätestens 15. September 1993 ‐ sowie
Tcgungsun’rerlogen bei:
«Symposion Deutschdidoktik»
Universität Zürich
Deutsches Seminar
Römistrosse 74/76

8001 Zürich

Base land

Personalamt des Kantons Basel‐Landschaft
Auf Beginn des Schuljahres 1994/95 ist am Gymnasium Liestal die Stelle
des/der

RektorsI Rektorin

neu zu besetzen.
Das Gymnasium Liestal umfasst eine Gymnasialabteilung mitallen eidg. Matur‑
typen und dem kant. MaturtypusM sowie eine Diplomabteilung. Rund 800
Schülerinnen und Schüler werden im 10.‐13.Schuljahr von über 100 Lehrerin‑
nen und Lehrern unterrichtet. Dem Rektor oder der Rektorin stehen drei Kon‑
rektoren/Konrektorinnen zur Seite.
_
Zu dieser vielseitigen Führungsaufgabe gehört insbesondere die Lenung des
Gymnasiums in pädagogisch-didaktischer und administrativer Hinsicht. Zu‑
sammen mit dem Schulleitungsteam und den Lehrerinnen und Lehrern sorgt
der Rektor bzw. die Rektorin für ein gutes Schulklima, welches den Schülerm‑
nen und Schülern ein zielgerichtetes, selbständiges Lernen ermöglicht und m
welchem eine Auseinandersetzung mit fachlichen, gesellschaftlichen und so‑
zialen Fragen stattfinden kann.
Wir erwarten:
‐ einen Hochschulabschluss und ein Diplom für das Höhere Lehramt
‐ breite Berufs- und Lebenserfahrung
- Führungsqualitäten sowie Teamfähigkeit und
Kommunikationsfähigkeit in der Schulleitung,
im Kollegium und in der Zusammenarbeit mit
SW
den Behörden, den Eltern, den Schülerinnen
und Schülern.

5“;,fl’"J

Ihre Bewerbung senden Sie bis zum
11. Oktober 1993 an den Präsidenten
der Aufsichtskommission, Adrian Ballmer,
Langhagstrasse 21, 4410 Liestal.
Für weitere Auskünfte steht Rektor
Dr. J.Odermatt (Telefon 061/921 22 80)
gerne zur Verfügung.

!“

„

D i e Schweizerschule M a i l a n d
sucht auf Beginn des Schuliohres 1994/95 [1. September 1994)

e i n e n D i r e k t o r o d e r eine Direktorin
Anforderungen:

abgeschlossenes Hochschulstudium
Lehrbefähigun auf der Gymnasialstufe
Unterrichtserfo rung
Fähigkeit, eine Schule, die vom Kindergarten bis zur Mokuritöt
alle Stufen umfasst, in allen pädagogischen, personellen
organisatorischen und administrativen Belangen zu führen '
- deutschsprachig, mitguten Italienischkenntnissen

‐ Schweizer Bürger/in
Die Stelle bietet initiativen und belastbaren Bewerbern Raum für eine weitgespcmnte und viel‑
seitige Tätigkeit in einem kulturell anregenden zweisprachigen Ambiente. In Frage kommen
auch Bewerber in fester Anstellung, die sich Für einige Jahre nach Mailand beurlauben las‑
sen können.

Besoldungz

noch schweizerischen Ansätzen.

Bewerbungen:

imDoppel bis 15. Oktober 1993 andas Komitee für Schweizer.
schulen im Ausland, Alpenstrasse 26, 3000 Bern 16, wo auch Be‑
werbungsunlerlogen angefordert werden können (Telefon

24.9.1993:031446625‚0b 25.9.1993: 031 35161130),bls

Auskünfte:

er1eih der Direktor der Schweizerschule Mailand,
Telefon 00392 6555723.

Die Schweizerschulo M a d r i d (CSM)
sucht auf Beginn des Schulic1hres 1994/95 (1 . September 1994) für dreijohre oder länger

'l GymnasiulIehrerin/Gymnusiullehrer
für Mathematik und Physik am Gymnasium Typ C und D
Die Unierrichtssprache ist Deutsch.
Die Besoldung entspricht schweizerischem Mittel.

Anforderungen:

‐ abgeschlossenes Hochschulstudium in den Unterrichtsfächern, pödo o isch‐did k“
Ausbildung bzw. mehriöhrige Unterrichtserfahrung
g g
G “Sehe
- Spanischkennfnisse (von Vorteil, aber nicht Bedingung)
- Schweizer Bürgerrecht
- TeambereitschaFt/Flexibiliröt/überdurchschnifl|iches Engagement

Anmeldeschluss: 30. September 1993.
In Frc1 6 kommen auch Bewerberinnen und Bewerber in fester Anstellung, die sich Für einige
Jahre eur|ouben lassen können.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Personalien, Foto, Lebenslauf, Studien‑
ousweise, Arbeitszeugnisse usw.) sind zu richten an: Erziehungsdepartement des Kg„‚ons
Schaffhausen, Postfach 691, 8201 Schafihousen (Originalbewerbung), und an: Direcciö„
Colegio Suizo de Madrid, Apdo. 99, E-28100 Alcobendos‐Modrid (Kopie).

Auskünfte erteilen: Eduard Schmid, Departementssekretör EDSchaffhausen
(053 82 72 51), und Dr. Kurt-D. Zougg, Direktor CSM (00341 65058 18).
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Chemie hat viei mit uns, mit uns&
rer Lebenswelt zu tun. Und was
Bezug zum Leben Jugendlicher ha
interessiert sie auch Darum wurde
das Konzept des Chemie-B-uches;

s
9

jetzt noch um ein neues Element

.

bereihr. i

Chemmunterncht

W„fdä„e„;chä'ä,i‘i;?f„“kiß,safijii“‚
gebaut Das Feld links vom senk‑

:

rechten Balken enthält Versuchs‑
beschreibungen, das Feldrech
davon Informationen Frag
‘
Aufgaben. Ausführlich900 ve
ständliche Darstellun0eii’m
die komplexen Themendürch:
schaubar. Deutlich erhöht habe
die Verfasser der Chemie-Buché‘
Neubearbeitung die Anzäi'i] % }

Schuphan°Knappe

_.
«

„.

>

verbinden sich überzeüfiéü 3
Chemie‐Buch-Neubearlieü g
das bisherige erfolgrmche
beibehalten. Die Texte wu:
aktualisiert, Bilder ausge!tä
Die neuen T‐Seiten füge

„

' °'°tmar$cnuphaniiae'Knappe
Chemie Buch
„
Neubeärbeitunq von DietmarSchuphan 7
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homogenen Ganzen 3i'k
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