
Spicken: Sport oder Betrug?
Muscogne: sport ou tricherie?
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, gen wie in der Auswahl der _
‘ Materialien berücksichtigt esdie

Ein völ l ig n e u entwickeltes Sprachlehrwerk fü r
Schweizer Mittelschulen:

Brennpunkt Sprache baut
auf dem heute in der Schweiz
üblichen Sprachunterricht auf. In
den sprachlichen Problemstellun‑

ein der Sprache und an Iir|gm
schen Ansätzen und schlägt
eine Brücke vom Sprach- zum _
Lileraiurunierrichi. ' ' ‘
Brennpunlü Sp ruch . .
als persönliches Arbeitsbuch g ‐*.„
dacht, in das Schülerinnen und
Schüler hineinschreiben und in
dem sie Textmarkieru_ngen
vornehmen können. Überdies
enthält das Buch Definitionen,
Zusammenfassungen,_Erlöuie‑
rungen und klärende Übersich‑
ten, so dass es mit der Zeit zu
einem persönlichen Arbeitsbuch,
Nachschlagewerk und somit
zum unersetzlichen Begleiter
wird.
Brennpunkt Sprache
bietet der Lehrperson Vorgaben
an, die Flexibel gehandhabt
werden können. Das Werk ist
meihodisch-didaktisch struktu‑
riert, kann mit seinem vielseiti‑
gen »_°_mgebot on Materialien
und Ubungen aber auch frei

.\
u : u n u u u u \ \ 3 9 !‚ c h . « ‑

Teildrucke für
. Diplommihelschulen
. Berufsmihelschulen
. Berufsschulen
. KVund Hondelsschulen
. 9. und 10.Schuliohr der

Volksschule

Erhältlich sind Folgende
eingesetzt werden. Tei|deCkei
Der Begleiiordner enthöit neben Bund A
dern Kommentar?0 Kop|er- Lernen und miteinander reden
vorlagen zur Ergonzung und 32 Seiten
Verliefung der Angebote in den
Arbeitsbüchern. Bund B

Sprochliche Richtigkeit
64 Seiten

Bund C
Schreiben und Informieren
64 Seiten
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Zu diesem Heft ‐ Editorial_
Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass

in der Schule Xwährend den Mafuritötsprü‑
Fungen Noiel-Apparale imWCversteckt wa‑
ren. Für unsern Zweck spielt es keine Rolle,
ob es sich dabei umtraurige Wirklichkeit
oder bloss Wunschdenken technikbegeister‑
fer Jugendlicher handelt. Die verschiedenen
Leute, die mir die Geschichte erzählten, gin‑
gen offenbar davon aus, dass an Moturitöis‑
prüfungen eben auch unredlich gearbeitet
wird. Mir fehlte der Aufschrei der Empörung.
An Schweizer Schulen wird immer mehr und
immer gerissener betrogen. Vorbei sind die
guten alten Zeiten, als iunge Mädchen ihren
Vierforbenspick in den Saum des Miniiupes
einnöhten und auf die Schüchternheit des im‑
gen Lehrers vertrauten; heute sind knallharte
Methoden üblich.

Dieses Heft hat eine ziemlich lange Lei‑
densgeschichte hinter sich. Niemandmochte
sich zu unserm Thema so richtig öussern; wer
an seiner Schule bereits mit Betrügereien
grossen Stils Fertig zu werden hohe, expo‑
niert sich verständlicherweise ungern, wäh‑
rend andere immer noch hoffen, bei ihnen
komme nie etwas Dramatisches cms Licht.
Aus Gründen des Persönlichkeiismhutzes zi‑
tiert unser Autor daher ousschliessiich VorFöi‑
le, die sich nicht an seinem Arbeitsort zutru‑
gen.

Für einmal ist die Schule ein realisti‑
scher Spiegel ihres Umfeldes. Dank Compu‑
ter wird Wirtschahskriminclitöi zusehends
einfacher, risikoloser und umfassender. Im
Rahmen der Ringvorlesung dieses Winterse‑
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mesters an der Universität Zürich äussert sich
Prof. Jean Lindenmonn zum Betrug in der
Wissenschaft, die NZZwidmete zur Zeit, als
dieses Heft im Druck war, eine Nummer ihres
Foiios betrügerischen Machenschaften.
Überiebt unsere westliche Kultur wirklich nur
noch dank Röubermeihoden? Eine beklem‑
mendeAussicht, die nichtwahr werden darf.

Gewisse Pädagogen behaupten, die
Anforderungen seien heute so hoch ge‑
schraubt, dass sich «das Gymnasium» nur
dank Schummeleien überleben lasse. Dem
widerspricht die Erfahrung anderer Kollegin‑
nen und Kollegen, die beobachteten, dass es
vielfach nicht die schwächsten, sondern die
rücksichtslosesten Schüler sind, die im grös‑
seren Stil betrügen. Wir sind daher aufgeru.
fen, in der Schulstube klaren ethischen Moss‑
stöben Nachochtung zu verschaffen, auch
im interesse der Schwöcheren. «Schweizer
Qualitätsarbeit»war lange unserMorkenzei.
chen. Machenwir uns Gedanken, was in Zu‑
kunft darunter zu verstehen ist.

Verena E.Müller

Lebruiicourf selon |equel, dans le collé‑
ge X, des apporeils Natel éioient dissimulés
dans les ioi|efles pendcmt les exomem.de ma‑
turité. Nous ne tenierons pas ici de sovoir s’il
s'agit d'une triste réalité ou simplemenf des
souhaiis de quelques passionnés des nouvel‑
les techniques de communication. Les diver.
ses personnes qui m'ont rapporié cette of‑
Faire parient sans deute du principe que les



exomens de molurité ne sont pas ö I’c1bri des
molhonnétetés. Je ne peux cocher mon indi‑
gnotion. Dans les écoles suisses, on triche de
moniére de plus en plus roffinée: fini le bon
vieux temps de l'cntiséche cousue dans les
p|is de la mini-iupe, lorsque les ieunes filles
compioient sur la timidité de leur ]eune pro‑
fesseur. Auiourd'hui, les méthodes les plus 50 ‑

phistiquées sont de mise.
Locomposition dececahier nes'est pas

falte sans heurts: personne n'étc1it désireux
des'exprimer de maniére concréte sur ce su‑
iet. Celui qui, dans son étoblissement, 0 dü
surmonter des phénoménes de freude &gron‑
de échel1e hésite bien entendu d en parler,
olors que les autres espérent touiours que rien
de dromofique ne sera découvert chez eux.
Pour des rc1isons de protection des données
relatives & lo personnelité, notre aufeur cite
done exclusivement des cos qui ne se sont
pas produits dans son école.

Pour une fois, l'école opporcfit comme
unmiroir réaliste de son environnement. Grö‑
ce aux ordinofeurs‚ lo criminolité (economi‑
que se simplifie, s'0ccroit, c|ors que les ris‑

ques diminuent pour ses outeurs. Dans le ca‑
dre de colloques organisés par I’Université
de Zurich ce semestre, le professeurjean Lin‑
demann perle des froudes économiques;
olors que ce cohier étoit sous presse, la NZZ
consocraif l’un de ses feuillets aux escroque‑
ries. Notre culture occidentale ne survit-elle
réellemen'r que gröce & de telles méthodes? ‑
Puisse cette vision ongoisscmte ne icmais de‑
venir réalité!

Certains pédcgogues prétendent que
les exigences sont ouiourd'hui siélevées que
le gymnose ne peutsurvivre que gräce 61la tri‑
cherie. Ceci est contredit par l’expériencede
certains collégues qui ont observé que ce ne
sont engénérol pas les éléves les plus foibles
qui ont recours &de felles méthodes, mais les
pius effrontés. Nous sommes ainsi appelés ?:
exiger dans nos closses le respect de normes
éthiques cloires, ceci dans l'intérét des fai‑
bles également. «Trovail de quolité suisse» ‑
telle fut longtemps notre devise. Réfléchissons
désormais c‘1 ce que nous voulons entendre
per 161 0 |'ovenir.

Verena E.Müller_
Un"sféié{Äütoren/Nosauleurs :
Jürg?ijfFä$s|er Alte Kdntonsschule, Aarau

Heute suchen ‑
m o r g e n  b u c h e n !

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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Die meisten Computer sind ohne spezielle Hard- und Software nicht netzwerkfähig. Das kostet nicht
nurzusätzlichGeld, sondernerfordert auch einen hohen Installationsaufwand.Mit demMacintosh hin‑
gegen finden Sie sowohl im Lehrerzimmerals auch ander Universität sofort Anschluss. Denner is[ mit
AppleTalk vonAnfang annetzwerkfähig.UndumPeripheriegeräteanzuschließen,brauchen Sie ebenfalls
nicht den Doktor zu machen. Ausserdem kann jeder Macintosh auch MS-DOS-, Windows‑ und 08/2‑
Diskettenlesen undbeschreiben.Endlicheine Studentenverbindung,derauch Lehrerbeitretenkönnen

I

Applé
Generalvertretung für die Schweiz und Liechtenstein:

IndustradeAG, Apple Computer Divison, Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen, Tel. 01832 81 11.



Jürg Sfrössier

Spicken:
Auch an den Mittelschulen ein Problem

Ist Spicken cmder Mittelschule ein Kavaliersdelikt, das wie die
schriftlichen Arbeiten z u m täglichen Schulbetrieb gehört, oder ist es
eher eine Randerscheinung? Wie, w a r u m , v o n w em , mit welchem
Erfolgundwelchen Konsequenzenwird gespickt? Diessindalles Fra‑
gen, die n u r eine umfassendeStudie beantworten könnte,sowie sie
M. Stamm bei Oberstufenschülerinnen und -schülern durchgeführt
hat (Schulblatt 12/93). In diesem Artikel möchte ichdas Spickeneher
aus der Sicht des Lehrersbeleuchten,obwohl auchSchüler an dessen
Entstehung beteiligt wa r e n , und mich nicht n u r auf den Schulalltag
beschränken, sondern auch die Extremsituution der Maturitötsprü‑
tung mit einbeziehen.

In den vergangenen Wochen habe ich
etliche Gespräche mit Lehrerkoilegen und
ehemoiigen Mittelschülern über das Thema
Spicken geführt. Obwohl ich selber in Aarau
unterrichte und die im Text erwähnten Ver‑
ordnungen und Reglemente aus dem Aargau
stammen, möchte ich festhalten, dass sich die
erwähnten Beispiele nicht an unserer Schule
zugetragen haben. Ichhabesie lediglichden
oben erwähnten Gesprächen entnommen
und sie auch nichtauf derenWahrheitsgehalt
geprüft. Die Hauptoussagen sind aber sicher
ein wirklichkeitsnaher Querschnitt durch die
Mittelschullandschofi.

Was versteht ma n unter spicken?

Das Wort spicken ist wohl iedermann
geläufig, und oft löst es ungezwungene, cm‑

geregte Diskussionen aus, denn ieder ist mal
zur Schule gegangen und sicherlich direki
oder indirekt mit der Spickerei in Berührung
gekommen. Doch was versteht man genau
darunter, woher kommt dieser Ausdruck?
Normalerweisegenügt zur Beantwortung sol‑
cher Fragen ein Blick ins Bedeutungswörter‑
buch (Duden 10], doch unsere Bedeutung
von spicken wird dort mit keinem Wort er‑
wähnt, und auch das Dudeniaschenbuch 22:
Wie sagt man in der Schweiz, macht keine
Angabe. Sollte das Wort, das in der Schule
togi'ciglich gebraucht wird, gar nicht existie‑
ren? Erst im Band der sinn- und sochver‑
wandten Wörter (Duden 8) wird spicken als
landschaftliches Synonym zu absehen, ob‑
schreiben, abgucken, usw. erwähnt und im
Herkunfiswörierbuch (Duden 7) finden wir
folgende Angabe: «In der Bed. eine Rede
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schriftliche Arbeit mit Zitaten
schmücken> wird <spicken> schon Frühnhd.
bildlich gebraucht. Ein Plagiator (der sich
(mi t fremden Federn schmückt>)‚ wird im 17.
Jhd. als <Spicker> bezeichnet. Das Schüler‑
wort spicken <heimlich abgucken, abschrei‑
ben> kann von hier ausgegangen sein.»

Solche Betrachtungen sind natürlich
rein akademisch und haben mit der Realität
nicht viel zu tun. Jeder Sprecher kann ein
Wort genousogut gebrauchen, ob er dessen
Herkunft kenntoder nicht. ZumGebrauch des
Wortes spicken gibt das Stilwörterbuch (Du‑
den 2) folgendes, erstaunliches Beispiel: «der

i
%

ehrgeizige Schüler liess seinen Nachbarn
nicht spicken.»Mit anderenWorten, spicken

oder

ist etwas, das man zulassen soll und das nur
der Streber nicht duldet. Jemand, der nicht
spickt, ist ein Aussenseiter, ist nicht in. Ein cm‑
derer Hinweis, dass Spick ein positiver Term
ist, ist die Tatsache, dass ein erfolgreiches
Schülermcgazin ihn zu seinem Titel erkoren
hat.

Unter den Schülern ist also spicken
nichts Negatives, sondern ein Sport, eine
Herausforderung, der keineGrenzen gesetzt
sind. Weiter unten werden wir auch sehen,

‘ dass selbst bei strengen Lehrern die gieiche
I Einstellung herrscht.

Nach langem Zögern wagte ich es
dann auch, eine Klasse zum Thema zu befra‑
gen. Obwohl die Schüler und Schülerinnen
noch zweiJahre meinen Unterrichtbesuchen,
und diverse Prüfungen schreiben müssen, go‑
ben sie ZUmeinem Erstaunen bereitwilligst
Auskunft über ihre Einstellung zum Spicken,
io selbst Über ihre verschiedenen Methoden.
Eshandelt sich also keineswegs umein Tabu‑
Themo, sondern umden realen Schulalltag.
Die wohl schönste Definition lautete:
«Spicken ist die kurzfristige Lösung zur Uber‑
windung der Unfähigkeit zuverlässig zu ler‑
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nen.» Bei keiner der abgegebenen Antwor‑
ten wird Spicken als betrügerisches, Oder
schwerwiegendes Vergehen gegen die
Schulordnung betrachtet, und kein Schüler,
keine Schülerin distanzierte sich davon. Die
Methoden beschränkten sich dabei (mit ver‑
einzelten Ausnahmen) auf das Mitbringen
undBenutzen unerlaubter Hilfsmittel, das Ab.
schreiben vom Nachbarn, miteinander Re‑
den und Vergleichen der Lösungen. Dabei
wurde oft eingeräumt, dass die mitgebrach‑
ten Zettelchen gar nichts nützen, da man ent.
weder das Falsche notiert hat, oder das No‑
tierte sowieso auswendig weiss.

Erwartete Konsequenzen

Bei der unbekümmerten Auskunft Über
das Spicken, muss man wohl annehmen,
dass die Schüler Überhauptnichts zu befürch‑
ten haben. Wir werden sehen, dass dem
zwarwirklich soist,dies jedoch den 5Chüiern
gar nicht bewusst ist. Gefragt noch den Kon‑
sequenzen, erwartete die grosseMehrheit ei‑
nen Notencrbzug,oder gar eine Note ], d_h_
sie gehen dieses Risiko ganz bewusst ein
und es würde ihnen auch nicht viel Ousmc11
chen. Beim Sport muss man io auch Nieder.
logen einstecken können. Die Schüler Schei‑
nen hier viel pragmatischer zu denken, als
die Juristen. Die Unkenntnis der S°Chlclge
zeigt auch, dass in der ganzen Gymnasial‑
zeit in dieser Klasse noch nie iemcmd er‑
wischt wurde, obwohl bei iedem Lehrer ge‑
spickt wird, und sich die Lehrer dessen be‑
wusst sind. Der strengste Lehrer der Klasse
so" gesagt haben: «Ich hoffe nicht, Sie beim
Spicken zu erwischen; undwenn Sie es “Och
so langer Schulerfohrung immer noch nicht
können, verdienen Sie erwischt zu Werden,»
Eine Schülerin sagte gar, dass die Einzige
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Konsequenz ein verlegenes Zur-Seite-Blicken
des Lehrers sei.

Wieso wollen die heutigen Lehrer die
Schüler gar nicht beim Spicken erwischen?
Ich nehme nicht an, dass wir esmit lauter lie‑
benMenschen zu tun haben, die für die Not‑
|ageder Schüler Verständnis zeigen, und die
an ihre eigene Schulzeit, resp. Spickzeit,
zurückdenken. Vermutlich liegt es viel mehr
daran, dass die Konsequenzen für den Leh‑
rer, der iemanden beim Spicken erwischt, so
gross sind, dass es der Mühe nicht wert ist.
Der Lehrer hat dabei den Vorteil, dass er die
Schulordnung kennt, und weiss, dass es viel
einfacher ist, wegzuschauen.

Rechtliche Lage

Weder in den Verordnungen über die
Mittelschulen, noch in der Verordnung über
die Promotion an den Kantonsschulen des
KantonsAargau wird Unredlichkeitwährend
des Unterrichtes überhaupt erwähnt. Die Be‑
stimmungen beziehen sich lediglich auf die
Aufnahme- und Abschlussprüfungen. In der
neuesten Version der Verordnung über die
MaturitötsprüfungenandenGymnasien steht
unter 13: «(3) Jede Unredlichkeit, insbeson‑
dere das Mitbringen und die Benützung un‑
erlaubter Hilfsmittel, hat die Ungültigkeit ei‑
nes Teils der Prüfung oder der ganzen Prü‑
fung zur Folge. in solchen Fällen kann die
Prüfung erst am nächsten Prüfungsterminwie‑
derholt werden. (4) Sind Anzeichen dafür
vorhanden, dass der Kandidat nicht selbstän‑
dig gearbeitethat, soerhält ereine neueAuf‑
gabe. (5) DieKandidatensind vor Beginnder
Prüfung vorn Rektorat auf die Folgen von Un‑
redlichkeit und unselbständiger Arbeitsweise
aufmerksam zu machen.» Im Reglement für
die eidgenössischen Maturitätsprüfungen,
Art. 18 sind die Folgen immerhin etwas grös‑

ser. Die Prüfung gilt als nicht bestanden und
in besonders schweren Fällen kann der Kan‑
didat Für immer von der Prüfung ausgeschlos‑
sen werden.

Besonders bedenklich finde ich Absatz
5 der obigen Verordnung, da er impliziert,
dass‚ ein Schüler sich nicht bewusst sein könn‑
te, dass Spicken Folgen haben kann. Unter‑
|össt das Rektoratdiese Information, ist damit
das Spicken bereits sanktioniert und der Kon‑
didat braucht keinerlei Folgenzu befürchten.
Ich habe mal gelernt, dass Unkennntnis des
Gesetzes vor Strafe nicht schützt, doch dies
scheint hier nicht der Fall zu sein.

Wie erwähnt, betreffen die Verordnun‑
gen nur die Aufnahme- und Abschlussprüfun‑
gen, der Normalunierrichi ist davon ausge‑
nommen und wird lediglich von der Schul‑
ordnung geregelt. Dieienige der Aargaui‑
schen Kantonsschule Aarau hält dabei fol‑
gendes fest: «Bei Prüfungen wird von den
Schülern ein ehrliches Verhalten verlangt.
Jede Unredlichkeit, insbesondere das Mit‑
bringen und Benützen unerlaubter Hilfsmittel,
kann (meine Hervorhebung] disziplinarisch
geahndet werden. Eine leistungsmüssige
Minderbewertung ist unzulässig. Der Lehrer
kann die Prüfung zu einem späteren Zeit‑
punktwiederholen lassen.DieZusatzprüiung
kann denselben oder einen dem Fortschritt
der Klasse entsprechenden neuen Unter‑
richtsstoff zum Inhalthaben.Wiederholte Un‑
redlichkeit eines Schülers bei Prüfungen gilt
als schwerwiegende Verletzung der Schul‑
ordnung im Sinne von 27h.» Dieser Para‑
graph lautet: «DieWegweisung kann bean‑
tragt werden, wenn ein Schüler die Schulord‑
nung wiederholt oder in schwerwiegender
Weise verletzt oder mehrfach zu deren Ver‑
letzung auffordert.» Der von den Schülern in
Kauf genommene Notenabzug ist also aus‑
drücklich verboten, und es ist offensichtlich,
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dass die Schule vor allfälligen iuristischen
VorgehenAngst hat, obwohl z. B.der Boden‑
Würtembergische Verwaltungsgerichtshof
den Beschluss eines Lehrers bestätigte, wel‑
cher die Prüfungsarbeit eines Schülers, der
mit einem Spickzettel emischt wurde, mit
«ungenügend» bewertet hatte (5. Stamm,
S. 5). ImStudent’s Guide to the Presentation
of Essays der Universität Calgary, Kanada
steht ebenfalls: «At the very least, the grade
tor cmesscry in which plogicrrism isFoundwill
be F(= ungenügend)‚» Eine solche Regelung
sollte doch auch inder Schweizmöglich sein.

Schwerwiegender finde ich iedoch die
Tatsache, dass nicht ieder Schüler gleich be‑
handelt wird. Mit der Bestimmung, dass der
Schüler bestratt werden kann, und dass die
Wegweisung beantragtwerden kann, ist die
Rechtsgleichheit nicht gewährt und sämtliche
Sanktionen hätten vor Gericht sowieso keine
Chance, denn esgibt unzählige Schüler, die
mehr als einmal beim Spicken erwischt und
nicht zur Rechenschaft gezogen wurden.

Es scheint, dass durch keine Art von
Strafe die Schüler vorn Spicken abzubringen
sind, denn selbst die schwerwiegenden Kon‑
sequenzen an den Maturitötsprüfungen hal‑
ten nicht davon ab. ImGespräch mit Lehrer‑
kollegen aus der ganzen Deutschschweiz ka‑
men wir immer wieder darauf, wie an der
Motur gespickt wird. Es ist iedoch erstaun‑
lich, dass praktisch ausschliesslich über die
eigene Schulzeit gesprochen wird, wie man
selbst, oder die Klassenkameraden gespickt
hoben. Meistens ist man sogar noch stolz
darauf. Überdas Spicken der ietzigenGene‑
ration, das man als Lehrer nun verhindern
sollte, herrscht grosses Schweigen. Gemäss
Maturitötsverordnung ist der Lehrer zur Ge‑
heimhaltung der Themen und Aufgaben bis
zur Prüfung verpflichtet. Da auch dies oft
nicht eingehalten wird, kann er in nicht die
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Schüler zur Redlichkeit zwingen. Zudem ha.
ben beideVergehen das gleich Ziel, nämlich
eine möglichst gute Note. Der Schüler ist zu‑
frieden und der Lehrer stolz darauf, dass sei‑
neSchüler sogut sind.

Wenn ein Lehrer also iemanden beim
Spicken erwischt, muss esfür den Schüler kei‑
ne Konsequenzen haben. Der Lehrer ist ie.
doch in einer Zwickmühle. Einen Notenqb‑
zug darf er aus rechtlichen Gründen nicht
machen, und eine zusätzliche Prüfung bringt
Mehrarbeit.Zudem ist der Zusatz, dass diese
Prüfung dem neuenWissensstand der Klasse
angepasst werden darf, iuristisch ebenso un‑
statthaft (iedentolls nochden Äusserungen ei‑
nes Juristen zu einer Lehrkraft). Der bei uns
vorgeschriebene EintrageinerMogelei in die
Personalakten (zur Uberprütung des Wieder‑
holtenVorgehens) hat zudem zur Folge, dass
der Lehrer vor versammeltem Kollegium dor‑
legen muss,wie ervon einem Schüler gelistet
wurde. Oft liegt nämlich die Ursache beim
Lehrer selber. Er vernachlässigt seine AUF.
sichtspflicht, hatte vergessen, ein geeignetes
Zimmer zu suchen, oder liess die Prüfungvor‑
her herumliegen.

All diesen Problemen kann der Lehrer
damit begegnen, dass er niemanden beim
Spicken erwischt, oder wie die Schülerin
oben sagte, verlegen zur Seite blickt.

Spicken: Von Unredlichkeit
bis Hausfriedensbruch

In den oben erwähnten Verordnungen
und Reglementen wird unter Spicken insbe‑
sondere das Mitbringen und Benützen Uner‑
laubter Hilfsmittel verstanden. Selbst sch°n
die Schülerumtragen zeigen ein völlig Onde
res Bild. An erster Stelle steht hier vor allem
das kooperative Spicken, d.h. dos Austau‑
schen von Informationen während der P„;j.



Fungen, sei esnun mündlich oder schriftlich.
in ihrerUntersuchungan der Oberstufe stellte
MargritStamm fest, dass an der Bezirksschu‑
Ie 65% kooperativ gespickt wird, während‑
dem an der Real- und Sekundarschule der
Prozentsatz niedriger ist. Der Tendenz Fol‑
gend, und laut Aussage meiner Schüler liegt
der Prozentsatz an der Kantonsschule wohl
noch höher. Da die so hoch gelobte Team‑
fähigkeit in den Prüfungen nie zur Anwen‑
dung kommt, haben die Schüler eine Art
Selbsthilfeprogrctmm auf die Beine gestellt.
PersönlichFinde ichdas gar nichtso schlecht,
zumal diese Art von Spicken durch andere
Anforderungen in Prüfungen oder anderen
Leistungskontrollen redundant gemacht wer‑
den könnten (5. unten).

Leider sieht der Spick-Alltcg jedoch et‑
was anders aus. Ich wollte in diesem Artikel
bewusst keine Auflistung der verschiedenen
Methoden machen, die folgenden Beispiele
sollen aber verdeutlichen, dass an den Kon‑
tonsschulen noch ganz anderes geschieht. Es
kommt immer wieder vor, dass die Schüler in
den Pausen die Mappe, oder das Pult des
Lehrers durchsuchen, uman Informationenzu
gelangen. Vielleicht hat er io in seiner Agen‑
da eine unangesogte Prüfung eingetragen
oder die Prüfung selbst liegt bereits gedruckt
und vervielfältigt vor. In einem andern Fall
schob ein Schüler das Prüfungsblott unter der
Türe einem draussen wartenden Kollegenzu,
welcher die Lösungen auf gleichem Weg
dem Kandidaten zukommen liess. Die
nachträgliche Änderung von Prüfungen
scheint ebenfalls beliebt zu sein, denn OH
lässtder Lehrerdie unkorrigiertenArbeiten ei‑
nige Zeit in seinem Zimmer liegen. AnMatu‑
ritötsprüfungenwerden ganze Lösungen dem
Kollegen zur Verfügung gestellt (oder gar ei‑
nem Kollegen entwendet). Oft werden auch
bestimmte Depots errichtet. Dabei sind die

Zeiten der Toiletten |öngstvorbei, eine vorher
bezeichnete Monteltosche ist dafür viel ge‑
eigneter. Besonders schwerwiegend finde
ichden Fall,wo ein Lehrerssohn seinemVater
den Schlüssel entwendete, damit ins Schul‑
haus eindrang und sich die bevorstehende
Prüfung aneignete. Obwohl dieser Schüler
nachträglich ewvi5cht wurde, blieb es ohne
grosse Konsequenzen. Der Notentermin war
bereits vorbei und das Provisorium hatte
durch die gute Note abgewendet werden
können. Eskam zwar zum Disziplinorfoll,
doch der Schüler hatte sein Ziel erreicht.

Landlöufigwürde man solcheVergehen
als Betrug bezeichnen. Juristisch gesehen
sind die Voraussetzungen für einen Betrug
nicht erfüllt, und gegen das Spicken besteht
kein Gesetz. Nach dem Grundsatz unseres
Strafgesetzbuches‚ dass esohne Gesetz kei‑
ne Strafe gibt, ist also Spicken auch nicht
strafbar. Beim letzten Beispiel käme iedoch
Hausfriedensbruch dazu, der auch iuristisch
hätte verfolgt werden können.

Die Schule als Spiegel
der Gesellschaft

ImArtikel «Nicht nur in der Schule wird
gespickt» (Spick 82, Okt. 88) schreibt der
Autor: Offensichtlich gilt auch für das
Spicken: «Nicht für die Schule, für das Leben
lernenwir.» Imweiteren erwähnt er Beispiele
aus Kultur undWirtschaft, wie z.B.der Urhe‑
berrechtsstreit unter den Beatles, die Kodak‑
Kopie der Polaroid-Komera, die Nachah‑
mung schweizerischer Kösesorten und die
Raubkopien von Computerprogrammen. Ge‑
rade letzterewurden bis vor kurzemmehrge‑
stohlen, kopiert, abgeändert und weiter ver‑
marktet, als dass sie gekauft wurden, und
auch das neue Gesetzwird daran nicht allzu
viel ändern. Aus der Schweiz kennen wir io
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auch Beispiele von unrechtmössig erworbe‑
nen (und angebotenen) Doktorfiteln, von ge‑
stohlenen Dissertationen, kopierten Werbe‑
spots und Wirtschaftsspionage. ‘ Selbstver‑
ständlich braucht auch der Fernseh‑
modero'ror einen Spick für den reibungslosen
Ablauf seiner Sendung. Wieso sollte all dies
dem Schüler verboten sein? Dass im Erwach‑
senenleben tagtäglich gespickt wird, soll kei‑
ne Entschuldigung für das Schülerverholten
sein, oder esgar rechtfertigen. Vielmehr soll‑
ten wir uns überlegen, welche Anforderun‑
gen imBerufslebengestellt undvon guten Leu‑
ten auch ohne Unredlichkeit gemeistert wer‑
den. Dazu braucht essicher eine Anpassung
der Leistungsbewertung undein Zulassen von
Hilfsmitteln,auf die man imBerufsleben auch
nicht verzichtet.

Schlussfolgerungen

Solange esSchüler gibt, wird auch ge‑
spickt werden, denn wieso sollten sich die
Schüler anders verhalten, als dies in Technik
undWirtschaft, im Erwachsenenleben üblich
ist. Esbesteht iedoch folgender Unterschied:
«wenn Erwachsene spicken‚ ist die Grenze
zwischen profitsüchtigem, billigem Nachah‑
men und kreativem Weitereniwickeln (Frem‑
den Ideen nicht immer leicht zu ziehen.»
(Spick 82, S. 28). D.h. im Gegensatz zum
Spicken in der Schule hatman später die nöti‑
ge Zeit, die Plagiate zu vertuschen. Andrer‑
seits hat der Schüler nichts zu befürchten,
Falls seine Unredlichkeit noch dem Notenfer‑
min ans Licht kommt.

Meines Erachtens sollte man eine klare
Grenze zwischen dem Spicken einerseits,
und dem Betrug anderseits ziehen. Imzwei‑
ten Fall sollten die Schulen viel schärfer reo‑
gieren, denn mit Diebstahl, Hausfriedens‑
bruch und anderen Gesetzesübertretungen
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kommt man auch später nicht durchs Leben.
Das gegenseitige Abschreiben, dos Schwat‑
zen und Vergleichen soll nicht etwa gerecht.
fertigt werden, aber ich sehe hier andere
Möglichkeiten als die offensichtlich fruchtlo‑
sen Praktiken der heutigen Schulen. In erster
Linie sollte der Lehrer versuchen, die Prüfun‑
gen sozu gestalten, dass das Spicken nichts
bringt, dass diejenigen Elemente, die durch
Spicken gelöst werden könnten, in der No‑
tengebung nichtzumTragen kommen.Meine
Vorstellungen seien in den Folgenden vier
Punkten kurz zusammengefasst.
L Die Schüler sollten genau informiert sein,
was von ihnen verlangt wird, was der Leh‑
rer prüfen möchte. DieAnkündigung einer
Prüfung «über den Stof‘F der letzten Wo‑
chen» fordertdas Spicken nahezu heraus
denn der Aufwand rechtfertigt den Ertrag,
nicht. Das reine Lexikonwissen wird beim
Lernen sicher hinth gestellt. Stellt ein Leh_
rer eine solche Aufgabe als Gedächtnis‑
training, kann er die Daten io mündlich
abfragen. DemSchüler muss auch hier be‑
wusst sein, dass eigentlich sein Gedächt.
nis, und nicht die Fakten getestet werden

2. Den Schülern sollte erlaubt sein, gewisse
Noti:zen mitzunehmen. Kein professionel‑
ler Ubersetzer arbeitet ohne Hilfsmittel
wieso sollten die Schüler dies nicht dür‚_
fen? Der Umfang der Notizen, die Art der
Hilfsmittel, können ia genau definiertWer ‑
den.Wenn ein Schüler weiss, dass er Z_B
ein A5 Blatt mitnehmen dorf, erarbeitet er
sich dieses viel besser als einen allfälligen
Spick. Zudem muss er in der_ Pause nicht
sein Kurzzeitgedöchfnis so füllen, dass es
auch das gut Gelernte Für die "ÖChsten
dreissig Minuten überdeckt.

3. Anstelle der schriftlichen Einzelorbeiten
sollten auch andere Me%hoden zur Lei‑
stungsbewertung angestrebt werden. An



der Universität dürfen Lizentiotsorbeiten
im Team gemacht werden, wieso kann
man cmeiner Miflelschule die Prüfungen
nicht in Gruppen schreiben lassen? Gera‑
de hier tun sich viele Lehrkräfte schwer. In
der Diskussion um die neue MAV wurde
die Semesterorbeit von vielen Kollegen
abgelehnt mit der Begründung, mon kön‑
nenicht beurteilen,was der Schüler selber
geleistet hat. Wäre diese Begründung
stichhaltig, müsste man auch alle Disserta‑
tionen ablehnen, denn die Doktoranden
können auch nicht ständig beobachtet
werden. Die Semesterorbeit als zählendes
Maiuritötsfcuch gäbe uns Lehrern iedoch
gerade die Chance, die Leistungsentwick‑
lung eines Schülers Über eine längereZeit
zu verfolgen. Eigentlich sollte ia die Lei‑
stung, und nicht das Endprodukt bewertet
werden. Eine solche Betreuung kostet ie‑
doch Zeit, und die Semesterorbeit müsste
nicht nur im Stundenplan der Schüler, son‑
dern auch in demienigen der Lehrer ver‑
ankert sein. Die neuen Schulformen wie
Blockunierricht, Pro[ektunterricht und Se:‑
mesterarbeiten verlangen auch neue Be
wertungsorlen, vielleicht gerade solche,
die das Spicken hinfällig machen.

. Undzu guter Letzt: Die in den Prüfungenge‑
schriebenen Noten sollten nicht als abso‑
lute und einzige Werte hingestellt werden.
Sobald ein Schüler weiss, dass ein Durch‑
schnitt von 4,24 eine Note 4, ein solcher
von 4,25 eine 4‘/2 ergibt, wird er sich den
nötigen Hunderisiel sonstwie zu beschaffen
wissen. Wenn es in Zukunft dabei gar um
den numerus clausus geht, wird eine neue
Spickwelle auf uns zu kommen.
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Jürg Strössler

Tücher‑
ou gymnose égalemen’r

Latricherie dans les gymnases appartienl-elleau quotidiensco‑
Iaire au méme titre que les devoirs iournaliers, ou n'est-elle qu’un
phénoméne marginal? Qui triche, comment , pourquoi, avec quels
résultats ef quelles conséquences? Seule une étude de large anver‑
gure, falle celle menéeparM. Stummauprés des éléves du degré se‑
condaire supérieur (Schulblaft 12/93), permet de répondre & ces
questions. Dans ce i article, quoique des éléves y aient égalemenf
contribué, ie traiterai du probléme posé pa r la tricherie du point de
vue du professeur.Je neme limiterai pas au quotidien scolaire,mais
prendrai en compte la situation extréme de l’examen de maturil‘é.

Au cours des derniéres semaines, i'c1i
discuté decesuiet avec des colléguesetd'un‑
ciens éléves. Quoique i’enseigne ÖAarau et
que les réglements et ordonnonces ciiés dans
ce texte émonent du gouvernement orgovien‚
les événemenfs que ie mentionne ne se son!
pas déroulés dans mon établissement.J'en ci
eu conncissonce par les entretiens susmen‑
tionnés, ef ie ne peux me porter goront de
leur vérité. Ces témoignages permeh‘ent ce‑
pendcmt certainement de se Faire une idée
générole moyenne du paysoge scolcire gym‑
nasial.

Qu’est-ce que la triche?

Leverbe «tricher»est connu de tous ‐ et
contribue souvent & Iancer des discussions

animées: sur les boncs d'école, chacun de
nous en effet a été directement ou indirecte‑
ment confron'ré ou phénoméne de la triche.
«Moscogner», «tricher», «pomper»... ‐ quel‑
le que soit lo dénominotion qu'on |ui préte,
cette activité n‘est pas ressenfie comme né‑
gative par les éléves, mais est ou controire
considérée comme unsport, uneexigence ou
nemde Iaquelletout est permis. Nousverrons
plus bes que lo sévérité du professeur ne ioue
aucun röledans cette représentction.

Aprés de longueshésitcn‘ions, ie mesuis
décidé & aborder ce suiet en classe. Les
é|éves sollicités fréquenteront mon enseigne‑
ment pendant deux ans encore, et écriront
done un certain nombre d'examens; cepen‑
dant, et & mon grand étonnement, ils ont ex‑
primé frés librement leur opinion au suiet de
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lo Iriche, allem? méme iusqu'ö porler de leurs
méthodes. || ne s'ogit done pas d'un tabou‚
mais d’un phénoméne appartenont au quoti‑
dien scoloire. Laplus belle définifiondonnée
meporanétre lo suivante: «la solution la plus
immédiotepour combler son incopacitéö op‑
prendre de moniére convenoble». Lo triche
n'est, dans les réponses, ]omcis ossimiliée &
une procédure mclhonnéte enFreignont le ré‑
glement de I'établissement,et oucun é|éve ne
s'en distancie. Les méthodes se limitent (&
quelques exceptions prés) & utiliser des an‑
tiséches, @copier sur son voisin, &parler et&
comporer les réponses. II a été par oilleurs
souvent mentionné que I'ontiséche nesert en
finde compte pas &grand chose: seit on n'a
pas noté cequ'il Faudraif, seit on seit de tou‑
te maniére por coeur ce que l'on cuécrit.

Les conséquences envisagées

Au vu des renseignements détoillés
donnés par les éléves‚ on peut supposer
qu'ils n'ontabsolumenf rien ö craindre. Nous
verrons que ce|a estvroi, mais qu'ils n'ensont
pas conscients. Lorsqu'on leur pose la ques‑
tion des conséquences, la grande maiorité
s'oflend &une diminution de la note, voire ö
l'ottribution de la note ]. Hssont done cons‑
cients du risque et I'occeptent. Dans le sport
également, il fout savoir compter avec
l'échecl Les éléves semblent ici roisonner de
maniére plus progmafiqueque les iurisfes. La
méconnaissance des conséquences montre
aussi que dans cette closse, depuis le début
du gymnase, personne n'a iomaisété pris sur
le fait, quoique les éléves trichent avec tous
les professeurs et que ces derniers en sont
tous conscients. Leur professeur le plus sévére
auraitch't: «J’espérebien nepasvous oflroper
& tricher. Etsi vous ne savez fouiours rien,
oprés font d'années d'école, vous méritez
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d'étre pris». Une éléve oioute méme que lo
seule conséquence &quuelle on peut s'otten‑
dre est unregord en biois de la part du pro‑
fesseur.

Pourquoi les professeurs ne sont-ils pas
désireux de prendre leurséléves sur le fait?Je
nepense pas que nous oyons affaire c‘: des
personnes ö ce point omicales qu'elles mon‑
trenf de la compréhension pour la «détresse»
de leurs éléves en pensant (: leurs propres ex‑
périences scoloires en la matiére. Vroisem‑
blablement, les conséquences pour le profes‑
seur qui 0 surpris unéléve en train de tricher
sont si lourdes qu’il préfére renoncer. L’en‑
seignont c: ainsi I'ovontoge de conno‘itre le
réglement scoloire et il seif qu'il est plus sim.
ple dedétourner son regard.

Situation iuridique

En Argovie, lo freude scoloire n'est
mentionnée ni dans les réglemenfs sur le gym‑
nase ni dans ceux sur la promotion. Les dis‑
positions se rappor’rent uniquement aux exe‑
mens d'admission et de mafurité. Dans lg
nouvelle version de lo réglementation des
exomens de molurité au gymnose, le paro‑
grophe 13stipule: «(S) Toute infraction, en
particulier l'apport et l'utilisotion d'ouxilioi‑
res de travail non autorisés, entrcfine l'involi‑
dité d'une partie de l'exomen ou de tout
l’examen. Dans de tels cas, I’exomen ne peut
étre répéfé que lors de la prochoine session
d'exomens. (4)Sides indices prouvent que le
condithn’o pas trovoillé individuellement, il
re<;oit un nouveou suiet. (5)Avant le début de
I'exomen‚ le rectorat informe les condidats
des conséquenses de la tricherie et de lo co‑
pie». Dans le réglement des examens
Fédéroux de moturité (art. 18}, les censé.
quences sont plus importantes: l'examen est



considérécomme rotéet, dans les cas les plus
graves‚ lecandidot sevoit refuser lo possibi‑
lité de le repasser.

Je trouve que le point (S) mentionné ci‑
dessus mérite réflexion. || suppose en effet
qu'un éléve pourrait ne pas étre conscient
qu’une tricherie entrcfine des conséquences.
Silerectorat tronsmet cette information, la tri‑
che esta priori suncfionnée et le candidat n'o
plus &croindre de suites. J'ci oppris une fois
que la méconncissance de la loi ne dispense
pas de lo punition, mais ce principe nesem‑
ble pas étre respecté ici.

Comme nous I'ovons dit plus haut, ces
réglements ne concernent que les exomens
d'odmission et les examens de moturité,
I'enseignementquotidien enest donc exclu et
n'est régulé que par le réglemenf interne de
I'éfablissement. Dans celui de l'école canto‑
nole orgovienne d'Aarau, on Iit: «Lore. des
examens, on chend des éléves un comporte
ment loyal. Toute infraction, en particulier
l'appor'r etl'utilisotiond'ouxilioires detravail
non autorisés peut (c'est nous qui soulignons]
entrainer des suites disciplinoires. Une réduc‑
tion delo noteest interdite. Leprofesseur peut
faire répéter l'exomen c‘1 une date ultérieure.
L'examen complémentaire peut ovoir le
mémeconfenu que le précédent ou porter sur
la matiére correspondant ou progrés de lo
classe. Une Freude répéfée lors d'un examen
est considérée comme une infraction au ré‑
glement interne, conformément ou parogro‑
phe 27b». Cedernier stipule que «Le renvoi
peut étre demondé lorsqu'un éléve contre‑
vienf de moniére répétée ou aggravée au ré=
glement de I'étoblissement ou qu’il incite
d’autres é|éves c‘1 le faire.» Loréduction de la
note envisogée par les éléves est done ex‑
pressément interditeet il estévidentque l'éco‑
le0 peur de toute procédure iuridique, quoi‑
que, par exemple, le tribunol d’administro‑

tion du Bode-Wurtemberg ait confirmé lo dé‑
cision d'un professeur qui ovait évolué «in‑
suffiscmt» le travail d'un éléve pris sur le fait
(v. Siomm‚ p. 5). Dans le «Student'sGuide to
the Presentation of Essays»de |‘Université de
Calgary, Canada, on lit également: «At the
very least, the grade for an essoy in which
plagiorism is Found will be F(= insufiisantl».
Une telle réglemenfotion devroit pouvoir étre
possible enSuisse aussi.

Je trouve cependant plus grove le fait
que tous les é|éves ne soient pas troités de la
méme moniére. Avec la disposition selon lo‑
quelle l'éléve«peut»étre puni etque lerenvoi
«peut»éfre demondé, l'égolité iuridiquen'est
plus garantie etde telles sonctions n'ouroient
de taute moniére aucune chance devcnt un
tribunol car de nombreux éléves ont été at‑
frapés plusd’une fois ötricher etn'ont pas dü
en rendre compte.

|| semble qu'oucune punition ne puisse
incifer les éléves & renoncer & tricher, car
méme les graves conséquences lors des exa‑
mens de moturité ne les en dissuodent pas.
Des discussions avec des collégues de toute
la Suisse allemande ont montré que des
éléves trichent lors de l'exomenfinal. Il est ce‑
pendant étonncmt qu’on ne perle protique‑
ment que de ses propres expériences scoloi‑
res, comment on a soi-méme triché ou com‑
ment I'ontFoit certains comorodes. Lopluport
du temps, on en est méme Her. En ce qui
concerne la triche opérée por la génération
octuelle, activité que l’on devrait, en font
qu'enseignant, interdire, lesilence régne. Se‑
lon le réglement de maturité, le professeur
doit garder secret le suiet de l'examen ius‑
qu’c‘1 ce que ce dernier ait Heu. Or, celo
n’étont souvent pas respecté, l'enseignon’r ne
peut forcer ses éléves ö l'honnéteté. Deplus,
les deux procédures ont le méme obiectif, &
sovoir une note aussi banne que possible.
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L'éléveest content et le professeur est fierque
ses éléves soient aussi bons.

Done, si un professeur surprend un
é|éve ö tricher, ceci ne doit pas avoir de
conséquences pour l'éléve. L’enseignement
se trouve cependcmt confronté ö undilemme.
|| nepeut, pour des raisons ]uridiques, procé‑
der &une diminution dela note etunexamen
complémentaire est synonyme pour lui de ira‑
vail supplémenfoire. De plus, le fait que cet
examen puisse étre adapté ou nouvel é th de
connoissance des outres éléves est, du point
devue [uridique‚ inodmissible [en tout cas se‑
lon un ]uriste s'exprimont & l'encontre du
corps enseignont). Lomention d'une Freude
dans les documents personnels (pourcontröle
en cas de récidive) a, chez nous, comme
conséquence que le professeurdoit expliquer
&tous ses collégues comment il a été trompé
par un éléve. Souvent en effet, l'enseignant
es?81la source dudélit: ii 0 négligéson devoir
de surveillance, oublié de chercher une solle
appropriée ou o Ioissé trainer l'exomen quel‑
que part.

Tous ces problémes peuvent omener
l’enseignonf & fermer les yeux ou, comme le
disoit cette éléve, 6 neieter qu'un regard en
biais aucoupable.

Tricher: de la malhonnéfefé
& la violation de domicile

Dans les ordonnonces et réglements
cités plus haut, on comprend por «triche»en
particulier I'opport et I'utilisoiion d'uuxilioi‑
res de travail non autorisés. Les sondages
menésouprés des éléves montrent une image
bien différente. Au premier rang apparcfit
surtout la «triche en commun», c’est-ä-dire
l'échange d'informotions écrites ou orales
pendenf les examens. Dans son enquéte
dans le degré secondoire supérieur, Margrit
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Stamm o constoté que ce phénoméne otteint
65% dans les gymnases, alors que le pour‑
centoge est moindre dans les écoles secon‑
daires (Reol‐et8ekundorschule). Selen lo ten‑
dance etd’oprés cequem'onfdit mes éléves‚
le pourcenfogedans les écoles contonoles est
plus élevé encore. Comme lo capacifé ‐ si
louée ‐de travail encommun n'est iomaisOp‑
pliquées dans les examens, les é|éves ou‑
raient ainsi mis sur piecl une sorte de pro‑
gramme de légitime défense. Personnelle‑
ment, ie netrouve pas celo si mol, d'outcmt
plus que cette sorte de tricherie pourroit étre
complétée par d'outres exigences pendont
les examens ou d'outres formes de confröle
{voir infro).

Malheureusement, lo triche quotidienne
présente un outre visoge. Je ne désire pas,
ici, étoblir une liste des différenles méthodes
u'rilisées, mais les exemples suivonts de‑
vroient montrer qu‘il en ve tout outrement
dans les écoles cantonoles. On entend dire
que, pendcm'r les pauses, les éléves Fouillent
les affaires ou le bureauduprofesseur& lo re‑
cherche d'informotions: peut-étre a-t‐il noté
dans son agendo unexamen-surprise ou c|.t.il
déic‘1dans sa serviette les examens prépc„-és
ei photocopiés... Dans unautre cos, un ccm‑
clidot glisse la feuille d’exomen sous la porte
ö I’unde ses camcrades qui chend ou dehors
et qui lo lui renvoie par le méme chemin. Les
modifications apportées par opré5 aux exa‑
mens semblent populoires: souveht, en effet,
le professeur loisse troTner les trovouX non
corrigés dans so sol|e ou sur so table de tra‑
vail. Lors des examens de moturité, les ‚ é .
ponses sont mises c‘1 disposition d'un camera‑
de (ou lui sont vplées). Souvent‚ des dépöß
sont aménagés.Acepropos, le temps des toi‑
lefles est révolu: une poche de monteau
préalablement indiquée Foit mieux "affaire.
Je trouve personnellemenf plus grove le cas



suivanf: le fi|s d'un professeur vo|e la c|é de
ce dernier afin de pouvoir pénétrer dans
l’étcblissement et iefer un oeil sur I'exomen
prévu. Quoique cet éléve oit été par la suite
attrapé, l'affoire n'eut pas degroves consé‑
quences: lo remise des notes éfait déiö pas‑
sée et l'état de «conditionnel» ovoit pu étre
évité gräce & lo bonne note obtenue. On en
Foif uncos disciplinoire, mais |'é|éve avoi'f ot‑
teint son obiectif.

De Ie|s procédés peuvent étre décrits
comme des fremdes. Cependcmt, du point de
vue iuridique, les conditions de Freude ne
sont pas remplies et il n'y o aucune loi contre
la lriche enmilieu scolaire. Selen le principe
de noire code pénal d'oprés |equel il n'y a
pas de punition sans loi, lo triche scolaire
n’est pas punisscble. Dans le dernier cas
mentionné, il y 0 cependont eu violotion de

domicile, cequi ourait puéfre menédevant lo
ius’rice.

Le fait que quelques-uns de ces frau‑
deurs seretrouveront plus ford dans des posi‑
tions dirigecmtes (politique, économie et or‑
mée) cméne & réfléchir. Il est cependcmt
connu que lo triche n'est pas un phénoméne
limité aux é'rablissements scolaires mais
qu'on la rencontre partout dans lequofidien.

L'école,miroir de la société

Dans son article «On netriche pas qu‘ö
I‘école» («Nicht nur imSchulzimmer wird ge‑
spickt», Spick 82, oct. 88), |'cnufeur écrit:
«On n'opprend pas pour l'école mais pour la
vie - cet adoge est volob|e aussi pour la tri‑
che». || cite ensuite des exemples empruntés
aux domaines culture! ef économique: lo dis‑
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pufe sur la propriété |itféraire entre les Beo‑
t|es, locopie Kodak del'appareil Polaroid, lo
contrefocon de sortes deFromoges suisses ou
encore les copies-pirofes de programmes in‑
formatiques. Ces derniers ont été récemment
plus volés, copiés, modifiés et remis sur le
marché qu'achetés ‐ et ce n'est pas la nou‑
velle |oi qui va chonger grand chose. EnSuis‑
se, nous connaissons des exemples de titres
de docleur déloyolemeni ccquis [et offeris),
de théses volées, de spots publicitaires co‑
piés et d'espionnoge économique. Bien en‑
tendu, le présentateur de félévision o aussi
besoin d'une antiséche pour ossurer le
déroulemenf sans accroc de son émission.
Pourquoi ceci serait-il inferdi’r&l'éléve? Lefait
qu'on triebe choque iour dans la vie des adul‑
tes nedoit pas éire une excuse ni une iuslifi‑
cofion pour le compor'rement des éléves.
Nous devrions plutöt réfléchir aux exigences
posées dans la vie professionnelle ef voir les‑
quelles sont remplies honnétement par des
personnes loyales. Une odapfotion de l'éva‑
Iuoton des prestcfions est certainement né‑
cessoire, deméme que l'acceptction d'ouxi‑
liaires de travail ouxquels il est impossible de
renoncer dans la vie professionnelle.

Remarques finales
Aussi |onglemps qu'il y euro des é|éves,

il y euro de la triche, car pourquoi les éléves
devraienf-ils se comporter outrement que
dans lesdomaines technique etéconomique?
La différence suivcmfe existe cependanl:
«Lorsque des adultes trichenf, lo frontiére en‑
tre des contrefacons bon morché et lucraiives
et le développement créotifd'idées «étrcngé
res» n'est pas foujours facile ö trocer» (Spick
82, p. 28). Autrement dit, contrairement 61la
triche en milieu scolaire, on 0 plus ford le
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temps nécessczire pour dissimuler ses «em‑
prunts». D'aufre part, |'é|éve n'a rien ö croin‑
dre au cos oü somolhonnéteté est découver‑
te oprés lo remise des notes.

|| foudroif, &mon ovis, trocer une fron‑
tiére nette entre la triche scoloire d'une portet
la freude le l'oufre. Dans le second cos, les
écoles devroienf réagir plus durement, car le
vol, lo violcfion dedomicile et les autres en‑
freintes 61la loi sont punissobles por la iusfice.
Lo copie, le bovardage et les compcrqisons
nedoivent pas étre iustifiés, mais ie vois ici
d'uutres possibilifés que les prctiques actual‑
les des écoles qui neménent&oucun résultat.
Enpremier lieu, le professeur devroit essqyer
de préparer un examen de felle serie que lo
triche n'oméne rien, ou que les éléments qui
pourroient étre résolus por la lriche ne soient
pas pris encompfe lors de I’évaluation. Per‑
meftez-moi de résumer mo position en quotre
points:
1. Les éléves devroient étre exactement infor.
més de ce qui leur sera demondé, de ce
que le professeur aimerait examiner. L'cm.
nonce d'un exomen «sur la matiére de lo
semaine derniére» encouroge plutöt lo tri‑
che, car lo dépense neiustifiepas |e résul‑
tot. L’apprentissageautomotique du vocc‑
buloireesttouiours remis&plus ford. Si un
professeur denne un tel devoir C°mme
exercice de mémorisation, il peut égq|e_
ment inferroger por oral. L’élévedoit O|ors
aussi étre conscienl du Foitque c'est su mé.
moire qui est Iestée et non ce qu'il 0 em‑
mogasme.

2. Les é|éves devroient étre autorisés (‘: con‑
sulter certaines de leurs notes. Aucun tra‑
ducteur professionnel ne trovoille Suns
auxilioiredetravail; pourquoi leséléves le
feroient-ils? Levolume des notes, le type
d'auxilioire peuvent é'rre définis demanié.
re précise. Par exemple, si un é|éVe seit



’»

qu'il 0 le droit d'amener une feuille A5, il
lo préparera bien mieux que n'importe
quelle cnfiséche. Deplus, il n'cnuro pas be‑
soin, pendant lo pause, de surchorger so
mémoire courte de maniére & recouvrir
pendcmf les trente minutes qui suivenl ce
qu'il oval? appris «correc'rement».
. A Ic: place des trovaux individuels écrits,
d'autres méthodes de contröle devraien’r
étre encouragées. A I'Universüé, des tro‑
vuux de licence peuvenl étre effectués en
équipe; pourquoi ne pas loisser faire les
exomen en groupe au gymnase? C'est ld
que le böf blesse. Lors de lo discussion au‑
four de lo nouvelleCRM, le travail semes‑
frie| proposé por plusieurs collégues a été
refusé, prétextantduFai’r qu’on nepeut pas
iuger deceque l'éléveo réellemenfFait lui‑
méme.Sice roisonnementétaitcorrect, on
devrcit aussi refuser toutes les théses de
doctorot, car les doctorcmts ne peuvent
étre continuellemen'r surveillés. Le travail
semestriel comme discipline de maturité
nous donnaif iustement c‘: nous, ensei‑
gnants, lo chance de suivre le développe‑
ment des presfotions d'un éléve sur une
longue période. Ä ce propose, c'est la
pres'rcnfion, et non pas le produit Final qui
devrait étre évoluée. Une tel|e ossistance
coüte du temps et le travail semestriel ne
devrait pas seulement figurerdans I'horoi‑
re de l'éléve‚ mais également dans celui
du professeur. Les nouvelles formes didoc‑
quues comme l'enseignement «blocs»,

«proiet»ou les trovaux semestriels exigent
por oil|eurs d'autres méthodes d'évolua‑
fion, peut-étre iuslement de celles qui ren‑
dent la triche coduque.
. Pour terminer: les notes données lors des
exomens ne doivent pas étre posées com‑
mevoleurs absolues et uniques. Dés qu'un
é|éve soit qu‘une moyenne de 4,24 est ar‑
rondie 614 et qu'une note de4,25 denne
un4,5, il sedébrouillerc d'une maniére
ou d'une outre pour seprocurer le centié‑
me monqucmt. Et demoin, si le numerus
clausus intervient, une nouvelle vague de
Iriche risque de nous submerger!

Lifléralure

«Nicht nur im Schulzimmer wird gespickt»,
SPICK 82, o d . 88, pp. 26‐28.
StammMargrit: «Ich muss spicken‚ weil icheine
gule Note brauche», Schulblott pour les cantons
d'Argovie et de Soleure, no 12, 4 iuin 1993,
pp. 4‐6.
«Verordnung über die Promotion an den Kon‑
tonsschulen», Argovie, 18 mars 1974.
«Verordnung über dieMoturitötsprüfunganden
Gymnasien», Argovie, 27 ect. 1975.
«Schulordnung», école cantonole orgovienne
d’Aarou, 27. nov. 1979.
«Réglement des examens fédéraux de moturité»
du 17déc. 1973.
«A Sfudent’s Guide to the Presentation of Es‑
says», Universitéde Calgary, section d’anglois,
Canada.

Traducfion: ChristineJacob-Hugon
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DieZukunft kannman
nicht aufhalten.Wer für
die eigene Sicherheit
vorsorgt, kann sie un‑
beschwert geniessen.

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

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

IhreVersicherung für heute undmorgen.



Verena E.Müller

Ehrliche Idioten?
Die Sicht einer Schülerin

Das folgende Gesprächwurde mit einer 18iührigenGymnasiu‑
sfin geführt. Sie wechselte nach dem Unfergymnasium den Schulty‑
pus,weil sie sich in ihrer Klasse, in der hemmungslos gespickt w u r ‑
de, nicht mehrwohl fühlte.

Unecollégienne de 18 ans parle de ses expériences. ll y a quel‑
ques années, elle a changé de type de mafurité, purce qu'elle ne se
sentait plus & l'aise dans un milieu oü tout le monde (& une excep‑
tion prés) trichail.

Wenn alles rund läuft, wird Anna
(Name aus Diskretionsgründen von der Re‑
daktion geändert) in zwei Jahren ihre Motu‑
ritöt machen. Auch heute findet sie «Spicken
völlig daneben». Mittlerweile nimmt sie ie‑
doch vieles gelassener als vor einigen Jah‑
ren, denn nach eigener Aussage ist sie selbst‑
sicherer geworden, lässt sich nicht mehr so
schnell ins Bockshorn iogen.

Auf beidenAugen blind
lmUntergymnosium, Anno lebt in einer

grösseren Schweizer Stadt, war Anno un‑
glücklich. In zwei Sprochföchern hatte sie ei‑
nen Lehrer, «der sich nicht mehr aufregen
wollte». Ergebnis: Nach allen Regeln der
Kunstwurde gemogelt, während schriftlichen
Arbeiten bedienten sich Schülerinnen und

Schüler des Grammatik, Wörter- und des
Textbuches. Der Lehrer übersah das wilde
Treiben und griff selbst dann nicht ein, wenn
imHeft Spickzettel liegen blieben. ‐ Eineein‑
zige Kollegin arbeitete ebenfalls ehrlich,
Anna schildert sie als eine «liebe, sehr ge‑
scheite Frau», die weiter «stillduldet».

Schlecht fürs Selbstbewusstsein
«Du lernst und kennst Dich einigermas‑

sen aus, Duweisst, dass Dubesser bislalsdie
meisten andern, und doch bekommst Dudie
schlechtesten Noten.» Das nagt am Selbst‑
wertgefühl, und die Erkenntnis, dass man als
«ehrlicher Mensch ein Idiot ist», sei nieder‑
schmetternd. ‐ Mit ihrer Erfahrung habe sie
wenigstens gelernt, dass, wer sich nicht Fügt,
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es schwer habe im Leben, das sei doch et‑
was, meint sie lachend.

Reaktion der Umwelt
Für Anna war es besonders deprimie‑

rend, dass im Lehrerkollegium scheinbar kei‑
ner etwas unternehmen wollte. Niemand hat‑
teden Mut,die Missstände diskret oder often
anzugehen, obschon der Sachverhalt allge
mein bekannt war, und Kollegen,die Klassen
von Herrn X übernahmen, den Stotf von
Grund auf «repetierten».Annas Lage war für
sie äusserst schwierig, und ihre ehemaligen
Mitschüler können bis ietzt nicht begreifen,
warum sie damals «ihre Chance nicht wahr‑
nahm» und auch mogelte; «sie spinne holt»,
hiess esin der Klasse, sie sei eine Streberin.

Schulnoten sind für Schülerinnen und
Schüler Gradmesser ihres Wissens, und
Anna stellte überrascht fest, dass ihre Mit‑
schüler tatsächlich glaubten, die Note auf
dem Papier spiegle den echten Wissens‑
stand.

Sankfionen
Persönlich ist Anna klar Für schärfere

Sanktionen. Eine Viertelsnote Abzug findet
sie lächerlich, denn das entspricht in einer
Fremdsprachenarbeit beispielsweise einem
fehlenden Wort. Beim Mogeln ist esoffenbar
wie beim Schwarzfahren imTram. Ein gewis‑
ses Risiko wird miteinberechnet, und wenn
die «Busse» zu gering ausfällt, macht sich
Mogeln weiterhin bezahlt. Oftmals würden
Lehrpersonen zwar Drohungen aussprechen,
doch dann gäben sie noch und noch «eine
letzte Chance». Wozu?
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Annas Wünsche

Anna versucht, sich in die «andere Sei‑
te» hineinzudenken. Sie ist überzeugt, dass
Lehrpersonen, die viel fordern, zwar nichtun‑
mittelbar geliebt, aber ganz bestimmt geach‑
tet werden. Für sie ist esein Zeichen der Stör‑
ke, wenn diese unter gewissen Umständen
selbst (vorläufige) Unpopularität in Kauf neh.
men und nicht den Weg des geringsten Wi‑
derstondes gehen. Einfach sei das nicht,
räumt sie ein, aber: «Auchwenn wir dem Leh‑
rer kein Kompliment machen, ist es doch ein
schönes Gefühl, aus einer Stunde zu kom‑
men, in der wir etwas gelernt haben. Esist si‑
cher hart», gibt sie zu, «wenn wir immer nur
fluchen, selbst wenn es super, wenn es eine
Musterlektion war.» Die Unterstützung der
«ehrlichen Minderheit» wäre die logische
Folge eines anspruchsvollen Unterrichtes.

Wer v o r w e m schützen?
Viele Kolleginnen und Kollegen sind

sich nicht bewusst, wie negativ sich ihre Poti.
tik des Wegsehens auf ehrliche Jugendliche
auswirkt. Wer den Konflikt imKlassenzimmer
scheut, unterstützt all iene, die unredlich ar.
beiten. ‐ Leider lässt diesbezüglich die Soli.
daritöt im Kollegium gelegentlich zu wün.
schen übrig. Vor Jahren beklagte ich mich im
Lehrerzimmer Über einen Schüler, dem ich
einfach nicht auf die Schliche kommen konn.
te, der aber zweifellos imgrossen Stil mcgel‑
te. Ein Kollege kommentierte selbstbewusst‑
«Ich stelle eben derart anspruchsvolle P„'jl
tungstragen, dass bei mir Mogeln unmöglich
ist.» In den Schulhousgöngen tönte es aller.
dings etwas anders.
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Nachrichten des VSG
Les activités de lo SSPES‑

Nachrichten
aus dem Zentralvorsfand

ImAugust hat das neue Geschöftsiahr
des VSG begonnen. In den ersten Sitzungen
des Geschöffscusschusses und des Zentral‑
vorstondes kamen u. o. die folgenden The‑
men zur Sprache:

- Leider verlässt uns unsere Sekretärin,
Frau Daniela Leutwiler, auf Ende Oktober
1993. Wir danken ihr Für ihre Arbeit, ihren
Einsatz und ihreGeduld mit uns.

‐ Die nächste Prösidenienkonferenz,
die DV 93/94 und die DV 94/95 wurden
vorbereitet (5. Protokoll der PrK). Der ZVwird
auch an der Sfudienwoche in Davos zum Ein‑
satz kommen.

‐ Der ZVverfoigf intensiv die Weiterar‑
beit an der MAV-Revision. Eine Umfrage un‑
ter den Präsidenten diente der Ergänzung
und Verfeinerung der VSG-Posifion. Zusam‑
men mit den Beschlüssen der 0 0 . DV vom
10. 2. 93 und den Postulaten GYM 2000 ‑
MAV2000, weiche cmder DV imMai 1992
verabschiedet wurden, dürfte damit unser
Präsident, O. Bossart, ein geeignetes Instru‑
ment besitzen Für seine Arbeit in der gemein‑
samen Arbeitsgruppe EDI/EDK.

‐ SBF (Sfudienkommission für bildungs‑
politische Fragen): Die Präsidentin, Frau
Meyer-Oif, stellt Antrag auf Erhöhung der
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Mitgliederzahl in der SBF. Der ZVstimmt der
Mandatsönderung zu.

Wettingen, den 19. 9. 93
DieProtokollführerin: HelenWider

Kurzprotokoll
der Prüsidentenkonferenz
v o m 15.September 1993

Der Präsident O. Bosse" kann am
15. September 1993 in Olten in der Kon.
fonsschule Hordwold 28 Präsidenten von
Fach‐ und Kontonolverbönden sowie einige
Gäste begrüssen.

]. Teil
Wahlgeschäffe

Studienkommission Für bildungspoliti.
sche Fragen:DiePräsidentenwählen einstim‑
mig Thomas Kohler und BeatWieland in die
SBF. Wir gratulieren und wünschen viel Er‑
1019 bei der Arbeit.

Nachfolge im ZV: C. Wonnenmocher
wird am31.Juli 1994aus dern ZVzurücktre.
fen. Die PrK nimmt Kenntnis von zwei Kcmdi‑
doturen Für den ZV-Sitz. Die Wahl wird an
der DVam 11. November 1993 erfolgen



Pienarversammlung 1994

Die Präsidenten entscheiden sich für
das Datum vom 11./12. November 1994.
Tagungsort wird Zürich sein. Falls die Raum‑
probleme an den Hochschulen nicht lösbar
sind, kann nach Baden ausgewichen wer‑
den. Der Arbeitsfliel «Beziehungendes Gym‑
nasiums zur Universität»wird einstimmig an‑
genommen.

StandderMAV-Revision

Die gemeinsame Arbeitsgruppe EDV
EDK beschloss an ihrer ersten Siizung‚ Für die
SHRK (Hochschulrek’rorenkonferenz), die
KSGR und den VSG zwei Hearings vorzuse‑
hen; das erste wird am 13. Oktober in Bern
staifffinden. Das zweite Hearing ist für Ende
Januar oder Anfang Februargeplant.

DerZVFordertdie Präsidentender Fach‑
verbände auf, Delegierte Für das Hearing
vom 13. 10. 93 zu melden. Während der
Studienwoche und amMorgen des Hearings
werden Vorbereitungssitzungen durchge‑
führt.

Stellungnahme durch DV 93/94: Die
Präsidenten beschliessen mi? 21 gegen 2
Stimmen, der DV eine Resolution zu unter‑
breiten, welche die Haltung des VSG zur
MAV-Revision betrifft.

Vorstösse des Fachverbandes N

Der Fachverband N hat mehrere Vor‑
siösse eingereicht:

DiePräsidentenüberwiesenden Antrag
auf Bildung einer ständigen Kommission
«Aus-undWeiterbildung der Gymnasiallehr‑
kröi're» mit 14 Ja gegen 6 Nein bei 5 Enthal‑
tungen an die DV.

Der Antrag betreffend Mitgliedschaft
beim LCHwird im Zusammenhang mit einer
Anfrage der Fachschaft M/ Pan der DV 93
behandelt.

Die DV94 wird den Antrag betreffend
KGU diskutieren und im Zusammenhang mit
der Plenarversammlung 94 aufgreifen.

il. Teil
Umsetzungdes Rahmenlehrplans

Die Arbeitsgruppe WBZ/VSG «Umset‑
zung des RLP» führte in sprachgeirennien
Gruppen eine lnFormationsveranstaiiung
durch,während der mit denVSG-Prösidenten
über ihre Rolle bei der Verwirklichung dieses
Proiekts in den Schulen diskutiert wurde. Für
dieArbeitsgruppewar eseine einmaligeGe‑
legenheit, Vertreter aus drei Sprachregionen
über ihre Tätigkeit zu informieren und ihnen
das neue Manual «Arbeiten mit dern Rah‑
menlehrplan» sowie die französische Über‑
setzung «Travailler avec le PEC» vorzustel‑
len.

Auch das Leitungsteam setzte sich aus
Lehrern der drei Sprachregionen zusammen:
Unter der Koordination von Markus Meier,
ZV-Mitglied aus Bellinzona, wurde die Ta‑
gung vorbereitet und moderiert von Rolf
Gschwend, Geschichts- und Deutschlehrer
am Gymnasium Neufeld, Leiter der Projekt‑
gruppe «Gymnasium» der Zentralstelle für
Lehrerinnen- und Lehrerbildung des Kantons
Bern, undGeorges Savoy, Professeur de phi‑
losophie au collége St-Michel, maitre de di‑
dactique de la philosophie & I'Universiié de
Fribourg, membre du groupe CPS/SSPES
«Transferdu PEC»ef iraducteur dumanuel.

Wettingen, den 19. 9. 1993

DieProtokollführerin (Teil |): HelenWider
DerProtokolliührer (Teil 11): MarkusMeier
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Dank an Frau Daniela Leutwiler,
Sekretärin VSG

Auf Ende Oktober verlässt die Se‑
kretärin des VSG, Frau Daniela Leutwiler,
ihre Stelle. Seit dem 1. August 1991 verfügt
der VSG über ein eigenes Sekretariat, das
Frau Leutwiler in Teilzeitarbeit aufbaute und
betreute. Für das vielseitige, reichlich kompli‑
zierte Gebilde VSG brachte sie viel Ver‑
ständnis auf und tut alles, umuns einen mög‑
lichst perfekten Service zu bieten.

Nun zieht es Frau Leutwiler für eine
Weile insAusland. DerVSG dankt ihr Für ihre
grosse Arbeit und wünscht ihr eine erfreuli‑
che, erfolgreich Zukunft.

Johanna Ryser, ZVVSG

Nouvelles du Comité central

Lenouvelexercicede la SSPES o débuté
en aoüt. Les thémes suivonts ont entre autres
été discutés |ors des premiéres réunions du
Comité réduit etduComité central:

‐ Notre secréfaire, Mme D. Leutwiler,
nous quittera molheureusement 6 la fin oc‑
tobre 93. Nous lo remercions pour son tra‑
vail, son engagement et sa potiencel

- La prochaine Conférence des prési‑
dents, |'AD 93/94 et |'AD 94/95 ont éké
préparées (v. profocole CP]. LeCC participßL
ra également activemenf & lo Semoine d’étu‑
des de Davos.

- LeCC poursuit infensivement ses fra‑
vaux sur la révision de I'ORM. lo position de
la SSPES a été compléfée et offinée par un
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sondoge mené ouprés des présidents. Ac‑
compagnée des décisions de |'AeD du
10.2.93 et des Postulats GYM2000‑
ORMQOOO, odopfés por |'ADde moi 92, alle
devrait constituer un instrument opproprié ou
travail de notre président, O. Bossart, dans le
groupe detravail commun DFl/CDIP.

‐ CPP (Commission psycho-pédogogi.
que): la présidente, Mme Meyer‐Ofl, dépose
une motion demondont l'occroissement du
nombre des membres de la CPP. Le CC ac‑
cepte la modificationdu mondot.

Wettingen, le 19.9.93
Lorédczclrice du protocole: Helen Wider

Extra“du protocole de la
Conférence des présidents
du 15 septembre 1993

Le 15 septembre 1993, le président
O. Bossort occueille (‘: Olten (Kantonsschule
Hordwold) 28 présidents des cssociofions of.
filiées & lo SSPES et quelques invités.

] re partie
Elections

Commission psycho-pédagogique: les
présidents é|isent (] l'uncmimité Thomas
Kohler et Beat Wieland. Nous Félicitons ces
derniers et leur souhoitons un Franc succés
dans leur travail.

Succession ou CC: C. Wannnechher
se retirera du CC le 31 juillet 1994. La Cp
prend connaissance de deux candidotures
pour son siége. L'élecfion euro |ieu lors de
|'AD du 1] novembre 93.



Assemblée pléniére 1994:

Les présidents fixent 10date du 11/12
novembre 1994.L'Assembléeeuro lieu61Zu‑
rich. Au cos oü les écoles supérieures ne
pourraient résoudre le probléme de lo solle,
Baden pourroit präsenter une alternative. Le
'rhéme«Relationsgymnose‐université» est oc‑
cepté c‘11‘unanimité.

Efafde la révision de I'ORM:
Lars de sa premiére seonce, le groupe

de travail commun DFI/CDIP a décidé de
prévoir deux ouditions pour la Conférence
des recteursdes écoles supérieures, Ic:CDGS
et la SSPES: la premiére euro lieu le 13 oc‑
tobre &Berne. Laseconde est prévue pour fin
]cmvier oudébut février.

LeCC invite les présidents des associa‑
tions de bronche & onnoncer des délégués
pour l'audience du 13.10.93. Des séonces
de préparation ouront lieu pendont lo Se‑
mcnine d'études et le matin de 1'oudience.

Prise de position par I'AD 93/94: les
présidenfs décident par 21 contre 2 voix de
proposer c‘1 1’AD une résolution concernont lo
prosifion de 10SSPES ou suie'r de la révision
de I'ORM.

Proposih'ons de I'associationdebrancheN:

L'associofion de bronche N (: présenté
plusieurs propositions: Les présidents ont
transmis & I'AD lo motion concernant lo for‑
mation d’une commission permanente «For‑
mation et perfectionnement du corps ansei‑
gncmt» par 14 oui contre 6 non et 5 absten‑
tions. La motion concernant le quolité de
membre E-CH sera traitée lors de I'AD 93
avec une demonde de l'associotionde bran‑

cheM/P.L'Ad94 discutero de lo motion con‑
cernant la CGU dans le cadre de I'Assem‑
b|ée pléniére 94.

2a partie Transposih'on du Pland’Etudes‑
Cadre

Le groupe de travail CPS/SSPES
«Tronsposition du PEC» o organisé une
iournée d'information dans les différentes ré‑
gions linguistiques, pendcmt |aquelle les pré‑
sidents des cssociofions affiliées ont discuté
de leur rö|e lors de lo réalisotion deceproiet
dans les écoles. Pour le groupe de travail, il
s'ogissoi’r d’une occasion unique d'informer
des représentonts des trois régions lingui‑
sfiques sur son travail et de leur présenter son
nouveou monuel «Travailler avec le PEC»
(«Arbeiten mit dem Rohmenlehrplon»en ver‑
sion allemande). L'équipe de direction étoit
composée de membres romands, tessinois et
suisses alémaniques. Les iournées d'informo‑
Hans ont été préparées sous la direction de
MarkusMeierdeBellinzone,membreduCC.
E1183 ont été cnimées por Rolf Gschwend,
professeur d'histoire et d'ollemond au gym‑
nosede Neufeld,directeur dugroupede pro‑
iet«Gymncse»de 1'Officecentral pour 10for‑
mation des enseignantes et enseigncmts du
canton de Berne, ainsi que par Georges
Savoy, professeur de philosophie ou collége
St-Michel, moitre de didactique de lo philo‑
sophie &1'Universitéde Fribourg,membredu
groupe CPS/SSPES «Tronsposifion du PEC»
et troducteur dumanuel.

Wettingen, le 19.9.1993

Lorédactricedu protocole (1repartie):
HelenWider
Lerédoci‘eur du protocole (2e partie):
MarkusMeier
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TI-Kolumne:
Herbsfblöfi‘er undSelezione
d'ofiobre

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
Sicher waren Sie bei Ausflügen in Ihren

Oktoberferien ins Tessin auch schon verblüfft
darüber, mit welcher Intensität der Herbst
hier unten ins Land zieht. Die Buntheit und
Vielfalt der Phänomene ist mit Drucker‑
schwärze kaum ins GH zu bringen; Sie müs‑
sen also von Ihren Erinnerungen zehren, um
die Schattierungen desGoldbrcunder Kosta‑
nienwölder, das sehe Violett der Merlot'rrou‑
benzwischenwelkendemWeinlauboder die
gestochen scharfe Fernsicht vom Generoso
an tiefblauen Nordföhniagen vor sich zu ha‑
ben.

Mitder gleichen Spektakularitöt untrüg‑
licher Vorzeichen kündigt sich der Tessiner
Herbst aber auch in unserer Schulwelt an,
wenn nach gut zwei Monaten eines tiefen,
Faulen Sommerlochs Ende August plötzlich
ganze Berge bunter Rucksäcke und Etuis,
schochtelweise Schreibutensiiien, Riesenste‑
pei dickleibiger Enzyklopädien von Garzon‑
ti, Sonsoni oder Zanichelli, Türme von Aus‑
gaben von Dantes «Inferno»oder Monzonis
«Promessi sposi» in den Warenhäusern, Pa‑
peterien und Buchhandlungen auftauchen.
Schon dann beginnt das Lehrerinnen- oder
Lehrerherz höher zu schlagen! Inden allerer‑
sten Septembertagen ober bevölkern über
NachtScharen von über die Monate fast ver‑
gessenen und doch wohlbekonnten Gesich‑
tern die Gassen, Plätze und Wochenmärkte
unserer «Liceos'rödfe»: Schülerinnen und
Schüier, Kolleginnen und Koilegen sind aus
ihrem Tuskulum, hier «rusfico» genannt, aus
den luftigen Bergen ins Tal zurückgekehrt.

Sofort spinnen sich unzählige Piazza‑
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gespräche on: Die aufgegebene Ferienlektü‑
rewar zwar schwierig, aber spannend ‐ die
Klasse “IAB hat zwei neue Lehrer und eine
neue Lehrerin ‐ der Stundenplan von Massi‑
mo ist eine völlige Katastrophe! Neben die‑
sen individuellen Details beherrschen Zwei
alles Übergreifende Zentralfrogen das Feld;
Wie wird der Wein, undwie wird das Schul‑
jahr?

Hier greift nun die Presse mit Grossein‑
satz zu beiden Punkten ins Geschehen ein.
Dadas GHnoch keine Rubrik Für Önologie
sein eigen nennt, konzentriere ich mich auf
die nüchternere zweite Frage.

Wenige Tage vor dem schulischen
Startschuss erscheinen morgendlich pro Re‑
gion mehrereArtikel mit den verschiedensten
Organisation:» und Personalinformofionew
soetwa ein vollständiger Katalog der Lehrer1
zuteilungen in allen Primarklcxssen der Ge‑
gend. HöhepunkidesMedieneinsatzesbildet
aber die Pressekonferenz des Departements‑
chefs und seines Stabs, die sich auf minde‑
stens einer Grossseiie in den Zeitungen und
in einer dreiviertelstündigen Speziaßendung
amRadio niederschlägt.

Konkret also: Wie wird der schulische
Jahrgang 93/94?

Wie bei den Trauben haben wir auch
hier eine Mischung von Zucker und Säure:
Grössere Klassen wegen der Sparmosanh‑
men bringen Beschöfiigungsprobleme auf
der Primarstufe, während auf den höheren
Stufen dank grösserer Schülerzahl neue Klos‑
sen gebildet werden konnten. Sotraten z_B.
40,9%aller Medioobsolventlnnen in die Se
kunderstufe II über. Zudem wurden an ]]
Schulen Experimentierproiekte im Umfang
von 80 Stunden Entlastung während eines
Jahres bewi|ligi. NeueSchultypen Für Elektro_
technik, Verwoltungsinformotik, Audio- Und
Videotechnik sowie Für Hotelfochkcrder wur.



den eröanel, an vier verschiedenen Schulen
beginnt auch der erste Jahrgang der Berufs‑
matur. Elitesportlerlnnen finden an zwei Licei
Klassen mit speziell auf das Training abge‑
stimmten Stundenplänen vor. Die Regierung
hat auf November die Botschaft zur Univer‑
sifötsgründung angekündigt.

Sie sehen also, liebe Leserin, Heber Le‑
ser nördlich der grossen Berge: Der Tessiner
Most des Herbstes 93/94 schäumt ganz
schön im Fass ‐ ob's ein kleiner, mittlerer
oder gar ein grosser Jahrgang der «Sele‑
zione d'ot'robre» wird, können wir erst beim
Degustieren in etlichen Monaten beurteilen,
wenn beim «Salute!»die Gläser klingen.

Cordioli salufi del Ticino ouiunnole
Markus Meier, Liceo Bellinzona

PPV sieht für: Schul- und
Unterrichlsentwicklung im
Miflelschulbereich

Gründungsversammlung des pädago‑
gisch-psychoiogischen Verbandes der Mittel‑
schullehrerinnen und Mihelschullehrer (PPV)
vom 22.2.93 inOlten.

Nach dem SPV der PPV

Begleitet von vielen prominenten Wün‑
schen für eine gedeihliche Entwicklung und
Zusammenarbeit ist im Rahmen einer uner‑
wartet gut besuchten Gründungsversamm‑
lung, in herrlich frühsommerlicher Atmosphä‑
re, der PPV aus der Taufe gehoben worden.
Der PPV ersetzt den SPV im Verein Schweize‑
rischer Gymnasiallehrer. ImUnterschied zum
«alten»SPV versteht sich der PPV nichtals ein
Fachverband von Pädagogen und Psycholo‑

gen. Vielmehr vereinigt der neue Verband
alle KröFle, die sich in irgendeiner Art für die
Umsetzung und Förderung psychologischer
und pädagogischer Erkenntnisse in der Mit‑
telschule einsetzen. Der PPV will sich aus‑
drücklich mit Unterrichts‐ und Schulentwick‑
lungsfrcgen auseinandersetzen.

Benötigtdas Gymnasium Pädagogen?

in seinem engagierten Tagungsreferot
legte Dr. W. Eugsier, Rektor der Kantons‑
schule Trogen, eine differenzierte Analyse
des Gymnasiums vor, skizzierte den erzie‑
hungswissenschafllichen und didaktischen
Handlungsbedarf und illustrierte am Beispiel
seines eigenen Hauses, wie Entwicklungen
eingeleitet, begleitet und überprüft werden
können. Der Referent sieht als eine der Ursa‑
chen Für die eher zaghafte Entwicklungsbe‑
reitschafi des Gymnasiums dos Selbstver‑
ständnis und die Tradition dieses Schultyps.
Andererseits sind die Sozialwissenschaften
an den Gymnasien sowohl als Lehrinhalte
wie auch als Forschungsinstrumenfe prak‑
tisch inexistent. Erfolgs» und Misserfolgs‑
wahrnehmung erfolgen aufgrund subiektiver
Selbstinterpretationen. Eswerden kaum wis‑
senschaftlich abgestützte Erfolgs-und Misser‑
Fo|gsmessungen oder von Wissenschaften
begleitete Schulversuche durchgeführt.

Eugster sieht eine ganze Reihe von Auf‑
gaben,welche sich der PPVvornehmen könn‑
te: Förderung des ganzheitlichen Lernens,
Wahrnehmungsföhigkeit erholten, Werte
und Haltungen aufbauen und einüben, Er‑
weiterung der sozialen Intelligenz,Verbesse‑
rung des Lernklimas, Erweiterungder Kompe‑
tenzen bei den Lehrkräften.

Viele Mittelschullehrerinnen und -lehrer
sind in psychologischen und pädagogischen
Fragen und Problemen nur spärlich ausgebil‑
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det. Zu oft bleibt «man» hinter einer selbstge‑
wöhlten Rolleverborgen. DieserMangelan Le‑
bensnöhe zeigt sich in rigiden Kommunikati‑
onsmusfern, imVerstecken hinterAutoritäten.

Was tut der PPV?

Der PPV setzt sich Für die sozialwissen‑
schaftliche Überprüfungund Begleitung unse‑
rer Tätigkeit als Mittelschullehrerinnen und
-Iehrer ein. Erorganisiert Forumsverons’raltun‑
gen und gibt ein periodisch erscheinendes
Bulletin heraus. Der PPV kann bei der Umset‑
zung und Übersetzung der oftmals in einer
schwerverstöndlichen Fachsprache abge‑
Fassten Forschungsergebnisse behilflich sein.
Londouf, landab entwickeln Schulleitungen,

Kolleginnen und Kollegen Ideen und Pro‑
gramme zur Verbesserung der Schule. Der
PPV kann für die Verbreitung dieser Ideen et‑
was tun. Ganz besonderswichtig istaber die
Förderung der Kontakte unter den Personen,
welche sich ernsthaft mit psychologischen
und pädagogischen Fragen des Miflelschul‑
unierrichts auseinandersetzen.

Vorstand

Präsident: BeofTrohmcmn, Konrektor Neue
KantonsschuleAarau;
Aktuar: Dr.W. Eugster, RektorAppenzell
0. Rn., KantonsschuleTrogen,
Kassierin:Johanna Ryser,MitgliedVorstand
VSG, KantonsschuleChur. BeatTroflmcmn“

KONTAKT CH-4419 Lupsingen

Wie die «unkompliziertesteGruppen‑
göste-Vermihlung» funktioniert

Einfach so:
Der Anfrager (TO, Reiseagentur) gibt

überTelefon (061 91188 11)oderFox(061
911 88 88) die Anfrage durch: wer-wonn‑
wowieviel-und-was.

KONTAKTCH-4419 Lupsingengibt die
Anfrage an alle angeschlossenen rund 360
Betriebe weiter. Diese offerieren direkt, so‑
fern sie freie Kapazitäten haben undmeinen,
der Anfrage zu entsprechen.

Der Anfrager hat innerhalb von 48 bis
72 Stunden einen klaren Überblick über freie
Häuser, Preise und Leistungen. Seine Anfra‑
ge kostet ihn nichts als die Faxgebühr. Er
bleibt Frei und unverpflichfet. Erschliesst den
Vertrag direkt mit dern Beherberger und
nimmtdort seine Kommission mit.

Dennoch aber hat er die Sicherheit von
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KONTAKT: bei Anstönclen greift die Vermitt‑
lungsstelle ein.

Die Postleitzahl CH-4419 im Logo von
KONTAKT hat durchaus ihre Gründe: mon‑
cher Kunde erinnert sich gerade noch an
KONTAKTCH-4419Switzerland ‐ die Briefe
kommen an‐ der Post sei’s gedankt.

Reflexionstagung

veranstaltet von den Schulfächerkommissio
nen der Universität Basel

Lehrerbildungan der Universität ‑
Bereicherungoder lästigePflicht?
Samstag, 27. November 1993
Universität Basel, Kollegienhous
Auskunft: Dekanat der Philosophisch-Hisforischen
Fakultät der Universität Basel, Kollegienhous‚ Pe‑
tersplatz 1, 4003 Basel.



Die Suche
Das andere Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache

Ein Roman als Lehrbuch
Ein Lehrbuch als Roman

Ein Roman
von Hans Magnus Enzensberger

Ein Lehrbuch
von erfahrenen Didaktikern

Kostenloser Probeauszug bei

Postfach570 - 6301Zug



Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Miiielschullehrer

Centre suisse pour le perfecfionnemnef des professeurs de I’enseignementsecondaire

ä’ ‚' ‚ ' ‚

WBZ-Kursberichte
Papports des cours CPS

92.02.18
7 Seminario para profesores de
espafiol: Didacficude intercambios ‑
canfacios con hispanoparlanfes

1i.‐13.Mörz1993‚Emmetten(NW].
Bericht des Kursleiters, Konrad BERGER,
Stans.

Nachmehreren Seminarien mit kulturel‑
lerThematik stand ein weniger spektakuläres
Thema auf dem Programm. Im Rahmen der
Diskussion um kommunikativen Unterricht
und neue Lehr/Lernformen sollte die, noch
weitgehend unbekannte, Austauschpödago‑
gik ihrenPlatzfinden. Dadas Seminar vor al‑
Iem neue Möglichkeiten aufzeigen wollte,
waren die Erfahrungen der Stiftung CH-Ju‑
gendeuslousch, der Conseierio Espofiola
und der spanischen Gast-Teilnehmerin sehr
aufschlussreich: lm EG-Raum gehört der Aus‑
tausch zum festen Programm.

Eröffnet wurde die Zusammenkunft von
FrauSoiz Peno, die in ihrerModrider Schule
schon viel Erfahrung mit Austauschprogram‑
men gesammelt hat, vor allem mit Italien (Li‑
cei 0riisiici), die dann inder Tat in einem kul‑
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turellen Bad bestehen. Mit Neid hörten wir
von den finanziellen Unterstützungen im EG‑
Raum.

Die drei Vertreter der Conseierio boten
zuerst einen theoretischen Hintergrund und
anschliessend zwei Beispiele anhand Vo n
Spanierschulen in der Schweiz, deren Erfah‑
rungen iedoch nicht ohne weiteres transpo‑
nierbar sind, da die Sponierschulen in
sprachlicher und finanzieller (gleiches Mini‑
sterium) Hinsicht nicht vergleichbar sind. In‑
feressant ist die Feststellung, dass beide Leh‑
rer, die einen Austausch organisierten, dies
mit ihrer ehemaligen Schule taten, dass also
Beziehungen sehr wichtig sind.

Eine ganz spezielle Bereicherung bot
uns Frau Frisan‚ Lateinlehrerin in Rumänien,
die erst seit zwei Jahren Spanisch lernt, uns
aber mit einem mogistrolenVortrag über des
interkulturelleGedankengut von Juan Luis Vi‑
ves, einem der grossen Renoissancedenker
verblüffte. InGruppenwurden dannverschiei
dene Aspekte eifrig diskutiert. Auch im Ple‑
num ergab sich eine lebhafte, sehr interes.
sanfe Diskussion, die sich, vom Nochiessen
unterbrochen, gut und gerne über fünf Stun_
den hinzog.

Eine der neidischen Hauptfragen, die
sich aus den präsentierten Texten und einem
speziell Für unsere Tagung verfilmten Vives‑



Dialog ergab, lautete: Wie schafft ihr ein sol‑
ches Niveau? Die sprachliche Verwandt‑
schaft allein genügf da als Antwort nicht; da
braucht es schon Motivation, Konzentration,
Ehrgeiz, die offenbar, der Meinung der Run‑
de entsprechend, in unseren Gymnasien
ziemlich abhanden gekommen sind und dem
Minimalismus Platz machen müssen. Was
machen wir falsch? Würde die Motivation
steigen, wenn eine höhere Schulbildung wie‑
der ein Privileg wäre?

Diese Tagung wollte und konnte keine
pfonnen1erfigen Angebote feiihohen‚ doch
die meisten Teilnehmer kehrten mit fester Ab‑
sicht nach Hause zurück, diese oder jene
Idee in die Tat umzusetzen.

Kursprogramm 1993/1994
Programme des cours 1993/94

DefinitiverAnmeldeschluss /
Délai d’inscripfion définitif

Bitte beachten Sie, dass der definitive
Anmeldeschluss für Weiterbildungsveranstol‑
tungen des Monotsjonuaram 15. November
1993; des Monats Februar um 15. Dezem‑
ber 1993; des Monats März um 15.Januar
1994;des MonatsApril um31.10nu0r1994
abläuft.

Nous vous rendons aflenh'fs aux délais
d'inscripfion définifive suivants: pour les
cours deperfeciionnement ayanf lieu en[an‑
vier, 15 novembre 1993; pour le cours de
février, 15décembre 1993;pour le cours de
mars, 15janvier 1994;pour lecours d'avril,
31 ianvier 1994.

Nächste Kurse /
Prochains cours

Für Folgende Kurse läuft die Anmelde‑
1ristclemnöchsfob (Bih‘e Anschlag im Lehrer‑
zimmer beachten und Anmeldefristen einhol‑
ten): / Ledélai d'inscn'ph'on pour les cours
suivants expirera prochainement (consullez
le tableau d’affichagedevotre école efveuil‑
lez respecter les délais):

93.01.33K
Schreiben lernen - Schreiben lehren
28. Februar bis 4. März 1994,
Estavayer-1e-Lac

93.06.1 1 K
SAMBA- Seringues,Aiguilles,Minifo‑
bes, Ballons,Assemblages
du 7 au 9 février 1994 61Pully‐Lausonne

93.11.02K
Volkswirtschufiliche Gegenwarts‑
probleme
28. Februar bis 1. März 1994, St. Gallen

93.16.31 K
Die Stimme - Didaktik des Singens
alter und neuer Musik
12.‐15.Mc111994, Interlaken

93.30.71 F
Schulischer Austausch in der Praxis ‑
Realisationv o n Proiekten /
Les échanges scolaires ‐ une appro‑
che prafique
14.Januor 1994 / 14 ionvier 1994,
Solothurn/Soleure
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Kursprogramm 1994/95
Programmedes cours 1994/95

Das vom LeitendenAusschuss derWBZ
anfangs September 1993 verabschiedete
Kursprogramm 1994/95umfasst 116 Kurse.
Dos Programmhefiwird gegen Mitte Februar
1994 den VSG-Mitgliedern und weiteren In‑
teressenten zugestellt.

Le programme des cours CPS pour
1994/95,éfabli par son Comité directeur en
septembre dernier, comporfe 116 cours. Le
fascicule sera envoyé aux membres de 10
SSPES et aux milieux intéressés vers la mi‑
février 1994.

LetzterAufruf

Die Arbeitsgruppe ilcu der Schweizeri‑
schen Zentralstelle für dieWeiterbildung der
Mitte1schullehrer bietet Ihnen, unterneh‑
mungsfreudige und weltoffene Kolleginnen
und Kollegen, eine voricmtenreiche Ange‑
botspalette für Lehrkräftealler Fächer der Se‑
kundarstufe Il (Mitte1- und Berufsschulen):

‐ Johresousfausch mit USA, Canada (Onto‑
rio und Québec), Grossbritannien,
Deutschlandund Israel (weitere Länderauf
Anfrage]

- Jahres- und Semesteroustausch mit Un‑
garn, Polen, Tschechien, Slowakei, usw.

- Hospitations- und Kurzaustouschprogrom‑
me mit Dänemark, Deutschland, Frank‑
reich und Israel, sowie mit LändernMittel‑
undOsteuropas
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‐ Kontaktprogromme: «Frankreich»: «Lerne
die Schulen in Europa kennen» und
«Israel»

Eine optimale Hilfe bei allen admini‑
strativen Problemen dank reicher persönli‑
cher Austauscherfohrung

Weitere Informationen und Unterlagen
erhalten Sie bei der ilo-Zentrale derWBZ

Eveline Portmann, Sachbearbeiterin,
Tel. 041 22 40 00, Fax 041 22 00 79
Peter A. Erhard, Präsident,
Tel. und Fax 062 46 54 34

oder beim ilc-Regionolkoordinator:
Urs Frey,Zentralschweiz undTessin,
Tel. 041 53 58 60
Jean-Poul Pozzioni, Suisse romande,
Tel. 022 757 36 26
Rolf Siegwort‚ Suisse romande und Nord‑
westschweiz, Tel. 032 23 48 94
RolfWiniker, Ostschweiz und FL,
Te1.041511165

Anmeldeschlussfür alle Prögrdrfimé£*
15.November 1993 '

Deniére appel

eip est un service du Centre suisse pom‑
Ie perfectionnemenf des professeurs de l'en‑
seignement secondoire de Lucerne. ll Vous
proposeunchoix vorié de programmes& |'in‑
tention des enseignants secondoires de tou‑
tes les disciplines:



‐ des échcmges d'un an avec les E_tafs-Unis‚
I'Ontorio, le Québec, le Gronde-Breta‑
gne, |'Allemogne et I'lsraél (autres desti‑
ncfiions sur demande)

‐ des échonges d'un cm ou d'un semestre
avec le Hongrie, la Pologne, lo Tchéquie
et la Slovaquie

‐ des stages et des échanges courts avec le
Donemark, |'Allemogne‚ la France et
|'Isroäl ainsi qu'ovec les pays d'Europe
centrole etorientcle

‐ des stoges de formation binotionoux
d'une semoine en France («A la découver‑
fe de systémes éducatifs en Europe») et en
Isroél

Vous pouvez compter sur notre expé‑
rience dans ledomaine des échanges et nous
vous oiderons &occomplir les démorches od‑
ministrofives.

Vous obtiendrez de plus cmples ren‑
seignemen’rs et documents ouprés du secréto‑
riet d'eip duCPS

Eveline Portmonn, secrétoriot,
tél. 041 22 40 00, fax 041 22 00 79
Peter A. Ehrhard, présiden'r,
tél. ef fax 062 46 54 34

ou cuprés des coordinoteurs régionaux
d'eip:
Urs Frey, Suisse centrale etTessin,
tél. 041 53 58 60
Jean-Paul Pozzicmi, Suisse romande,
tél. 022 757 36 26
Rolf Siegwart, Suisse romande et Suisse du
nord-ouesf, fél. 032 23 48 94
RolfWiniker, Suisse orientole et Liechten‑
stein, 'ré|. 041 51 H 65

m f d . „ s p f „ „ „
g o  l e 1 s n m b w 9 s  * _  *

Kurse im Ausland
Cours & l’étranger

Einattraktives Angebot:
Fortbildung ienseits der Grenze

Der Europarat bietet mit dem Stipen‑
diensysfem des Rates für Kulturelle Zusam‑
menarbeit (CDCC) Lehrpersonen der Sekun‑
darstufe IIdie Möglichkeit, Fortbildungskurse
in andern europäischen Ländern zu besu‑
chen. Die entsprechenden Kursangebote
werden von der WEZ ieweils umgehend an
die betreffenden Fochvereine des VSG, an
die einschlägigen Arbeitsgruppen und an
weitere mögliche Interessierte weitergeleitet.
Wer einmal einen Fortbildungskurs im Aus‑
land besuchen möchte, möge daher ihr/sein
Interesse bei den betreffenden Weiterbil‑
dungsdelegierten oder Vorsitzenden anmel‑
den, damit sie Kursangebote aus dem Aus‑
land rechtzeitig erhalten.

Die Kurs- und Aufenthaltskosten solcher
Fortbildungen werden vom Gastland getra‑
gen, die Reisekosten in der Regel vom Euro‑
parat zurückerstattet.

Une offre intéressante:
perfectionnement au-delä de la fron‑
tiére

Avec son sys’réme de bourses du Con‑
seil de la Coopérolion Culturelle (CDCC), le
Conseil de |'Europe offre aux professeurs de
|'enseignemenf secondaire supérieur lo chan‑
cedeseperfectionner dans unautre pays eu‑
ropéen. LeCPS tronsmet sans farder les pro‑
grammes respectifs aux associations de bron‑
che SSPES‚ aux groupes d'études CPS et &
d’autres personnes inféressées. Quiconque
oimeroi'r fréquenter un cours c‘1 |'étronger est
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done prié de s’cnnoncer auprés de son délé‑
gué ou perfecfionnementou de la présidente
du groupe d'études ofin d'obtenir d'éventu‑
els programmes étrongers dans un déloi uii‑
le.

Les Frais de participation efde séiour de
pareils cours sont & lo charge du poys-höte,
les frais de voyage sont en général rembour‑
sés par le Conseil de I'Europe& Strasbourg.

AuskunH/renseignements: WBZ/CPS,
Postfach, 6000 Luzern

Proiel*d’échcmge en Suisse
allemande

Cadre global:
échonge d'emploi etde domicile entre

Genéve et la Suisse allemande duront
|'année sco|aire 1994/95

Lieu préféré:

canton de Berne

Nous sommes une Famille de quotre person‑
nes:

Le pére:
Genevois de 40 ans, professeur de mothé‑
matiques et informatique ou collége de
Genéve, emploi 6 100% dont 50% pour des
charges administratives

La mére:
Américaine d’origine, 47 ans, professeur
d’anglais oucollége deGenéve,emploi 50%

Lefils:
9 ans, éléve de 4e primaire; il conncfit
l'cmglais oral etécrif
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La Elle:
6 ans, é|éve de le primoire; elle perle
l'onglois etopprend c‘: Iireet l’écrire

Habitut:
un appartement de cinq piéces dans une Fer‑
me rénovée de lo compagne genevoise; il
s'ogif d'une coopérafive d'habitofion de 14
logements et l'espace extérieur est commun;
il comprend une petite purcelle cultivoble

Notre proiet

Nous proposons que lors de l'échonge:

l.u mére:
enseigne l’anglois &:plein temps

Le pére:
raste &la maison pour les enfants‚ le ménqge
et untravail personnel en informatique

Les enfanls:
suiveni les cours del'écolepublique |ocoleen
allemand, respectivement en 6e et 3e,
opprencmt ainsi l'ollemcmd et le diolecte

Enéchange:
une personne pourrait enseigner l'onglois
et/ou I‘ollemondou méme éventueilement les
mothémofiques, mais en francais

Renseignements et adresse:
Echanges Internationaux de Professeurs
Centre de perfectionnement,
case postale, 6000 Lucerne 7
Tél. 041 22 40 00
Fax: 041 22 00 79



Bei derWeiterbildungszentrole Luzern (WEZ) erhältliche Publikationen:

Bestellformular

Folgende Publikationen können bei der WEZ mit nachfolgendem Bestellformular oder telefo
nisch bestellt werden:

Studienwoche 1989 (SW)

__ «Atelier»-Poster 61Fr. 7.‐ Fr.
Kassetten der Klaus BARTELS &Fr. 7 . ‐ Fr.
Referate von Wolfgang BREZINKA

Joan DAVIS
EdmondDESTOUTZ
Alain FINKIELKRAUT
Pierre FORNALLAZ
Pierre-Gérard FONTOLLIET
Pierre FURTER
Annemarie PIEPER
Hubert REEVES
Hartmus0N HENTIG

ReferateSW 89 6 Fr. 7.‐ Fr.
__ Jahresberichte 1988-1992 gratis gratis
__ Lehrerwählen -‐Lehrer beraten () 988) 6 Fr. 7 . ‐ Fr.
_ Sonderpublikation «Weiterbildungsarencu» (1993) 61Fr. 7.‐ Fr._
__ Manual «Arbeitenmüdem Rahmenlehrplon» (1992) 6 Fr. 40.‐ Fr. _
__ DieAusbildung der Lehrer und Lehrerinnender

Sekundarstufe II (1992) 61Fr. 7.‐ Fr. _
Vodemecum «Richtlinien Für die Organisation von
WBZ-Proiekten» (1992) gratis gratis

_ EDK-lnformofionsbulletin: «SchriftlicheSprachschulung
imDeutschunterrichfderMittelschule» (1982) 6 Fr. 5.‐ Fr.

__ Activités en poésie, (edition LEP: Matériel uti|isé dans les
closses secondoires duCanton de Vaud (1992) 61Fr. 20.- Fr.

Bitte einsenden an: Weiterbildungszentrole, Postfach, 6000 Luzern 7, Tel. 041 22 40 00

Name Vorname:
Adresse:

Telefon:
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Publications é'ront disponibles auprés du Centre de perfectionnement (CPS):

Bulletin de communde

Les publications suivcmtes peuvent étre commondées ouprés duCPS oumcyen du bulletin de
commande ou por téléphone:

Semaine d'études 1989 (SE)
Posters d'Ateliers 5 Fr. 7__ |:‚._ ___
Cossefles des Klaus BARTELS &Fr. 7.‐ Fr.
conférences de Wolfgang BREZINKA

Joan DAVIS
Edmond DESTOUTZ
Alain FINKIELKRAUT
Pierre FORNALLAZ
Pierre-Gérard FONTOLLIET
Pierre FURTER
Annemarie PIEPER
Hubert REEVES
HartmutVON HENTIG

_ Com‘érences de la SE89 & Fr. 7__ |:‚._
_ Rapports annuels 1988‐1992 grotuit grotuit
_ Les enseignants: les choisir‐ les conseiller (1988) 61Fr. 7.‐ Fr._
__ Publication spécicle «Aréne de perfectionnement»

(1993) 6:Fr. 7.- Fr.
_ Manuel «Trovailler avec lePEC» (dés octobre 1993) (5Fr. 40.‐ Fr. .
_ LoFormation des professeurs du deuxiéme cycle

secondoire (1992) 6 Fr. 7__ Fr.
_ Vademecum «Directives pour l'organisoflonde

proie1s CPS» (1992) gratuit gmtuit
__ EDK-Informofionsbulletin: «SchriftlicheSprochschulung im

Deutschunterrichlr der Mittelschule» () 982) 61Fr. 5.‐ Fr. \
_ Activités en poésie, édition LEP: Motériel ufilisédans les

classes secondoires duCanton deVaud (1992) 61Fr. 20.‐ Fr. \

Envoyer ö: Centre de perfectionnement, Case postole, 6000 Lucerne 7, Tél. 041 22 40 00
Nam Prénom:_ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \
Adresse:_ _ _ ‐ \ \

Tél.%
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de l'éducoiion

Hochschulzugang

ImFalle der Einführung von Zulassungs‑
beschränkungen für das Medizinstudium sol‑
len nicht allein die intellektuelle Begabung,
sondern auch charakterliche und soziale Fö‑
higkeiien ausschlaggebend sein, fordert der
Zentralvorsicmd der Verbindung der Schwei‑
zer Ärzte «mit absoluter Dringlichkeit».

Hochschulen

Bern

Die medizinische Fakultät hat ein Re‑
formpuket verabschiedet, welches den Ab‑
bau von rund 50 Studienplätzen vorschlägt.
Falls das Kontonsporlamen’r der Teilrevision
des Universitätsgeseizes zustimmt, die für die
Einführung des Numerus clausus notwendig
ist, wird die Studentehschahdas Referendum
ergreifen.

Freiburg

Die Universität erhält ein inierfakultöres
Institut für Forschung und Beratung imBereich
Familie.

Zürich

Die Studierenden an der Universität
müssen die von der Zürcher Regierung be‑

schlossenen höheren Semestergebühren
bezahlen. Der dagegen erhobenen staats‑
rechtlichen Beschwerde des Verbandes Stu‑
dierender cmder Universität (VSU) hat das
Bundesgericht die aufschiebende Wirkung
verweigert.

Der Zürcher Regierungsrat genehmigte
dos Gesamtkonzept für die Sanierung des
Kollegiengeböudes l. Die Scnierungsorbei‑
ten werden sich Über die nöchsien zehnjohre
verteilen. Essoll auch ein unterirdischer Hör‑
saal mit 400 bis 500 Plätzen erstellt werden.

Die Zürcher Regierung schlägt dem
Kantonsrat eine Änderung des Unterrichtsge‑
sefzes vor, wonach künftig die Zulassungen
an der Universität beschränkt werden sollen
(Numerus clausus).

Die Information über die Verhandlun‑
gen des Senatsausschusses werden gemäss
Beschluss des Regierungsrates verbessert,
indem die behördliche Schweigepflicht ge‑
lockertwird.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETH-Rat

Die vom ETH-Rci beschlossene Kompe‑
tenzaufieilung bringt eine «Konzentration der
Kräfte» an den Schweizer Hochschulen. Bis
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1995 sollen 335 Stellen abgebaut werden,
davon 180 an der ETH Zürich und 35 cmder
ETH Lausanne sowie 120 inAnnexbetrieben.

Forschung

Immer mehr Arbeitsgruppen beschöfii‑
gen sich mit gentechnisch veränderten Orga‑
nismen. Imjahre 1992 habenProiekfleitencle
in neun Kantonen mi? gentechnisch modifi‑
zierten Organismen Proiektedurchgeführt.

Das Bundesamt für Bildung undWissen‑
schaft (BBW) veröffentlicht einen Leitfaden,
wie Schweizer Forscherinnen und Forscher
trotz des EWR-Neins cmEG-Programmen teil‑
nehmen können.

Fachbereiche

Chemie

Die Qualität von Ausbildung und
Grundlagenarbeit in der Chemie wurde im
Auftrag der Gruppe für Wissenschaft und
Forschung im Eidgenössischen Departement
des Innern von einem Expertenteam begut‑
achtet. Das Team empfiehlt eine Reihe von
Massnahmen zur Verbesserung des Ver‑
stöndnisses für diese Wissenschaft, zur Stei‑
gerung der Effektivität und zur pluridiszi‑
plinärenÖffnung imZentrumder immer mehr
zusammenwachsenden technologisch wichti‑
gen Molekularwissenschofien.

Medizin
Einevom EidgenössischenDepartement

des Innern eingesetzte Arbeitsgruppe prüft
die Möglichkeit, dieWeiterbildung (d.h.die
Spezialisierung der Medizinalberufe nach
Universitölsobschluss) der Ärzte, Zahnärzte,
Tierärzte und Apotheker auf Bundesebene
gesetzlich zu verankern.
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In den Bereichen Humon-‚ Zahn- und
Veterinärmedizin ist die Zahl der Studien-Vor‑
anmeldungen Für 1993/94 auf den Rekord‑
stond von 1904 angestiegen (+3,1 % ge‑
genüber 1992, ein Viertel mehr als 1990).
Mehr als die Hälfteder Voranmeldungen ent‑
fielen auf Frauen.

Fort- undWeiterbildung

ln Luzern wurde das Institut Für Wirt‑
schaft und Führung Luzern (IWF) gegründet.
Die private Schule ist Für weiterbildungswilli‑
ge Führungskräfteohne akademischeGrund.
ausbildung gedacht.

HöhereTechnische
Lehranstalten (HTL)

AmZentralschweizerischen Technikum
Luzern hat der erste Studiengang zumMetall‑
bauingenieur HTL begonnen. Die Weiterbil‑
dung dauert sechs Semester imGanztages‑
unterricht.

Höhere Fachschulen

Die Planung der Fachhochschulen sol.
len für alle Fochhochschulbereiche parallel
vorangetrieben werden. Eine entsprechende
Forderung richtendie Arbeitsgemeinschaften
der Höheren Fachschulen im Sozialbereich
an die Behörden aus Furcht, dass sonst
«plötzlich der Geldhahn zugedreht und der



Ausbau der Höheren Fachschulen im Sozial‑
bereichgestrichenwird». DieArbeitsgemein‑
schaften legen gleichzeitig ihre Vorstellun‑
gen zur Ausgestaltung der Fachhochschulen
imSozialbereich vor.

HöhereWirtschufls- und
Verwuliungsschulen

Wer eine HWVabsolvierenwill, soll zu‑
vor weiterhin während mindestens zweier
Jahre Berufspraxis sammeln müssen, Forderf
die Gesellschaft schweizerischer Befriebsö‑
kommen HWV in einer Eingabe an das
Bigo.

Mittelschulen

Maturität

Die von den Luzerner Maturitötskurse
für Erwachsene (MKE) ausgestellten Motu‑
ritätsausweise werden eidgenössisch aner‑
konnt.

Luzern

Die Luzerner Regierung hat vom neuen
LeifbildFür dieSchulleitungcmGymnasienzu‑
stimmend Kenntnis genommen. Das Leitbild
definiert die Anforderungen an die Schullei‑
tungen und bildet die Grundlage Für Anstel‑
lungsregelungen.

Schwyz

Das Gymnasium Immensee soll mit sei‑
nem Profilals christliche Schuleweitergeführt
werden. Ab Sommer 1994 will iedoch die
MissionsgesellschoftBethlehemaus Finanziel‑
len Gründen die Trägerschafi einer Stiftung

übergeben, welche die Schule kostendek‑
kend zu Führen habenwird.

Berufsbildung

Das EidgenössischeVolkswirtschofisde‑
partement hat den neuen Beruf «Informatik‑
Proiektleiter»anerkannt.

Ab 1994 gewährt der Zürcher Regie‑
rungsrat der Schweizerischen Bollettberufs‑
schule in Zürich einen iöhrlichen Kostenanteil
von 80 Prozent des ungedeckten anrechen‑
baren Betriebsaufwandes, sofern die Stadt
Zürich 20 Prozent übernimmt.

ln Effretikon hat die Zürcher Sektion der
Swissmechonic, des Arbeitgeberverbondes
der Klein- undMittelbetriebe immechanisch‑
iechnischen Bereich ein neues Ausbildungs‑
zentrum eröffnet.

Ausbildungsfinunzierung

Der Zürcher Regierungsrat hat die
Schulgelder für ousserkantonoie Schüler an
Mittelschulen, Lehrerbildungsonstolten und
am Technikum Winterthur Ingenieurschulen
erhöht.

Arbeitsmarkt

Das Bundesamt für Statistik veröffent‑
lichteine Broschüre zumThema «lngenieurin‑
nen und Ingenieure in der Schweiz ‐ Ausbil‑
dung undArbeitsmarkt».

Gemäss einer Erhebung des Lehrer‑
dachverbondes ist die Lehrerorbeitslosigkeit
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vor allem in den grossen Kantonen bereits be‑
trächtlich undbetrifft vor allem die Stufen Kin‑
dergarten und Primarschule. AUF das bevor‑
stehende Schuliahr sind rund 820 Lehrperso‑
nen noch ohne Stelle.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Gegen Kürzungen und Einsparungen in
der Vorschulstufe wendet sich der Verband
Kindergärtner und Kindergärtnerinnen
Schweiz (KG-CH). Die Streichung von För‑
dermcssnahmen sei keine wirkliche Einspa‑
rung. Zu einem späteren Zeitpunkt würden
diese Kostenwieder anfallen.

InternationaleNachrichten

EuropäischeGemeinschaften
Das Europäische Parlament fordert die

EG-Kommission auf, einen Vorschlag zu
unierbreitemwie die Qualität des Fernunter‑
richies in der EGgewährleistet werden kön‑
ne. Durchdas Setzen von gewissen Rahmen‑
bedingungen sollen den Teilnehmern Min‑
destgaraniien geboten werden.

Frankreich
Der Verfassungsrat hat die vom Parla‑

ment am 6. Juli verabschiedete Universitäts‑
reform als verfassungswidrig zurückgewie‑
sen. Die Reform sah u. a. vor, den einzelnen
Universitäten mehr Autonomie zuzugeste‑
hen, ohne dass der Status der Universität neu
definiertworden wäre.
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USA

21 bis 23 Prozent der erwachsenen
Amerikaner ‐ das sind 40 bis 44 Millionen
Menschen ‐ können nicht oder kaum lesen
und schreiben und sind nicht in der Loge,
ihren Kontoauszug nachzurechnen. Weitere
rund 50 Millionen Bürger über 16 Jahre
schaffen den Konto-Tes’r, liegen aber beim Le‑
sen und Schreiben kaum über dem Analpho‑
betenniveou. Diesgeht aus einem Berichtdes
Bildungsministeriums in Washington über
eine Untersuchung desJahres 1992 hervor.

Abgeschlossen 11. September 1993
Walter E.Laeisch

Les nouveaux enieux de la
formation des Hautes Ecoles

Compte-rendu de lo conférence-débot,
organisée le 7 juin 1993 por la Chcire de
pédagogie et de didoctique de I'Ecole po‑
Iytechnique fédérole de Lausanne (ProF. M_
Goldschmidt) avec Ic: participation des pro‑
Fesseurs A. Bergmann (HEC Lausanne), M_
Cosandey,J. Neyrinck e l ] . J. Simond (EPFL),
de représenicmts des milieux économiqUes
MM. D.Audemors (Usinesmétollurgiques de
Vallorbe), R. Décosterd (CIT) et R. Piccond
[Etat deVaud) ainsi que d’é'rudionts.

A partir du consfaf étabh't:

1. Les Houtes Ecoles voient croiire le nombre
de leurs éiudicmfs et décro'ifre leurs bud‑
gets.

2. Deplus enplus dediplömés setrouveni ou
chömage d la fin de leurs éiudes.

3. La compéiitivité des marchés internatio.



noux s'accro'r‘t. On cherche la quolité foto‑
|edans tous les secteurs et l'onobserve des
muta'rions fechnologiques et organisc‑
tionnelles ou niveau des entreprises.
|| convient de poser un certain nombre

de questions fondamentoles:
]. Fou’r‐il oméliorer encore, et comment, la
quolité de Formation?

2. Convienf-il de développer les plans d'étu‑
des dans le sens de lapolyvclence,de I'in‑
lerdisciplinorité et de lo prise encompte
du contex’re social et économique?

3. Fout-il revoir l'évaluotion ei ne plus seule‑
ment mesurer le savoir et le savoir-foire,
mais aussi le sovoir-étre?

Teiles étaien’r les questions soumises aux
participonts. || s'ogisscit por oilleurs desouli‑
gner que les Houtes Ecoles nepeuvent plus se
confenter d’étre des lieux de formation pro‑
fessionnelle, mais qu'elles doivent impéroti‑
vement ossurer une réflexion dans le domai‑
nede l'éthiqueet s’ouvrir &une prospective&
long ferme. Elles sont omenées ö voloriser
non seulement l'enseignement et la recher‑
che, mais aussi le service ö lo communauté,
la formation pédagogiquedes enseignonts et
l'évoluotiondeleur structure propre.

1.Lepoint de vue des représentanfs de
I’EPFL

|| y a Iieu tout d'obord de rappeler que
la Formation ne crée, ni ne sauve, des ern‑
p|ois. Lacrise aciuelle n'est pas due c‘1 une
«mouvaise formation» mais & lo délocoliso‑
tion de lo production vers des pays économi‑
quement plus faibles‚ &lo réussite de la robo‑
tique dans lesecondaireet&I'informatisotion
du tertiaire. On vit ainsi le paradoxeque I'ex‑
cellence de lo Formation détruit des emplois.

|| Fout ensuite signaler qu'ovont d’entrer
dans uneécole supérieure, l'éfudicmtdoit foio

re un exomen systémafique de sa personne‑
|itéetdéfinirson proprepotentiel. Lechoix de
son cvenir doit é’rre motivé, non por une
mode, mais par des goüts en ropporf avec
ses possibilités.

Finalement, l'enseignement tronsdisci‑
plinoire, c’est-ö-dire la recherche de ce qui
est commun ödivers domaines de la connois‑
sunce‚ doi'r absolument entrer dans les plans
d’éfudes et conduire (: une collaboration
avec uncertain nombre de personnalités des
mondes économique et politique. Ces der‑
niers étant omenés c‘: participer & certains
cours et séminoires.

|| convient dés lors de créer des sections
indépendantes ousein des départements des
Hautes Ecoles et d’ossurer une formation
dans un codre international. Les déporte‑
ments doivent gérer les moyens ef loisser aux
sections le sein decréer, oudemodifier, les
diplömes enFonction des besoins dumcrché.
Les futurs ingénieurs seront ainsi formés selon
les exigences du milieu et obfiendront, dans
la mesure du possible, un diplöme reconnu
dans le cadre de la Communauté europé‑
enne.

Lenouveau plan d'études de la section
d'électricité peut étre unexemple deceque
devrait étre ce type de Formation. Il est camc‑
térisé por un retour & une base de connois‑
sunce large, solide et polytechnique, par le
décloisonnement des disciplines ef por une
pédogogie visant (; «opprendre (: oppren‑
dre». L'esprit d'entreprise, indispensable ou
Futur ingénieur, est développé dans le codre
d’un proiet, vécu, de création de société.

2. Lavision du consultant d'entreprises

La formation universitoire ne do" pas
étre seulement professionnelle. || y c Iieu de
renoncer aux huit heures, non rentables, de
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cours iournaliers et d‘améliorer la préporcn‑
tion pédagogique des enseignants universi‑
#aires. On visero un apprentissage continu,
basé sur des cours intéressonls et utiles, et on
limitercz le nombre de cours propédeutiques
molheureusement trop élevé au début des étu‑
des.

La société do“ por oilleurs étre re‑
pensée sur des bases différentes. || convient
notomment de renoncer ou mythe du plein
emploi et done de former autrement.

3. L'avis des éfudiants

Exprimé por un étudiont de deuxiéme
année‚ por ailleurs président de la Junior En‑
terprise EPFL, il rappelle que 'l'école octuelle
est loin de tout opporter. Elle Iaisse notam‑
ment de cöté l’importont secteur de lo cope‑
cifé 81communiquer. Elle ne Forme done ni
codres, ni managers.

L'école doit aider I’étudiant &:dévelop‑
per se passion. Cette derniére entroinera au‑
lomatiquement sa motivation, son dynamis‑
me et la confionce en soi, toutes quolités
nécessaires aux Futurs cadres qui doivent
conncfitre, non seulement |eurs polentiolités,
mais aussi leurs points foibles, etétre aples &
trovailler engroupes.

L'enseignementdoit éviter les cours non‑
interoctifs, développer lo créotivité &trovers
I'étude de mini-proiets, inclure des stoges
prutiques et finalemeni ossurer l'ouverture
l'esprit etdonner legoüt de lo mobilité.

4. Lepointdevue de l'économie

L’école fait bien son travail lorsqu'elle
forme des citoyens. En contreporfie un cer‑
tain nombre de domaines mériteraient d'étre
mieux développés. ll s'agit en particulier de
tisser des Mens avec les partenaires sociaux et
le monde politique, d'intensifier les contacts
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avec les entreprises, de donner aux étudionts
le 9068 du risque, l'esprit d'entreprise, de les
sensibiliser & I'importonce des expériences
extroscoloires, des stoges linguistiques et Fi‑
nalement d'insister sur la notion de formation
confinue.

ll convient dans ce contexte, de gérer le
présent et de générer le Futur. P|usieurs pistes
paraissent tracées, elles visent ö renforcer le
savoir‐penser ou détriment du sovoir pur, ce
dernier foisant por cilleurs l'obiet de In For‑
mation continue, & développer un scvoir‑
dire, car l‘incopocité ö communiquer reste lo
foiblesse mcieure des diplömés octuels, &as‑
surer unsovoir-Foire visont l’efficacitédans la
gestion d'un proief ou tout simplement de sen
temps detravail et&optimaliser le sovoir‐étre
car une «grosse täte» seule n'est pas suffi‑
sante pour réussir son intégration dans un
groupe sociolemenl différent du sien.

ll s’ovére que, «la Suisse étont condom.
née & lo supériorité par ropport & ses concur‑
rents économiques», le concept de quolité to‑
tale doit étre constamment présent & l'espflt_
On atteindrcu ce! obiectif en évoluont vers des
connaissonces de base mieux antretenUes
tout en relativiscmt le sovoir pointu et techno.
Iogique. || convienl d'oilleurs de ne i0m0is
perdre de vue que |‘on ne fera pas nécesscu‑
rement le méme métier duront toute sacarrié.
re. Lesovoir-foire intellectuel doit étre déve_
loppé‚ ce qui revienl & donner une propé.
deulique élémentoire en motiére de gesfion
et de management.

Finalement, il fout oméliorer le sovoir.
étre et opprendre & croire en l'homme et en
ses compétences car la Formation d'une élite
se fait non seulement en |ui inculquant un
comporiement odéquot mais également une
éthique appropriée.

cw. ] 2. 7. 93



SchweizerischeAkademie der Natur ‑
wissenschaften (SANW)

A.F. Schlöfli-Preis 1994
Fr. 50000‑

1994 wird der Preis für eine Arbeit in
den

Erdwissenschaften
verliehen, welche die Ergebnisse zukunfts‑
weisender Forschung (Methoden ‐ Interpre‑
tationen ‐ Anwendungen} enthält.

Dieser Preis soll eine _wertvolle und ori‑
ginelle wissenschaftliche Arbeit ehren, die
von einem nicht habilitierten Schweizer For‑
scher ausgeführtwurde. DieAbhandlung soll
eine Originolorbeit sein, darf aber auch be‑
reits publizierte Artikel enthalten. Sie kann
auf deutsch, französisch, italienisch oder
englisch verfasst sein. Der Umfang sollte 50
Seiten (inklusive Figuren) nicht überschreiten.

Die Kandidaten und Kandidatinnen
müssen ihreAbhandlung in 3 Exemplaren so‑
wie ihr Curriculum Vitae dern Generalsekre‑
tariat der SANWvor dem 15.April 1994zu‑
kommen lassen. Der Preiswird anlässlich der
Johresversammlung imHerbst 1994 in Aarau
überreicht. Die Kandidaten und Kandidatin‑
nen werden im September 1994 über die Er‑
gebnisse informiert.

Der Präsident der Sektion Erdwissen‑
schuften steht Für allfällige Fragen gerne zur
Verfügung.
Der Präsident der Sektion Erdwissenschoften:
Prof. André Strasser, Geologisches Institut, Pérol‑
[es, 1700Fribourg,Tel. 037/8263 84, Fax037/
826584.
Generalsekretariat der SANW:
Börenplcrtz 2, 3011Bern, Tel. 031/2233 75, Fax
031/213291.

Académie Suisse des Sciences
Naturelles (ASSN)

PrixA. F.Schlüfli 1994‑
Fro 5000.‑

En 1994, le prix récompensera un tro‑
vai1en

Sciences de la Terre

qui coniient les résultcts de recherches
ouvranf des perspech'ves pour I’avenir (mé
ihodes ‐ interpréfations - applications}.

Ce prix est destiné ö honorer un travail
scientifique original devoleur réalisé par un
scientifiqueendébui de corriére et de natio‑
nalité suisse. Lemémoire doit étre un travail
original, mais peut aussi contenir des articles
déid publiés. || peut é’rre rédigé en francais,
allemand, italien ou anglois. Son volume ne
devroit pas dépcsser les50 pages (ycompris
les illusirotions).

Les candidot(e)s doiveni faire porvenir
leur mémoire en3 exemploires ainsi que leur
curriculum viioe au secrétcriat général de
I’ASSN avant le 15 avril 1994. Leprix sera
décerné lors de I’Assemblée annuelle en au‑
iomne 199461Aarau. Les candidat(e)s seront
informé(e)s des résultats enseptembre 1994.

Leprésidentde la section Sciencesde lo
Terre se tient & disposifion pour toute infor‑
maiion complémentaire.

Leprésidenide la section Sciences de lo Terre:
Prof. André Strasser, lnsfiiuide géologie, Pérolles,
1700 Fribourg, tél. 037/826384, fax 037/
826584.

Secrétorioigénérol de I’ASSN:
Börenplaiz2, 3011Berne, iél.031/223375, fax
031/213291.
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Schweizer Mittelschüler an der
2. InternationalenDeutsch‑
olympiade in Siebenbürgen

Eine Gruppe von 8 Schweizer Mittel‑
schülerinnen und Mittelschülern, begleitet
vom Verfasser dieses Berichts und seiner Got‑
tin, nohmvom 15.‐24.Ju|i1993onder 2. In‑
ternationalen Deutscholympiode im rumäni‑
schen Schössburg (Sighisouro) teil. Dieser
Wettbewerb unter Deutsch sprechenden
Schülern wurde vom Rumänischen Ministeri‑

um Für Unterricht und Erziehung ermöglicht
und von der SchweizerischenBotschaft in Bu‑
karest tatkräftig gefördert. Allen Teilnehmern
aus Rumänien und der Schweiz vermittelte er
wertvolle Erfahrungen.

Was eine Inlernotionole Deutscholym‑
piode sei, konnte ich mir vor unserer Reise so
wenig vorstellen wie die 8 Schülerinnen und
Schüler aus den KantonenZürich, Appenzell
AR, St. Gallen und Thurgau, die sich auf die
rumänische Einladung hin spontan für diese
Reise angemeldet hohen. Unser Ziel war es,
Neues kennenzulernen und einen Eindruck



von der rumänischenMinderheitenpoiitik ge‑
genüber der deutschsprachigen Bevölkerung
in Siebenbürgen und im Banot zu bekom‑
men. Bei der Vorbereitung der Reise und bei
der Ankunf'i in Rumänien erwiesen sich die
Hilfe der Schweizerischen Botschaft in Buka‑
rest sowie die Mitarbeit meines Küsnach'rer
Kollegen Giorgio Popoiombrou‚ der dieses
Land sehr gut kennt, als überauswertvoll.

Die Gastfreundschaft der Siebenbür‑
gen-Sochsen durftenwir vom Anfang bis zum
Ende der Olympiade in überwältigendem
Ausmass erleben. Mehr als 100 Kilometer
weit waren uns unsere Kollegen mit zwei
Kleinbussenentgegengefohren, holten uns in
Hermannstadt [Sibiu) ob und führten uns
nach dem noch ganz mittelalterlich anmuten‑
den Stödlchen Schössburg (Sighisooro), dern
Austragungsort des Wehkompfes. Dabei er‑
hielten wir gleich Eindrücke von der Schön‑
heit der siebenbürgischen Landschaft, er‑
schraken aber auch über die von einer rück‑
sichilosen Diktatur und der von ihr forcierten
Industrie verursachten Umweltschöden. In
Schässburg wohnten wir im zum Deutschen
Lyzeum gehörenden Internat und hatten so
als Schüler und Lehrer die Gelegenheit des
fast ständigen Beisammenseins mit unzähli‑
gen Gesprächen. Wie schwierig die wirt‑
schaftliche Lage in Rumänien ist, erfuhrenwir
nur am Rande, vor allem wenn unsere Kolle‑
gen uns über die kargen Löhne und die Müh‑
sal, eine Familie über die Rundenzubringen,
berichteten. Können wir uns vorstellen, dass
2.8. eine Tube Zahnpasta 2% unseres Mo‑
notsiohnes verschlingt? Solche Zahlen lassen
uns auch begreifen, dass Für alle Deutsch‑
sprachigen, vor allem Für diejungen‚ die Fra‑
ge «Bleiben oder gehen» unvermindert aktu‑
ell ist. Umso beeindruckender sind Für uns
der Mut und die Bereitschaft zur Verantwor‑
tung der zum Aushorren entschlossenen Kol‑

legen. Beim Spazieren durch die auf uns fast
idyllisch wirkenden Gassen Schössburgs so‑
wie beim Kirchgang amSonntag bemerkten
wir denn auch die starke Überalterung der
deutschsprachigen Bevölkerung. In der
Schülerschaf'r der Deutschen Schulen bilden
heute Schüler rumänischer Muttersprache
eine deutliche Mehrheit. Sie besuchen diese
Schulen wegen ihrer Qualität vom Kinder‑
garten cm, erholten meist noch privaten Zu‑
satzunterricht und sprechen dann Fliessend
Deutsch. Diese Schüler ermöglichen es den
Deutschsprachigen, ihreSchulenzuerhalten.
Das Unterrichtsministeriumunterstützt dies.

Zur Olympiade eingeladen waren aus‑
ser uns Schweizern auch Teilnehmer aus
Deutschland undÖsterreich. Hindernisse auf
dem Instanzweg sowie mangelnde Lust, in
den Ferien etwas Schulisches zu unterneh‑
men, Fährten aber dazu, dass wir Schweizer
die einzigen Gäste waren: Aus der Inferno‑
tionclen Olympiade wurde ein Länderspiel
von 12 SchülerInnen aus Rumänien, 8 Schü‑
lerInnen aus der Scheiz, 5 rumänischen Leh‑
rerinnen, einem Lehrerberaier aus Deutsch‑
land und dem Schreibenden mit seiner Goi‑
tin. Für uns Schweizer war das ein Vorteil,
unsere Kontakte wurden lebendiger, intensi‑
ver; aus den Kollengewurden Freunde.

Inden ersten Tagen lerntenwir uns spie‑
lend, tanzend und singend, auf einem Stadt‑
rundgang und einemAusflug kennen und bil‑
deten noch Nationen und Geschlechtern ge‑
mischte Arbeitsgruppen. Das war ein
Fruchtborer Boden für eine gute kreative Zu‑
sammenarbeit. Für das rumänische Schulsy‑
stem, das sehr stark leistungsorientiert ist und
seine Teilnehmer an der Internationalen
Olympiade weitgehend durch nationale Lei‑
stungswettbewerbeausgewählt hatte, bedeu‑
tete diese vom deutschen Berater und den
rumänischen Kollegen vorbereitete Arbeits‑
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weise fast eine kleine Revolution, einen hoff‑
nungsvollen Aufbruch zu neuen Ufern. Der
guie Geist der in den Gruppen herrschte,
und die schönen Resultate des Wettbewerbs
belohnten diesenWagemut.

Die eigentliche Olympiade gliederte
sich in zwei Aufgaben. Zunächst wurden li‑
terarische Porträts erstellt. Die Gruppen führ‑
ten mit 12 Schössburgerinnen unterschiedli‑
chen Alters Gespräche, die sie dann zuTex‑
ten verarbeiteten, welche ein Bild von ieder
Frau geben. Für uns Schweizer war dies zu‑
gleich eine eindrückliche Geschichtslekfion
über die letzten 60 Jahre: Die Zeit des Zwei‑
ten Weltkrieges, die cnschliessende Ver‑
schleppung von Siebenbürgen-Sachsen in
die Sowieiunion, die Mühsal des Neuen‑
Fongs noch dem Krieg und die Schwierigkei‑
ten, angesichts des heutigen Exodus nach
Deutschland unter horten Bedingungen in
Siebenbürgen auszuhorren.

Der zweiie Test brachte eine heitere
Note ins Ganze. Die Folgenden Prosoiexte
sollten in Bühnenstücke umgeformt werden:
Brechis «Augsburger Kreidekreis», Stefan
Andres’ «Das Glück Findet uns», Herbert
Malechas «Die Probe» und die aus dem
«Sommernachtstraum» bekannte Geschichte
von Pyramus und Thisbe. Am Schlussabend
wurden diese Szenen gekonnt und mit herrli‑
chen Einfällenaufgeführt. Auchwir Lehrer tru‑
gen durch die Präsentation einer schauerii
chen Moriiat zur allgemeinen Heiterkeit bei.
Harte Probenarbeit und das Lachen bei den
Aufführungen erwiesen sich als wahrhofiver‑
bindend.

Das gemeinsame kreative Tun, verbun‑
den mit dem ernsthaften Willen, hervorra‑
gende Leistungen zu erbringen, prägte das
Geschehen dieser Tage. Dem entsprach es
auch, dass bei der Preisverteilung alle vier
Gruppen des Siegerpodest besteigen durf‑
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ten: zwei erste Preise gab esfür die Aufsätze
und zwei Für die Theateraufführungen.

Zum guten Erfolg trug das von unseren
Gastgebern grosszügig und liebevoll zusam‑
mengestellte Rahmenprogrammviel bei.Wir
lernten auf unseren Ausflügen die herrliche
Landschaft Siebenbürgens kennen, besuch‑
ten typische sächsische DörFer mit den wei‑
ten, heute leider oft verlassenen Bauernhöfen
unddenwehrhofien, imposanten Kird1enbur‑
gen, schlenderten durch die von der sächsi‑
schen Tradition geprägten Städte Kronstodt
(Bra;ov) und Hermannsiadt [Sibiu], verge.
genwärtigten uns den Wehrwillen der frühe‑
ren Generationen in der stolzen Törzburg
(Bran),womancheTouristen ‐ allerdings ver.
geblich - noch Draculas Spuren suchen. Wir
durften irn wunderbar warmen Thermolsee
von Sovoio schwimmen und erlebten dabei
eine rumänische Feriengegend.

Freilich wurden uns auf diesen Fahrten
auch die Schwierigkeiten des Landes be‑
wusst, und wir bewunderten den Erfindung;‑
reichium unserer Kollegen, die immerwieder
für preiswerte und doch schmackhafte Mahl.
zeiten sorgten. Ineinem der sächsischen Dör‑
fer erlebten wir ein besonders schönes Bei.
spiel diakonischer Arbeit: Ein unermüdliche.‑
Kirchenpfieger bringt es fertig, mit wenig
Geld Für die alien Leute seines Dorfes einen
Mohizeitendiensizubetreiben, under kochte
gleich auch noch Für uns. Solche persönliche
Initiativeund Einsatzbereilschofi, zur Zeit der
Diktatur verpönt, ist ein Hoffnungszeichen irn
krisengeplagten Land.

Ins Unbekannle waren wir gereist. Mit
uns bereichernden Erfahrungen kehrten wi r
zurück. Die gemeinsam verbrachten Tage
haben Disionzen geringer werden lossen‚
haben vielleicht einen kleinen Beitrag Zum
Aufbau Europas geleistet: Menschen sind
einander näher gekommen, hoben freund‑



schaftlich und auch kritisch eine kurzeWeg‑
strecke miteinander zurückgelegt. Dafür sind
wir unseren Gastgebern dankbar.

Verfasser: BernhardRahmDr.phil. I,
Kantonsschule Hoflingen,Zürich

Jean Nuterop berichtet über
die Unterstützungvon Albanien
durch SATE (Schweizerischer
Anglistenverbund):

Seit einiger Zeit istmir bewusst,wie Leh‑
rerinnen und Lehrer der «neuen Demokra‑
tien» mit riesigen Schwierigkeiten zu kämp‑
Fen haben. Dies wurde mir besonders klar,
als ich in Ungarn eine Konferenz der Fédéra‑
tion des Professeurs le Longues Vivantes be‑
suchte. Dort machte ich Bekanntschaft mit
Kollegen aus Russland und der Ukraine, aus
der Tschechoslowakei und dem ehemo|igen
Jugoslawien, und wir diskutierten über unse‑
re Erfahrungen. Nachdem ich dem Komitee
des SATE beigetreten war, schlug ich vor,
dass unsere Vereinigung versuchen sollte,
solche Kollegen zu unterstützen und sie da‑
durch zu ermutigen. Cornelius Bucher, eines
unserer Milglieder und Präsident des Roma‑
nistenverbcmdes, ist davon überzeugt, dass
vor allem Albanien unserer Hilfe bedarf. An‑
lässlich unserer Jahresversammlung im ver‑
gangenen November machte ich den Vor‑
schlag, dass wir, ohne denMitgliederbeitrag
heraufzusetzen, einen Teil unsererGelder für
diesen Zweck verwenden. Der Vorschlag
wurde gulgeheissen.

Urn Adressen von Lehrern und Schulen
zu erhalten, hatten wir vor, monatlich einen
Preis für die beste Klassenarbeit «Warumwir
in unserer Klasse englich lernen» zu verge‑
ben. Ich würde die Preisausschreibung
drucken lassen, falls uns der BritischCouncil
und die ieweilige Lehrerin, der ich schrieb,
wissen Hesse, wie viele Exemplare sie
brauchten undwie dieseverteiltwürden. Bei‑
nahe drei Monate ohne Antwort verstrichen:
Einer meiner ersten Briefe war nie angekom‑
men.

Jetzt aber sind Reaktionen vorhanden.
Ich habe interessante ‐ und auch rührende ‑
Briefe von Schülern und Lehrern bekommen.
Auszüge davon Finden Sie weiter unten. Ich
hat auch umAngaben bezüglich Lernnivecu,
Alter und Lernziele der Schüler. Bisher haben
wir drei «Monotspreise»verliehen: ein gutes
Wörterbuch sowie zwei Sätze vereinfachter
Readers.

Unser Anruf gilt nun Ihnen, geschätzte
Kollegen. Durchstöbern Sie doch die Küsten
und Gestelle in Ihrer Schule und bei Ihnen zu
Hause, und senden sie uns etwaige Doppel‑
exemplore oder nicht mehr benötigtes Mate‑
rial, welches wir, Ihr Komitee, diesen lernbe‑
gierigen Menschen zukommen lassen kön‑
nen; denn sie brauchen wirklich alles: Lehr‑
bücher, Arbeitsblätter, Lektüren, Grammati‑
ken sowie Papier, Hefte, Kassetten und die
entsprechenden Geräte usw. Bitte markieren
Sie IhreSendung mit Albania und richten Sie
sie cm: Doryl Babcock‚ Acheren 14,8852 Al‑
fendorf.

Ich werde das Material sortieren und
weitersenden.Wir habenein Tronsportange‑
bot bekommen, das uns weniger kostet als
der übliche Postweg. Sagen Sie esbitte auch
Kollegenweiter, die (noch) nichtMitgliedvon
SATE sind, sowie Ihren Schülern. Herzlichen
Dank für IhreMithilfe.

347 gh6/93



Esfolgen einpaar Reiseeindrücke
von Cornelius Bucher:

«Während einer kurzen Reise in den
Südosten von Albanien imOktober 1992 be‑
kam ich einen ersten Eindruck davon, in
welcher verzweifelten Lage sich das Land be‑
findet: Arbeitslosigkeit - Inflation ‐ ungenü‑
gende Strom- undWasserversorgung - unzu‑
verlässiges öffentliches Verkehrsnetz und
Kommunikationssystem ‐ soziale Unruhen ‑
praktisch keine Investitionen usw.

Albanien ist in der Tat Europas Armen‑
haus, und esfehlt iegliche Hoffnung auf Bes‑
serung in unmittelbarer Zukunft. Ohne humo‑
nitöre Hilfe von Italien und ein paar anderen
Ländern würden zahlreiche Albanerinnen
und Albaner im Winter schlicht verhungern
oder erfrieren. Das Höchsteinkommen eines
Lehrers der Oberstufe liegt bei 18 Dollar im
Monat, wos offensichtlich zuwenig ist, um
rein physisch zu überleben. Die meisten
Schulen, die ich sah, waren in einem denk‑
bar schlechten Zustand: zerbrochene Fen‑
ster, Fehlende Türen, ausgerissene Steckdo‑
sen, schlechte oder gar keine Tafeln, keine
Heizung. In den Wintermonaten schliessen
nichtwenige Schulen, weil die Arbeit wegen
der erwähnten Gründe nicht möglich ist.»

Junge Hilferufe von weit her:
Falls Sie mit diesen Menschen Kontakt

aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte
und führen Sie die betreffende chdnummer
an. Ich werde Ihnen eine Kopie des ganzen
Briefes beilegen.

Jean therop
SATE-Kassierin und PR
Bahnhofstrasse 17
8852 Altendorf
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Young, appealing voices from
far a w a y

1. I like the English language, but I don't
have the necessary methods to perfect it.
I need a good method of English lon‑
guoge, possibinwith cassettes.

2. If I get sad or something l take Shakes‑
peare’s love sonnets and read them in (:
loud voice. One night l red for the first
time 0 poem | dreamed like I was living
the story. It's like magic.

9. lt seemed to me that a film or a song in
order to be popular must be in English,
the language that issosweet. Iwould be
very groteful it you would send me any‑
thing to help mewith myEnglish.

15. l teoch phonetics with no textbooks only
notes on blockboards which are really
bad.
Being Albaniens and as czresult isoloted
from the world for about 50 years, they
would be pleased to be awarded with
something. That will beon inspiration for
them.

18. lwonttodoagood teacher of English, to
learnEnglish toall mylittle friends. ltry to
learn this beautiful language my little
brother, heis nine years old. I believe in
God very much. I hope that God Shall
help methat this letter will orrive ot you.
If you want to see Albania you are Wei‑
come in myhouse.

17. I am learning English because it is my
possion and | am fallen in love with
English.

|Fyouwould like to get in touchwith any
of these people, please write, quoting the
number in the morgin, and I'll send you (]
photostot of the 1etter.

Jean Naterop, SATE Treusurer and me



Buchbesprechungen
Livres

Gehrig, Ariane und Schwarz, Alexan‑
der: Tells Werte. Einführung in die
Lektüre v o n Nationalhelden. TAUSCH
4. Peter Lang, Bern 1992

Das Buch handeltvon rund«400Tellen,
die im eidgenössischen Jubiläumsiohr 1991
in Form von Festspielen und Musicals, Co‑
mics und Karikaturen, Fotos, Fernseh- und
Rundfunksendungen und Filmen, Büchern
und Zeitungsartikeln, T-Shiris und Taschen‑
messern und so weiter und so Fort cmdie Öf‑
fentlichkeit getreten sind» (8. 7). ImAusgang
von der 700‐Johr‐Feier, die den Bezug zum
Werdegang und den Ausblick auf die Zu‑
kunft in sich schliesst, ist ieder Teilauftrift eine
Stellungnahme zum zentralen Mythos der
Schweiz, zu seiner Ausgestaltung im Laufe
der Zeit. Was da gleichzeitig 400ma| ne‑
beneinander Platz Findet, bildet eine Werte‑
topogrcnphie schweizerischer Landeskunde
der Gegenwart.

Damit die kaum mehr überblickbare
Menge unterschiedlichster Telldarsteilungen
sich nicht verzettelte, galt esneben zuverläs‑
siger Dokumentation und prägnanter Kom‑
menfierung aufschlussreiche Gesichtspunkte
;u fixieren, die sich auch eigneten, einzelne
Äusserungen in einen Ablauf einzuordnen,
wie er sich für eine Wertediskussion Festhal‑
ten lässt.

Indidaktisch beispielhafter Weise wird
imersten KapiteldasVorgehen anhandeiner
Karikatur von Slim entwickelt: Vater Teil, die
Hände aufgestützt auf die Armbrust, und der

an ihn geiehnie Sohn Walter dösen friedlich
im Eisenbahncoupé. Statt Überlieferte Tell‑
werte lediglich zu wiederholen oder bestäti‑
gend einen neuen Wert hinzuzufügen, wird
der alte Wert des heldenhaften Trutzes ge‑
genüber dem Fremden durch Friedlichkeit
des Vis-ö-vis ersetzt, wie es sich der Künstler
dis Ausländer auf einer gemeinsamen Fahrt,
z.B. in Richtung Europa, besonders wün‑
schen mag. Denkbar wäre auch gewesen,
dass erals Tscheche lediglichdas Heldentum
negiert und so angesichts von Wilhelm Teil
das Verweigern in Szene gesetzt hätte.

In einem zweiten Kapitel wird das Vor‑
gehen theoretisch begründet, indem verschie‑
dene Disziplinen miteinander verknüpft wer‑
den. Insofern gemäss der «Theorie des kom‑
munikativen Handelns»von Jürgen Habermas
die «Lebenswelt» nicht mehr in archaischer
Weise durch einen Mythos gewährleistet ist,
müssen 2.8. auch die grundlegenden Werte
Teils diskutiert werden, wozu ieder der «400
Teilen» seinen Beitrag leistet. Im Rahmen der
linguistischen Pragmatik, der Texttypologie,
der Gesprächsanalyse und der Semiotik wird
auch iedem nonverbalen Bi|deineAussage im
Sinne einer Wertpropagierung zugeordnet,
die eszuanalysieren gilt.

Die Leitfrage lautet: Inwelchem Verhält‑
nis steht die einzelne Werioussoge zu den
mit den «alten Teilen» überlieferten Werten?
Die 2.B. mit der Teilssage trodierfen Werte
sind Widerstandsrecht, Geschicklichkeit,
Heldentum,Schweiz undTradition. MitSchil‑
lers «WilhelmTeil» werden einerseits die Re‑
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publikanische Freiheit (Rütli), anderseits das
Naturrecht auf Freiheit (Tellhandlung) zum
Ausdruck gebracht. Dem Teildenkmal in Alt‑
dorf entsprechend, hot Tell stolz, frei, mutig,
bestimmt, bäuerlich, urnerisch zu sein. Voll
Ehrfurcht und Vertrauen blickt Wolter zu sei‑
nem Vater auf, der mit seinem Arm um den
Sohn Schutz und mit der Waffe in der Hand
Trutz gegen alle Feinde verkörpert. Darüber
hinaus ist Hodlers Tell ehrfurchtsgebietend,
kämpferisch und löst «mit seinem fürchterli‑
chen Blick eher Schaudern aus, das ausländi‑
schen Betrachtern ‐ eis potentiellenGesslern
- als Drohungerscheinen muss» (5. 45). Der
meist als Tellportröt betrachtete männliche
Kopfauf dem Fünffronkenstückverkörpert die
Werte bäuerlich, Schweiz, unbeirrbar, wert‑
voll. Indem schliesslich «WilhelmTell für die
Schule» von Max Frisch als wertelos einge‑
stuft wird, Fällt er für die Stellungnahmen von
1971weitgehend ausAbschied undTraktan‑
den bzw. wird er ein Vorläufer der Wertver‑
weigerung.

Das einfachste Verhältnis zu Tells her‑
kömmlichenWerten ist die «Wiederholung».
Ein Beispiel dafür ist der von der Schweizeri‑
schen Bankgesellschaft mit dem Gescmtthe
mo «Ein Bild der Schweiz» lancierte «Foto‑
preis 1991». Für iedesTeilthemo «standeine
besondere Aufnahme des Altdorfer Denk‑
mals. So wird ein ehrfurchtgebietender Teil
aus der Froschperspektive photographiert,
wenn es umFreiheitgeht; aus der Vogelper‑
spektive aufgenommen, steht die Armbrust
für die Qualität; die Privatsphärewird durch
den vertrauensvoll dreinschauenden Sohn
dargestellt» usw. (5.S7).

Anspruchsvoller ist bereits das die bis‑
herigen Werte «bestätigende Hinzufügen»
eines neuen Werts. Als Beispiel sei die Ana‑
lyse des Doppeiinserates von Toni Joghurt in
der Sonniogsleitung vom 28.Juli zitiert:
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«Auf Seite 5 sieht man das vielen Lese‑
rinnen und Lesern bekannte Joghurtglas, be‑
malt mit einem Vorhang. Sonst ist die Seite
weiss. Nurganz linksoben stehen zweiWör‑
ter: <Schillernde Figur>.

Beim Umblöttern stösst man wieder auf
eine fast leere Seite. Unten rechts wird die
Marke genannt. In der Mitte wieder das 10‑
ghurtglos, dessen Rückseite ‐ respektive Vo|-.
derseiie ‐ Vater und Sohn Tell Ölo Kissling
zeigt, (...).

Das Wort (schillernd) selbst ist schil‑
lernd gebraucht: einmal für Schiller, vor des‑
sen Stück der Vorhang sich geöffnet hat, und
dann für Tell, der hier andere Werte hat, als
wir sie Schiller oder Kissling zuzusprechen
gewohnt sind. Er ist wertvoll, und zwar so‑
wohl künstlerisch wie auch ökonomisch,
wenn wir ein Joghurtglos ohne Bemalung mit
diesem Joghurtgios vergleichen, und er ist
wertvoll imSinne einer dritten Bedeutungdes
Wortes schillernd: sein Charakter ist nicht für
alle Zeit festgelegt; man kann mit ihm uner.
wartete Dinge tun, wie die Werbung be‑
weist.»

Ein Beispiel für das «korrigierendeHin‑
zufügen» ist die bereits eingangs angeführte
Tell-Korikoiur von Slivo.

Neue Werte, die die herkömmlichen
«ersetzen», bietet die Karikatur, mit der An‑
dré Paul in LeMotin vom 4. März «den Em.
schluss des Bundesrates»kommentierte, «dos
Stimm-undWahlrechtsolter out 1810hreher.
abzusetzen. Tell und Sohn, die alten Men.
schen und die iungen Menschen in der
Schweiz, stehen in kissiingscher Haltung du,
aber, und das ist der Witz der Karikatur, es
wird mit den Werten gespielt. 30 schützt Tell
nicht mehr seinen Sohn, sondern braucht ihn
seinerseits ats Stütze, weil er selbst alt Und
schwach geworden ist. Weiter ist der Grös‑



sere der beiden. Tell blickt zu ihm auf, und
nichtmehr umgekehrt» (S. 146).

Wie die bisherigen Werte nicht nur er‑
setzt, sondern geradezu «verweigert» wer‑
den können, zeigt schlagend ein roter «Auf‑
kleber mit dem Copyright Freyzeit, auf dem
die Aussage steht: 700 Jahre Apfelschuss ‑
DerWurm hot überlebt. (..)Wir feiern heuer
Tells Altdorfer Apfelschuss, aber, so ist zu er‑
gänzen, der Wurm steckt immer noch drin.
Tell hat keinen Erfolg gehabt. Hat er done‑
bengeschossen? Das wird nicht behauptet,
(...). Tell hot getroffen, aber ‐ und das ist die
neue Information des Aufklebers ‐ der Wurm
ist nicht zu Schaden gekommen. Damit wird
an der Geschicklichkeit Tells gekratzt, der
sein Ziel nicht erreicht hat. Der Wurm war
stärker, derWurm ist immer nochstärker, der
Wurm ist der Held,der inWahrheit indiesem
Jahr seinen runden Geburtstag feiert» (S.
190).

Die zitierten Beispiele zeigen, wie ge‑
konntdie Analyse der «400Tellen» durchge‑
führt ist. Insofern es sich aber bei aller auF‑
schlussreichen Einteilung umeinzelne Äusse‑
rungen handelt, kann dabei nur im übertro‑
genen Sinne von einer «Wertediskussion in
der Schweiz» gesprochen werden. «Was
vielmehr als Verwendung von Tell im Jahre
1991 stattgefunden hat, sind Hunderte von
monologischen Setzungen von Prototypen
und eine Reihe kleiner und untereinander
kaum zusammenhängender Diskussionsfrog«
mente von zwei bis höchstens drei Schritten»
(5. 240).

Auflistung und Deutung der «Werte
Tells» bedürfen der Umsetzung in die literari‑
sche Öffentlichkeit bzw. in die Schule. Das in
die Thematik einführende Hobermcs-Kopitel
(S. 20‐23) leistet diese Überlegung cm ein‑
leuchtendsten. Hier wird deutlich, dass die
mythische Tell-Gestalt noch immer den Pro‑

bierstein zur Beschreibung gesellschaftlicher
‐ imvorliegenden Fall schweizerischer ‐ Ver‑
hältnisse abgibt. Wie nämlich, so lautet HCI‑
bermas' Frage, müsste sich eine Gesellschcfi
präsentieren, damit sie die Qualifikation
«vernünftig» oder nur schon «vernunftgelei‑
tet» verdient? Das ist die seit Kant im Raum
stehende Frage nach dem Stand der indivi‑
duellen und kollektiven «Aufklärung».

NochHabermas ist Kants Frageein Pro‑
blem der Kommunikation, das sich insbeson‑
dere im Verhältnis zum Mythischen in noch‑
mythischer Zeit stellt. Handelt es sich um
selbstverständliches und damit unkritisches
gegenseitiges Einvernehmen,wie esder Ein‑
bettung in den Mythos entspricht? Bleibt die
Kommunikation einseitig einem Befehlen‐ge‑
horchen-Schemo unterworfen oder kann sie
sich herrschaftsfrei in einem argumentativen,
aufklärenden Diskurs entfalten?

Im Falle der «Werte Tells» entscheidet
sich die Frage in der Art undWeise von Tells
Kommunikation mit uns bzw. unserer Kom‑
munikation mit ihm, in unserer Begegnung
mit ihmals Reklamefigur,als Träger eines po‑
litischenProgramms,als Vorbild oder Schein‑
bild, als Vermittler von Werten Für Etoblierte
wie Für jene, die ihren Platz in der Gesell‑
schaft erst noch Finden müssen. Die «Ein‑
Führung in die Lektüre von Nationalhelden»
wird damit zur anregenden Bereitstellung
von Grundlagen für den Versuch, das kriti‑
sche Sehen und Lesen zu fördern. Insofern
Hoch‐undMittelschule darauf angelegt sind,
zur Lektüre im Sinne des frei unterscheiden‑
den Diskurses onzuleiten, erfüllt der vorlie‑
gende vierte Band die Zielsetzung der Reihe
TAUSCH, der Textonalysen inUniversitätund
Schule.

Heinz Lippuner,Grüt,
und HeinrichMett|er,
Volketswil
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Leserbriefe
N05 |ec’reurs nous écriven’r

Schulmeister können esnicht lassen: So
geht denn Kollege Dudli aus Bellinzona hin
und verteilt seine Zensuren. Freuen dürfen
sich H.P. Dreyer undOtto Bossart, sie haben
vor den Augen des Gestrengen bestehen
können. Die «Mächtigen unserer Hochschu‑
len» bekommen den Auftrag und damit im‑
merhin auch die Chance, sich zu besinnen.
Ganz schlecht aber geht esGustave Naville,
der imStil eineswilhelminischenStudienrotes
abgekanzeltwird.

Was hat der Sünder denn verbrochen?
Er hält nichts von der MAV-Revision, und
auch wenn er sich dabei in bester Gesell‑
schaft sehr vieler Kollegen befindet, hilft ihm
das nichts: Denn Herr Dudli hot proklamiert,
«objektiv können über die Notwendigkeit ei‑
ner Anpassung eigentlich keine Zweifel be‑
stehen.»

Gut gebrüllt, Löwel Wenn mir keineAr‑
gumente einfallen, nehme ich auch immer Zu‑
flucht zumWort «obiektiv».

Aber der «Oerlikoner Chemielehrer»
(Originalfon Dudli) leistet sich Schlimmeres.
Er steht in Leserbriefen im gh ganz unver‑
blümt zu seiner Meinung, im Gegensatz zu
vielen unäer uns, die sich einfach um die
MAV-Reform foutieren, in der frohen Hoff‑
nung, eswerde später ohnehin nicht soheiss
gegessen,wie derzeit gekochtwird, undamt‑
liches Papier sei geduldig.

Dabei könnte es sich Gustave Naville
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bequem machen: Ersteht imvorgerückten A|‑
ter undwird persönlich kein Opfer der MAV.
Reform sein. Esgeht ihm um die Sache, und
das geht doch nicht !

Gewiss, Fochegoismus sollte in der Dis.
kussion keine sogrosse Rolle spielen, wie es
in der Realität leider geschieht. Hier stimme
ich Herrn Dudli voll und ganz zu, und darum
wundere ich mich ein wenig, dass er dann
tüchtig loslegt und eine Lanze für den gym‑
nasialen Sprachunterricht einlegt ‐ im selben
Artikel, in dem er den Fachegoismusgeisselt.
«Welch eine Wissenschohlichkeit der Argu‑
mentolion»- darf ich Herrn Dudli zitieren.

Magsein, dass stiller Neidmeine Feder
leitet: Für Herrn Dudli ist dieWelt offenbar so
herrlich einfach. Esgibt die Konstruktiven,
die vor dem Suchzwong, essei nun halt ein.
mal eine neue MAV in Vorbereitung, ein‑
knicken und das Beste aus der Suche zu
machen versuchen. Und dann gibt es die
Destruktiven,diederzeit keinerleiHandlungs‑
bedarf für eine MAV-Revision zu erkennen
vermogen.

Unddie esauch noch laut sogen!
Wohrlich, was wir Ketzer hier anrich_

ten, ist, so Kollege Dudli, «für Unsere
Soche...öusserst kontraproduktiv». Wesgen
Suche? Was immer «unsere Sache» sein
mag - meine Sache ist esganz gewiss flicht.

Dr.Walter Kronbichler
KantonsschuleEnge,Zürich



Zum Beitrag:
«Überlasst dieWirtschaft nicht
den Ökonomen»
von Dr. R.Schaeren in «gh 3/93»

Wenn zugegebenermassen die «Wirt‑
schaftswissenschaften» (Volkswirtschaftsleh‑
re und Recht] «zur Mündigkeit der Bürgerin‑
nen und Bürger»beitragen, soist ein entspre‑
chender Unterricht für alleGymnasiasten und
Gymnasiastinnen unumgänglich. ImHinblick
darauf stellen sich nicht nur die Fragen nach
dern «Was»,dem «Wie» und dem «Wann»,
sondern auch ‐ und das ist auch «standespo‑
|itisch» bedeutsam ‐ nach dern «Wer»denn
diesen Unterricht erteilen soll (dort].

Undda ist‐zumol in einer Zeitschrittfür
Lehrkräfte ‐ der Aufruf: «Überlasst die Wirt‑
schaft nicht den Ökonomen» herausfor‑
dernd, provokativ, gibt er doch - verdeckt
zwar, aber immerhin ‐ eine Antwort auf die
letzte der obig angedeuteten Fragen: Dieser
Unterricht soll nicht (nur] vom Wirtschaftswis‑
senschatter (Hondelslehrer) erteilt werden
(1). Und man trägt sich: wer denn sonst
(noch]?

Da drängen sich, wie dies schon in
früheren Reformvorschlägen ausgesprochen
wurde (2), vor allemdie Historiker/Historike‑
rinnen auf. Nach ihrem Rohmenlehrplcn ist
esdenn auch ihre erklärte Absicht, im «Ge‑
schichtsunterricht», den sie als «Wirtschafts‑
und Soziolgesc'hichte» verstehen, den Schü‑
!erinnen/Schülern «die Einsicht in ökonomi‑
sche und soziale Mechanismen und deren
Veränderbarkeit» zueröffnen (Bl. Zudénken
ist aber auch an die Geographen/Geogro‑
phinnen (Wirtschaftsgeographie als Teilge‑
biet ihres Faches) oder an die Philosophen,
kann doch die «Nationalökonomie» ‐ wie

viele ihrer Exponenten beweisen ‐ durchaus
als «Tochter (Enkelin?) der Philosophie» be‑
trachtet werden. Nicht ganz auszuschliessen
sind die Biologen, gilt doch die [moderne]
Soziolökonomie als Verhaltenswissenschcnfi
(4) und kann als eine «spezielleAnthropolo‑
gie» gedeutetwerden, weil esdabei umdas
Verhalten von Menschen in Knappheitssi‑
tuctionen geht (5). Und ist «Ökologie» (als
Kürzel aus Ökonomie und Biologie?) nicht
insofern eine «spezielle Volkswirtschaftsleh‑
re», als sie die Pflege und Nutzung knapper
natürlicher Ressourcen zum Gegenstande
hat?

Genug der Spekulationen, das weite
Feld potentieller W+R-Lehrer/Lehrerinnen
zeigt die Interdisziplinaritöt des Faches
«Wirtschattswissenschoften» auf und unter‑
streicht die Notwendigkeit entsprechender
Unterrichtsinhalte. Bedeutet das nun die
Schottung eines lntegrationsfaches «Sozial‑
wissenschaften», «Sozialkunde»oder «Politi‑
sche Bildung»usw.? Keineswegs.

Brücken können nur geschlagen wer‑
den, wenn die Pfeiler, auf denen sie stehen
sollen (und deren Elemente vorzugsweise sy‑
stematisch ‐ entsprechend dem «roten Fo‑
den» ‐ miteinander verbunden sind), auf fe‑
stem Grund stehen, d.h., dass Volkswirt‑
schaftslehre und Recht an allen Schulen als
eigenständige, obligatorische und wissen‑
schaftsorientierte Fächer, und zwar vom
Wirtschaftswissenschafter, unterrichtet wer‑
den sollten (6). Föcherübergreifende Be‑
handlung ausgewählter Gebiete, 2.8. im
Rahmen von Wahlfochkursen oder Arbeits‑
wochen, sind damit nicht ausgeschlossen. In
diesem Zusammenhang stellt sich nämlich
die Frage, ob denn alle «Nichtökonomen»
(volks-lwirtschaftlichebzw. rechtlicheGegen‑
stände überhaupt unterrichten wollen oder
können. Sind sie nicht schon in ihrem
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«Siammfach»zu stetigen Abstrichen gezwun‑
gen und nun zu weiteren Kürzungen zugun‑
sten «neuer Stoffe» bereit? Laufen sie deshalb
nicht Gefahr, einen (allfällig erzwungenen)
Wirtschafts-/Rechts-Unterricht zu vernachlöe
sigen, wie dies - dem Vernehmen nach ‐ be‑
reits mit der Stoctskunde der Fall ist? Eine sol‑
che Verweigerung kann die Folge davon
sein, dass sich viele «Nichiökonomen»durch
den «neuen Stoff» ‐ vermutlich weil sie nicht
enisprechend ausgebildet wurden ‐ ehrli‑
cherweise überfordert fühlen oder schlicht
und einfach daran nicht interessiert sind.
Mag sein, dass der eine oder andere Histori‑
ker usw. im Rahmen seiner Fachausbildung
auch die eine oder andere {Grund-)Vorle‑
sung zuWirtschaft oder Recht besuchte oder
gar zu einer entsprechenden Prüfung antrat ‑
ober vermag eine solche Vorbildung für gym‑
nasialen Unterrichtzugenügen? Mon darf es
bezweifeln. Volkswirtschoflslehre und Recht
als wissenschaftsorieniiertes «Föcherkonglo‑
merci» (das als solches begründet werden
kann) stellt nicht nur hohe Anforderungen an
die Lernenden und die Institutionen (z.8. Min‑
deststundendotation), sondern auch höchste
Ansprüche an die Lehrkräfte. Nur eine foch‑
|ich hervorragend ausgebildete, die Entwick‑
lung der Fochwissenschofien verfolgende
Lehrperson kann aus wirtschaftlichen und
rechtlichen Gegenständen Inhalte mit hohem
Bildungswert machen. Und dazu genügt eine
«nebenfachliche» oder gar autodidaktische
Ausbildung erfahrungsgemöss nicht. Ein mii‑
ielmössiger oder gar schlechter Unterricht in
«Wirtschaft und Recht» stiftet ‐ wie in iedem
anderen Facheauch- mehr Schaden als Nut‑
zen und hat (aus ökonomischer Sicht] gerade
auchdeshalb zuunterbleiben,weil ersich an
Gymnasiastinnen/Gymnasiasten richtet, die
nicht beabsichtigen, diese Wissenschaften
zu sfudieren ‐ und die daran Interessierten
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sollten nicht unnötigerweise davon abge‑
schreckt werden.
Zollikon, 6. 8.93 R.Moosmonn

Anmerkungen
(1) Der Begriff «Hondelslehrer»wird aus Traditi0n

für iene Lehrkräfte verwendet, welche die Ty‑
penföcher «Wirtschohund Recht»unterrichten.
Die Grundausbildung der Hondelslehrer ist
grundsätzlich wirtschaftswissenschaftlich mit
z.T. starken rechtswissenschaftlichen,vorab zi‑
vil- und staatsrechtlichen Einschlüssen (Vorle.
sungen, Ubungen und Prüfungen).

(2) Vgl. z.B. Grunder, E.; Politische Bildung an
den Schweizer Mihelschulen. ln: SchweiZer
Monolshefie,H. 4‚Juli 1963.

(3) Vgl. Rohmenlehrplan «Geschichte». In: Reh‑
menlehrplöne für die Moturitöisschulen, S. 73 ,

(4) Vgl. z.B. Frey, Bruno, S.; Soziulökonomie als
Verhaltenswissenschofi.

(5) Vgl. Ruhmenlehrplcm «Wirtschaft und Recht».
In: Rohmenlehrplöne für die Moturifütsschuleri,
S. 87.

(6) Mit ähnlicher Argumentation wehrten sich die
Noiurwissenschoher in der Diskussion um die
neue MAV (erfolgreich) für ihre Einzelföcher
(Chemie, Physik usw.) bzw. gegen ein Integrq‑
lionsfoch «Naturwissenschohen». Wenn euch
in diesem Zusammenhang m.W. offiziell nie
von einem Iniegroiionsfoch «Soziolwissem
schohlen)» die Rede war, so kommt doch die
Zuweisung wirtschaftlicher, rechtlicher und so‑
ziologischer Gegenstände der inoffiziellen
Schaffung eines solchen «Superfoches»gleich_

Leproietde nouveau reglement
de mafurite:
Que faire muintenant?

Devcmi le roz-de-morée des oppositi0ns
au proiet de nouve|le CRM (Ordonnonce



fédérole de Reconnoissonce des Moturités
cantonoles)‚ on peut considérer que, molgré
quelques iusqu'ou-boufisles, la cause est en‑
tendue. || n'est donc plus nécessairede conti‑
nuer&s'épuiserö inventer ou&affinerdes or‑
guments.

Enfait, le moment est venu de préparer
unoutre combct. || s'cugit de prendre des ma‑
sures pour que les outeurs d'un proiet aussi
bancol ne puissent pas récidiver. || ont op‑
porté la preuve définih'vede leur incompéten‑
ce, de leur esprit Fontoisiste et d’un 51er de
travail apporenté c‘: celui de conspirateurs.

||s'ogitcle donnerdelovoix pour que lo
question d'une (eventuelle (ie dis éventuelle)
modification de I’ORM octuelle soit étudiée
par une commission oü seront représentés de
moniére égale (]) les autorités sco(oires
(chefs de DIP, directeurs de gymnases), (2)
les instituts d'enseignement supérieur (univer‑
sités, écoles polytechniques), et (3) last but
not Ieastles moTtres des gymncses.

Uncertains nombre de régles de travail
devroient étre imposées c‘: cefle commission.
Envoici quelques-unes (liste non exhuustive),
dont le respect strin devrait nous évifer de
nous retrouver devont un proiet d’ORM une
nouvelle (eis cotostrophique dans ses impli‑
cotions :
‐ Trovoiller dans une transporence absolue;
publier et diffuser le procés verbal de cha‑
que séance‚ avec inviioiion ö réogir.

‐ Trovcziller sans précipitotion; il n'y a pas
de péri)en la demeure. Mieux vout unpro‑
(et d’ORM solide, équilibré (et modeste)
dans trois ou quotre ons qu'un nouvel
avorton dans huit ou douze mois.

‐ Lancer une consultation sérieuse, y com‑
pris auprés de l'ensemble des maTtres des
gymnoses, pour étoblir ( o u t ce qui denne
satisfaction el toul ce qui pose unproblé‑
medans |‘ORMactualle.

‐ Consulter la base, y compris I'ensemble
des enseignants, & choque étope du fro‑
voi| et non pas seulement lorsque le pro)et
est devenu indivisible.

‐ Ne s'adonner ni ou culte de |o tradition
«respectoble en soi», ni ö celui de I’inno‑
vation «& tout prix»; ce n'est ni l’oncien‑
nefé ni la nouveauté qui sont en elles-mé‑
mes des critéres oudes obiectifs.

‐ Etabliravecbeoucoupdeprudence la liste
des besoins que dei) safisfaire I'ORM; se
méfier des grands principes abstraits, sur‑
fout ceux qui sont sans intérét pour une for‑
mation équilibrée, une culture générole
outhenfiqueet les études supérieures.

‐ Se méfier du «minimalisme Fédéral», qui
doit ensuite Faire |'obiet de compléments
contonaux substantiels pour que lo matu‑
rité nouvelle ne ressemble pas & uncertifi‑
cot d'école «de degré‐diplöme» (Ecole de
culture générole).

‐ Seméfier, comme de la peste, de lo fanta‑
fion del'indifférentiation, qui, entre outres
monstruosités, c engendré un proiet de
nouvelle moturité contenont les obena‑
tions suivcmtes :
(1) «Le cours de math peut étre le méme

pour tous»;
(2) «Si on a étudié I'unedes trois scien‑

_ces expérimentoles, on a été suffisamment
initié&la démarche scientifique»;

(3) «Que les éléves étudienf lo psycho‑
logie ou la géographie, c'est du pareil au
méme»;

(4) «Les é|éves qui apprennent encore
les longuesonciennes nemériten’r plus de voir
|eurs efforts honorés par la mention d'un type
demofurité porticulier»;

(5) «Le mélcmge des disciplines vout
mieux que leur mo?trise isolée, et intégrons
done les sciences expérimentoles en un
ioyeux pot-pourri ! et, pour couronner leurs
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études, exigeons des éléves un travail inter‑
disciplinaire, délicieuse rotatouille de bron‑
ches qu'ils maitrisenl (: peinel»;

(6) «On doit pouvoir librement choisir
entre l'itolien‚ le russe, l'espognol ei
I'anglois: toutes les |cmgues sevalent, cequi
compte c'est qu'on apprenne ö communiquer
dans unéto! de béate convivialité».*

Automne 1993 Freddy Koopmans
Collége Rousseau, Genéve

Cours infégré de sciences
naturelles: résultats
d'expériences faites &
l'éfranger

M. Cosandey, Gymnase deChomblon‑
des, 1009 Pully-Lcusonne

Le proiet de nouvelle CRM prévoit lo
possibilité de créer un enseignemenl intégré
de sciences noturelles dans les gymnases de
Suisse. Untel enseignement est générolemenl
solué comme un progrés. Mais peu de gens
ont cherché & sovoir si des expériences
avaient déic‘n été Foites dans ce sens quelque
port dans le monde, et si oui, si elles ovaient
donné satisfaction. Lesoussigné, qui ansei‑
gne la chimie au Gymnase deChomblondes,
et qui représente la Suisse au Committee on

" Privés d'anglais por unchoix irréfléchi,deFuturs
scientifiques, iuristes et économisfes suisses se
couperont des meilleures ressources concernont
leur spéciolilé, et seront rendus incapables de
communiquer avec leurs colllégues du monde
enfien
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the Teaching of Chemistry de I'lnternafional
Union of Pure andApplied Chemistry (CTC‑
IUPAC), oimerait reporter ci‐dessous les ré‑
sultats de quelques expériences d'enseigna
ment inlégré foites ö I'étranger ou cours des
années précédentes.

EnFrance, on n’a iomois tenté une inté‑
grotion chimie + biologie + physique. Mauri‑
ce Chasireh‘e, professeur & I’Université de
Lyon ||,el président duCommittee on the Tea‑
ching of Chemistry (International Union of
Pure and Applied Chemistry), m'écrit en date
du15.2.1993: «Je necrois pas qu'un tel pro.
ie! seit réalisoble & l’échelle d’un pays.»

EnAllemagne, le Dr. Wolfong Bünde,
de I'«Institut Für die Pädagogik der Naturwis.
senschahen», c‘1 Kiel, m'écrit en date du
3.3.1993: «Nous ovons touiours refusé de
participer 6 de telles expériences». Er phJs
loin: «L‘IPN redoute de tels essais». En Alle.
mogne louiours, le Dr. Bernhard Lutz, de [q
section «Didaktik der Chemie der Universität
Würzburg» m’écrif en date du 25.3. 1993,
que: «Des cours intégrés n'onf de sens que
s'ils sont basés sur de solides connoisscmces
de branche.»

Aux Poys-Bos, un cours intégré de chi‑
mie + physique a été tenlé dans les onnées
1980. 11s’est soldé par unéchec, selon Hans
Bouma (11, & cause du monque de mo?tres
qualifiésdisposés &collaborer &cesuiet. De‑
vant cet échec, leMinistére deI'Educotion q
conservé l'idée d'un cours intégré ou niveau
de nofre gymnose, mais l'o divisé en deux
cours distincts d'une demi-onnée, intitulés
l'un «Sciencesnaturelles |- chimie»‚ et |'Outre
«sciences noturelles II ‐ physique». La note
onnuelle du cours de sciences noturelles e s f
simplement lo moyenne des deux notes de
chocm des cours. Autonldire que le cours de
sciences intégrées n'existe que sur le papier_

EnNorvége, uncours de sciences nutu‑



relles intégrées [chimie + biologie + physi‑
que] a été infroduit en 1979 dans les classes
de la 7e année 6 la 10e, oü il est fouiours en
vigueur. Selen Vivi Ringnes, de lo Faculté
d'Educolion de I’Universitéd’Osio (4), le sys‑
Iéme marche cohin-coho, car on ne trouve
pas assez de moifres quolifiés pour ansei‑
gner les trois branches. Lerésultat est que le
maTtre choisit de froher surtout lo branche oü
il a été formé et néglige les aufres. En] le et
12eannée, les suiets sont enseignésdeFocon
seporees.

En Israél, un cours interdisciplinoire
géologie + chimie pour gymnasiens a été
tenté en 1978,qui est centré sur la recherche
ef l'cnolysede 12échonfillons de roches «in‑
connues» du pays. Les maTtres concernés
dans le pays ont dü suivre un cours de 30
heures pour moitriser le nouveou program‑
me. Ce dernier a rencontré un vif intérét,
mais |eurs outeurs doutaient, ö l'époque‚
qu'il seit applicable c‘u d'autres pays (6). E
mémeenIsroéi, il esfvife opporu que trop ro‑
res sont les ma?tres qui ont une formation suf‑
Fisonte pour sechorger de ces programmes.
Auiourd'hui‚ 15ans plus ford, ces cours ont
été lronsformés en options, disponibles
oprés deux ons de cours séparés de chimie
etbiologie (S).

Au Japon, un cours intégré comprenanf
lachimie, lo biologie et la géologie a été tes‑
té dés 1975.Mais selon Shimozowo (2), on
0 Fini por renoncer & l'imposer & tout le Ja‑
pon, car le travail decollaboration nécessoi‑
repour poursuivre ces expériences a été iugé
hop laborieux,etque d’autre part les moTtres
Trouvent le travail en équipe ennuyeux, insi‑
pide et peu fructueux.

Aux E.-U.‚ une expérience pilote czété
tenfée en 1986 en premiére onnée d'univer‑
sité &Boston (3). Lerésultat semble unsuccés,
mais pour y pervenir‚ il a follu que tous les ins‑

fructeurs ossistent & tous les cours, méme &
ceux donnés par leurs collégues. Etce n'est
pas Facile: le moTtre moyen occepte mol que
ses collégues ossistent &son cours. Deplus, il
rechigne ö «perdre son temps» enallan’r sui‑
vre les cours des outres collégues.

Au Canada (5), un séminaire a été con‑
socré ou probléme de l’enseignement inté‑
gré. Les problémes rencontrés sont doubles.

( l ) Problémes personnels. Les ma‘itres
persuodés de la valeur de la méthode nou‑
vel|e pour |eur bronche, munquent deconvic‑
tion pour s'impliquer personnellement dans
|’enseignement des outres bronches. ll porcfit
particuliéremenf important d’envisager une
rototion pormi les moTtres chorgés des divers
aspects enseignés.

(2) Problémes pédogogiques. || s'ovére
difficile et coüteux de troduire les plans en
protique, et de produire & longueur d’onnée
assez demonipulotions enlaborotoirequi re‑
couvrent autant la chimie que lo biologie.

Aux USAencore, unegrandeenquéte a
été effectuée dans lesannées 1980parmi 50
écoles, dont 34 ont essoyé des cours intégrés
de sciences noturelles (7). Pormi toutes les ré‑
ponses recueillies, il n'y a qu'un seul cas
d'enthousiosme sans réserve. Fermi les 33
autres, on trouve des commentaires positifs
du genre: «La pluparf des mo?tres sont con‑
voincus de la voleur de ces cours», ou «les
étucliants sont enthousiosmés par le contenu
et l’orgonisation detels cours». Mais oncite
27 écoles qui ont introduit dete|s cours, et les
ont abondonnés ensuite. L’un des respon‑
sobles quolifie méme le résultol de «désas‑
treux». Unoutre trouve que «I'orgonisotion
d'un tel cours cause beaucoup dedifficultés,
et denne des résulfots discutobies». Les éco‑
les qui paraissenf le plus favorables au wie!“
des cours infégrés sont les 16écoles (sur50}
qui n'ont famais essayé d'en introduire. Ce‑
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pendont méme dans ces écoles, on trouve
des remorques du game: «Nous avons re‑
marqué que des éiudionts vencmt d'écoles
oycmt organisé des cours intégrés sont moins
bien formés que ceux issus des voies tradi‑
tionne11es.» L'au'reur termine en disont que le
succés d'un cours intégré dépend avant tout
de l’enthousiasme des enseignants. Avec un
instructeur ordinaire, non spécialement moti‑
vé, I'enseignement n'atteindro icmais le ni‑
veau d'un cours traditionnel.
Fully, le 10.9.1993 M. Coscmdey

Références:
(1) Hans Boumo, correspondcmce privée,
3.3.1993
121Tokeshi Shimozawo,Chemical Education in je ‑
pon, The Chemical Society 01Japan, Divison of
Chemical Education, 1-5, Konodo-Surugodoi,
Chiyodo-Ku, Tokyo 1982, p. 19
(3) Alfred R.Garofalo et al., Journal oFChemical
Education,Vol. 65, No. 10, p. 690, (1988)
(4) Vivi correspondance privée,
9.2.1993
(5) David N. NHorpp,Journal of Chemical Educa‑
tion, Vol. 52, No. 1, p. 31‚Jcmuory 1975
(6) Peter Pezoro, et al., Journal OFChemical Edu‑
cation, Vol. 55, No. 6‚June 1978, p. 383
(7) HughM. Cortwright, Journal of Chemical Edu‑
cation, Vol. 57, No. 4, April 1980, p. 309
(8) David Samuel, Weizmann Institute of Science,
correspondance privée, 25.3.1993

Ringnes,

Mafurilöfsrevision:Auswertung
undNachauswertung *

Mit Zustimmung der Behörden haben
Mitglieder des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrer eine konfradiktorische
Nachauswerfung der Vernehmlassungsanf‑
warten zur Mafuritäfsrevision unternommen.
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Sie sindzu wesentlich anderen Schlüssenge‑
kommen als die offiziellen Auswerter; insbe‑
sondere trifft esnicht zu, dass «dieallgemei‑
nen Grundtendenzen der Vorlage mehrheit‑
lichbegrüsstwerden.»

ImMai 1993erschien dieoffizielleAus‑
wertung dieser Vernehmlassung, welche ge‑
meinsam vom Bundesamt für Bildung und
Wissenschaft (Eidg. Dep. des Innern) und
dem Generalsekretariat der Erziehungsdirek‑
toren-Konferenz ausgearbeitet worden war_
Die Auswerler haben in den Antworten eine
kritisch-posilive Haltung und die Bestätigung
der allgemeinen Grundtendenzen ihres Pro‑
jektes gefunden.

In einer behördlich bewilligten Aktion
haben neun Gymnasiallehrkröfie aus der
ganzen Schweiz in zwei Arbeitstagen alle
153 Vernehmlassungsontworten durchgeqr.
beilet und sind zu einer anderen Gesamtbe‑
urleilung gelangt als die Auswerter der Ver.
nehmlossungsbehörden.

Zunächst sei festgehalten, dass keine
Auswertung von so vielen divergenien Ver.
nehmlassungsantvvoflen unvoreingenommen
und wertfrei sein kann. Einerseits muss des‑
halb auch der kontrodiktorischen Nochous.
wertung eine gewisse Voreingenommenheit
zugestanden werden. Andererseits haben
sich die offiziellen Auswerter in einzelnen
Punkten durchaus bemüht, die Vernehmlos_
sungsonhnorten korrekt zu interpretieren
Dass dann aber Vernehmlassungsoussogen
die sich nachteilig über das Proiekl ausspre'.
chen, mit ungenauen Hinweisen wie «etli‑
che» oder «einige wenige» herunterge5pielf
werden, ist die Kehrseite der Medaille,
Selbstverständlich ist auch das umgekehrte
Verfahren in der offiziellen Auswertung
geübt worden: «übewviegende Mehrheit»

*Dieser Text gibt die Meinung der unterzeichnen‑
den Autoren wieder.



_ _ _ _ ä _ _ _ _ _ _ _ ‐ _

oder «grösstenteils» geben den entsprechen‑
den Feststellungen ein ungehörigesGewicht.
Vor allem in der ersten «Grobeuswertung»,
von der dann leider viele Formulierungen in
die endgültige Fassung «Ergebnis der Ver‑
nehmlassung» übernommen wurden, führen
solche einseitig verallgemeinernde Angaben
zueinem wohl gewollten Eindruck von allge‑
meiner Zustimmung. Daraus leiten dann die
Projektverantwortlichenden Auftrag zurWei‑
terbeorbeitung ihres Proiektes ab.

Kantone: 8 Nein, 7 Ja, 1'I Jein
Dieoffizielle Auswertung der Vernehm‑

lassungsantworten konstatiert, dass «die
Kontonsregierungen mehrheitlich positiv
eingestelltsind». Dostöntgutundwie eine

Aufforderung, mit ganzer Kraft ans Werk zu
gehen. Eine genauere Analyse lässt diese
Einschätzung jedoch 015 einseitig erscheinen.
Herzstück der Reform ist der Artikel 10, der
das System der obligatorischen Fächer und
der Wohlptlichttöcher umschreibt. Dieses Sy‑
stem gab es bisher nicht in der Schweiz,
während es in andern Ländern mit den be‑
kannten nachteiligen Folgen eingeführt wor‑
den ist. Hingegen existieren in der Schweiz
zahlreiche Wahlpflichttöchersysteme, die
Ohne eine Einschränkung des obligatori‑
schenBereichsder 11FächereineVertiefung
anbieten. Grössere Facharbeiten existieren,
zum Teil schon lange, an manchen Gymna‑
sien. Die Zustimmung zur Reform darf sich
also nicht cmder Zustimmung zum unbestrit‑
tenen globalen Bildungsziel der «allgemei‑
nen Hochschulreife» und «anspruchsvollen
Allgemeinbildung» messen, sondern an der
Akzeptanz von Artikel 10.

Einewirkliche Auszählung ergibt dann,
dass 8 Kantone (ZH, SH, 30, Al, SG, NE,
VS, GE) die Vorlage völlig oder in der Sub‑
stanz ablehnen, 7 Kantone die Vorlage sub‑
stantiell oder ganz befürworten (BE, GL,
OW, NW. 11, FR, JU]. Die anderen 11Kan‑

tone haben mehr oder weniger weitgehende
Änderungswünsche, von denen sie ihre Zu‑
stimmung zum Proiekt abhängig machen.

Der «Trick»besteht nun darin, dass man
das ganze Vernehmlassungsproiekt in meh‑
rere Teiltrogen aufteilt, von denen einzelne
Punkte tatsächlich aufbreiteZustimmung stos‑
sen. Was wäre wohl passiert, wenn man Cil‑
len Teilfragen die wesentliche Frage voran‑
gestellt hätte, ob denn eine Notwendigkeit
für eine Totalrevision der Maturität bestehe?
Faktisch macht eine Mehrheit der Kantone
(mindestens 14 explizit) ihre Zustimmung zu
einer Revision davon abhängig, dass ein
Schwerpunkttoch gebildet werden könne,
was eigentlich einer Typisierung der Motur
entspricht, unddass die Notumissenschof‘ten
stärker gewichtet werden. Die breite Mehr‑
heit Für eine Abschaffung der Typen ist daher
nur rhetorisch, nicht inhaltlich richtig. Selbst
die Zustimmung zum Bildungsziel ist in der
Konsequenz nicht so unumstritten, wie die
Auswertung glauben macht, haben doch im‑
merhin ‘? Kantone Zweifel, dass das Bil‑
dungsziel mit dieser Reformvorloge Über‑
hauptzu erreichen ist.

Grosse Übereinstimmung unter den
Kantonenherrscht invier Punkten:Ablehnung
eines Itclienisch‐Obligcrtoriums, Einführung
einer Semesterorbeit (die aber nicht fächer‑
übergreifend sein muss und nicht als Matur‑
note zählen dort), Dauer der Gesamtschul‑
zeit von mindestens 12Jahren und der Gym‑
nasialzeitvon mindestens4Johren. Indiesen
Punkten entspricht die offizielle Auswertung
der Meinung der Kantone.

«Mitielschulrektorenmehrheitlich
positiv, Lehrerkreiseeher ablehnend»

In der Sache stimmt unsere Beurteilung
mit der im Untertitel zitierten offiziellen
Auswertung Überein. Einige besondere Punk‑
te verdienen es iedoch, hervorgehoben zu
werden. Selbst die Pädagogische Kommis‑
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sion der EDK sagt klar, dass in der vorge‑
schlagenen Anerkennungs-Regelung die Mi‑
nimalbedingungen nicht genügen. Die
Gymnasialrekioren betonen den prüfungs‑
freien Hochschuizugong für Moiurabsolven‑
ten, begrüssen aber die angebotene Freiheii
der Rahmenordnung. lm LCH (Schweizeri‑
scher Dachverband der Lehrerorganisatio‑
nen) istdie typenireieMoiur umstritten, und in
der CARESP (Westschweizer Mihelschulleh‑
rer) wird eine Motur mit Qualität verlangt,
aber eine Niveausenkungmit dieser Revision
vorausgesagt. Und die Weslschweizer Pri‑
mcrlehrkröfte (SFR) warnen vor zu grosser
kantonoier Freiheit und fordern gar eine eid‑
genössische Bildungspolitik.

Uns scheinen die Einwände zur vorge
schlagenen Lösung so schwerwiegend, dass
damit die wenigen überzeugten und die v ie
len halbherzigenZustimmungen andererVer‑
nehmlosser‐Kreisemehr als aufgewogen wer‑
den.

DieHochschulen lehnendie
MAV-Revisionmehrheitlichab

Gemäss der offiziellenAuswertung sind
die Hochschulen «eher kritisch eingestellt
(teilweise überwiegen eher positive, teilwei‑
seeher negative Aspekte)». Dem Leser wird
damit etwa FolgendesResultatvermittelt: «Die
Hochschulen bringen zwar einige Einwände
vor, aber diese werden durch das Positive
insgesamtwieder aufgehoben, sie sind nicht
gewichtig, die Universitäten beziehen nicht
sehr engagiert Stellung und werden nach ei.
nigen Änderungen einverstanden sein» - mit
andern Worten soll man die in der Auswer‑
tung aufgestellteVerallgemeinerungauchauf
die Hochschulenanwenden können, nämlich
«dass die Vernehm|assungsvorschlöge in ih‑
rer Gesamtheit weder sehr positiv, noch sehr
negativ aufgenommenwurden», und «es soll‑
teohneweiteres möglichsein, das Proieklok‑
zep'robel zu überarbeiten». UnsereNachaus‑
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weriung hat auch hier einen wesentlich ande‑
ren Sachverhalt ans Licht gebracht.

Von den 10 Schweizer H9chschulen lo‑
gen uns 8 Stellungnahmenvor, dieienigender
Universität Basel und der HochschuleSt. Gal‑
len waren in den uns Übergebenen Akten
nicht aufzufinden; aus anderer Quelle ist ie‑
doch dieAblehnung durchdieHochschuleSt.
Gallen bekannt.Zuunseren Ergebnissen:Von
den 8 Hochschulen lehnen4 (mitSt. Gallen 5)
die Revision klar bis vehement ab, 3 Öussarn
sich sehr skeptisch bis «eher nein», ] sogt «iq
aber». Die Begründungen sind vielfältig, Vo r
allem wird eine allgemeine Niveausenkung
und damit erst recht ein Verlust an «Euro‑
paföhigkeit» befürchtet, ebenso ein Anwoch‑
sen der Zahl der Studienanfänger mit seinen
Folgen wie ausgedehntem Numerus clousuS
und noch längerer Hochschulousbildung
(durch die Notwendigkeit der Einführung ei‑
nes Vorbereitungsiahres und verschärfter Se‑
lektion), langfristig eine Egalisierung mit Be‑
rufsmoiuriiöl und DMS-Abschluss.

Die schärfste Ablehnung (durch 6 der 8
Hochschulen) erfährt das Kernstück der Revi‑
sion, der Art. 10 (9 Fächer o|s Mindesiz<:hl
Auflistung des Föcherkonons). Insbesondere;
wird die Reduktion der Fächer von 1i auf 9
verworfen. Der Föcherkanon wird mehrfach
kritisiert, ein Schwerpunkiioch nur ou5nohms‑
weise gefordert. Die Abschaffung der Motu‑
rit'dtsiypen ist nichi dringlich (1x io, 2x nein
zur Abschaffung). Klar befürwortet (aber
nicht ausnahmslos) wird nur die Forderung
dass eine grössere Arbeit während der Gym,‑
nosioizeii zuverfassen sei; sie müsse iedoch
selbsiöndig (nichi dis Gruppenarbeit) erstellt
und solle nichtmit einer Moturonoiebewertei
werden.

Wenn man den Grundtenor der Am‑
worten bestimmen will, sowird nicht nur die
Ablehnung der Revision klar, sondern Noch
etwasWesentlicheres: Diemeistender Hoch‑
schulen beurteilen eine Totalrevision offen.
barals nichtnotwendigunddie jetzigeMAV,



evil. erweitert mit einer selbständigenArbeit,
als besser, ohne sich behutsamen Reformen
zu verschliessen. Belege für diese Einschät‑
zung sind dieAblehnung der Reduktionauf‘?
Fächer, die als nicht dringlich erscheinende
Abschaffung der Typen und die von 2 Hoch‑
schulen geöusserte positive Beurteilung der
ietzigen MAV («Die Maturität gemäss der
heutigenMAV ist ein Ausweis, der die Fähig‑
keit zum Studium belegt»).

Ebensodie gesamtschweizerischen
Hochschulinstunzen

Auch von ihnen heisst es in der offiziel‑
len Auswertung, dass sie «eher kritisch (teil‑
weise überwiegen eher positive, teilweise
eher negative Aspekte) eingestellt sind».
Doch bei genauerer Auswertung erweist sich
auch hier, dass die Revisionmehrheitlich ob‑
gelehntwird. DieMehrheit sagt nein zum Pro‑
iek’r, in den übrigen Antworten ausser einer
wird ein «ic: aber» formuliert: ja zu einer Re‑
vision, aber nicht zu dieser (vor allem Ableh‑
nung des Kernariikels 10: gegen die Reduk‑
tion der Fächer auf9, gegen den vorgeschla‑
genen Föcherkanon). Mehrfach wird die
Qualität der heutigen Ordnung betont, aber
auch der Wunsch nach einer Revision, die
diesen Namen verdient, Formulieri. Beson‑
ders wichtig undwegweisend ist hier die For‑
derung, in eine Revisionmüssedas ganze Bil‑
dungssystem einbezogen werden, speziell
auch diegeplanten Berufsmoiuritäienunddie
Fachhochschulen, da erst in diesem Gesamt‑
rahmen die Ziele der Gymnasialmoturen be‑
stimmt werden können.

Unddie Schüler- und Studenten‑
organisationen?

«Schüler-undStudentenkreise stehen im
allgemeinen klar hinter der Vorlage», liest
man in der Auswertung. Antworten von
] Schülerorgcniscriion und 5 Studentenorgo‑

niscrtionen sowie von ie 1 Organisation der
Jugendverbände und ehemaliger Studieren‑
der lagen uns in der Nachauswertung vor.
DieSchülerorgoniscrfionsogt klar io; die fünf
Studentenorganisationen sind genau gefeil‑
ter Meinung: Zwei beiahen klar das Projekt,
eine Fügt ihremJaein deutliches Aber hinzu,
und zwei lehnen ebenso klar ob. Diejugend‑
verbünde sindentschieden positiv eingestellt,
die Ehemaligen entschieden negativ.

Parteienmehrheitlich positiv,
Wirtschaftsverbände geteilt

DieAuswertung des EDIverwischt auch
hier in einer zu positiven Globolweriung die
Unterschiede: «Die Stellungnahmen der ..
politischen Parteien und Wirtschaftsverbän‑
desind imol|gemeinen kritisch-positiv,wobei
auch hier bei den einen die negativen, bei
den andern die positiven Aspekte eher über‑
wiegen.»

Von den eingeladenen Parteien äusser‑
ten sich sechs zur Vorlage. Fünf bezogen
prinzipiell positiv Stellung, wenn auch drei
mit Korrekturen cm Artikel 10. Eine Partei
sieht keine Notwendigkeit für eine Revision
und lehntdaher das Projektob.

Wirtschaft: Die Arbeitnehmerverbönde
bejahen des Proiekt, die Arbeitgeberverbän‑
de lehnen es ab, weil sie eine Senkung des
Niveaus befürchten.

In einer gerade für die wirtschaftliche
Zukunft eines Landes so bedeutsamen Frage
wie der Bildungspolitik muss diese Polarität
zwischen Parteien sowie Arbeitnehmerver‑
bönden einerseits und Arbeitgeberverbän‑
den cmdererseiis als fatal angesehen wer‑
den, speziell in einer Volkswirtschaft, die
sehr stark vom «Humankapi’rcrl» abhängt.
DieserwichtigeGegensatzwird durch die zi‑
tierte Globalwer'rung überdeckt, obwohl sich
hier sozialer Zündstoff für die nächsten Jahr‑
zehnte anhäufen wird, eine Entwicklung, die
andere Länder bereits bitter erleben mussten.
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Die übrigen

Neben den offiziell in die Vernehmlas‑
sung einbezogenen Instanzen gab es sehr
viele spontane Reaktionen von schweizeri‑
schen, kantonalen und kommunalen Organi‑
sationen und von Einzelpersonen.Von ihnen
heisst esin der Auswertung: «Sie stellen meist
sie besonders inieressierende Einzelpunkte in
den Vordergrund und Fordern eine verstärkte
Berücksichtigung ihres Anliegens» ‐ eine
pauschale und zugleich ungerechtfertigte
Wertung.

Solche Antworten gibt es zwar recht
zahlreiche, etwa in den Bereichen Kunst, Re
|igion, Philosophie, Sport; aber das Wort
«meist» trifft nicht zu. Esliegen Stellungnah‑
men von vielen und auch gewichtigen Orga‑
nisoiionen vor (wir haben sie nicht mehr de
tailliert ausgezählt), die sich intensiv mit der
ganzen Vorlage auseinandersetzten - und
die zu mehr oder minder deutlicher Ableh‑
nung kamen. Beides ist der Fall 2. B. bei Eos?
allen Frauenorganisationen, der Konferenz
der Schweiz.Wissenschofilichen Akademien
mit den Schweizer Nobelpreisträgern, der
Verbindung der Schweizer Ärzte und an‑
dern. Die wissenschaftlichen Akademien
schlagen ein interessantes Gegenmodell vor,
das nicht bloss den Naturwissenschaften,
sondern auch dem Latein und dem Engli‑
schen eine bessere Stellung verschaffen will.
Invielen Stellungnahmen finde!man Kritik an
der Schwächung der Naturwissenschaften,
der Wirtschafiswissenschoi'ren, der Welt‑
sprache Englisch und auch der Alten Spra‑
chen, vor allem in den Stellungnahmen von
einzelnen Schulen bzw. lokalen Fachschaf‑
ten.

Fragenundgrundsätzliche
Bemerkungen

1. Warum wurde das Projekt und die
Fragestellung nicht vor der Vernehmlassung
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mit den direkt betroffenen Lehrerkreisen be‑
sprochen? Ein Teil des ungeheuren Aufwan‑
des ouf allen Ebenen höhe vermieden wer‑
den können.

2. Warum wurde in der Vernehmlas‑
sung die Grundfrage noch der Notwendig‑
keit einer MAV-Totalrevision nicht gestellt?

3. Die beiden stark voneinander abwei‑
chenden Auswertungen scheinenauf eine ge‑
nerelle Schwäche des Vernehmlassungssy‑
stems„hinzuweisenz Wenn ein solches Proiekt
von Amtern und Sachbearbeitern ausgean
beitet wird, diese dann die bereits pröiudi‑
zierenden Fragen zur Vernehmlassung stel‑
len («Stimmen Sie diesem Bildungsziel zu?»),
und amEndedieVernehmlassungsonMorten
wiederum von den gleichen Leuten ausge‑
weriei werden, somit diese Sachlage im In‑
ieresse einer echten Meinungsbildung geru‑
dezu nach einer konirodiktorischen Noch‑
ouswertung.

Wir stellen Fest: Die weitere Arbeit cm
diesem Proieki kann nicht aus den Resultaten
der Vernehmlassung abgeleitet werden, son‑
dern beruht auf einem als zwingend dekla‑
rierfen Handlungsbedarf. Das vielbemühte
Argument «Es muss endlich etwas gesche‑
hen» genügt als Rechtfertigung nicht, wenn
dabei hohe Schodenrisiken in Kauf genom‑
men werden ‐ nicht zuletzt unabsehbare Ko.
siensieigerungen imöffentlichen Bildungswe
sen. Essind ganz andere, mühsamere, Re‑
Formokliviiöien dringend nötig, damit unsere
Gymnasien und in der Folge die Motur Und
die Hochschulvorbereifung für unserejugend
und für die Zukunft der Schweiz wieder und
noch besser werden.
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KANTON
LUZERN
Erziehungsdeportement

KantonsschuleHochdorf

Auf den 1.August 1994 ist die Stelle

des Rektors/der Rektorin
neu zu besetzen.

Die Kantonsschule Hochdorf umfasst die 1.‐4. Klassen des Gymnasiums mit
ca. 200 Schülerinnen und Schülern und 30 Lehrpersonen.

Der Rektor/dieRektorin leitetdie Schule in pädagogischer und organisctori‑
scher Hinsicht zusammen mit einem Leitungsteom und erteilt in reduziertem
Umfang Unterricht.

Wir erwarten:
‐ pädagogische undorganisatorische Kompetenz;
- Fähigkeit zur Kooperation mit einem engagierten Leitungs- und Lehrer‑

team;
- Bereitschaft, die Schule initiativ zu führen und zugestalten;
- akademische Ausbildung mit Hochschulabschluss, Lehrdiplom für des
Höhere Lehramt und Lehrerfohrungauf der Mittelschulstufe.

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen der amtierende Rektor, Dr.Josef Sidler (Tel
041 88 25 21), Dr. A. Bieri, Präsident Aufsichtskommission (Tel. 04].
8856 88), oder der LeiterderAbteilung Schulbetrieb II imErziehungsdepqr_
tement, Peter Rothenfluh (Tel. 041 245354).

Ihre Bewerbung mit den Üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis am 30.
November 1993 an das Erziehungsdepcurtement des Kantons Luzern,
Abteilung Schulbetrieb ||, Postfach, 6002 Luzern.



DasLehrerinnen-SeminarBernardo inMenzingen/ZG
sucht auf Beginn des Schuljahres 1994/95

Direktorin oder Direklor
Voraussetzungen:
‐ abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Lizentiat/Doktorat),
‐ Diplom als Primor-, Sekundor- oder Gymnasiallehrer/in oder äquivalente
pädagogischeAusbildun ,
mehriöhrige Unterrichtser?ohrung an Seminar oder Gymnasium,
Führungsqualitäten und Teamfähigkeit,
Bereitschaft, imTeilpensum zu unterrichten
Bereitschaft, die Schule aus christlicher Glaubensüberzeugung zu führen,
Zugehörigkeit zur röm.-kotholischen Kirche.

Das Seminar Bernardo ist eine vom Kanton Zug anerkannte Privatschule undwird
getragen vom Institutder Schwestern von HeiligenKreuz inMenzingen. Die Schu‑
le hat 13 Klassen mit 230 ie zur Hälfte internen und externen Seminaristinnen ko‑
tholischer und reformierter KonFession. Der Lehrkörper ist gemischt aus Ordens‑
schwestern und Laien.

Auskunft erteilt die gegenwärtige Direktorin, Sr. Uta T. Fromherz,
Telefon 042 52 15 35.
Bewerbungen sind zu richten bis zum 15. November 1993 an die Direktion des
Lehrerinnen-Seminors Bernardo, 6313Menzingen/ZG

Rückkehr in d ie
Schweiz
NachsechsJohren onZürcherMittelschulen
und ebensolonger Tätigkeit an der Schwei‑
zerschule Madrid (CSM) suche ich, enga‑
gierte Mittelschullehrerin für Englisch und
Deutsch, 38, nun wieder eine Lehrstelle in
der Schweiz.
BesondereKennzeichen:
Höheres Lehramt, mehrsprachig, weiterbil‑
dungsorientiert, europoerfohren, interes‑
siert anTheater, Kunst und Sport.

Fürweitere Auskünfte stehe ich Ihnengerne
zur Verfügung.
M. Knappe,
Colegio Suizo deMadrid,
Ctro. deBurgos Km14,Aportado 99,
28100Alcobendas MadridSpanien
Fax 0034‐1-650 59 89
Tel. 0034-1-803 78 44

sc11vvazmscr‐fl@
ALPINE

MIWELSCHUL€|GAVOS
InfolgePensionierung der bisheri enStelleninhaberin su‑
chen wir auf Beginn des Schulia res 1994/95 (Stellen‑
ontritt cm 15.August 1994)

1 Hauptlehrer]in für Deutsch
in Verbindung mit einem weiteren Fach (vorzugsweise
Französisch).
Wir legen Wert auf eine menschlich ausgeglichene Per‑
sönlichkeit, die in unser vierzigköpfiges Lehrerteompasst
und FreudeamUmgangmitjugendlichenimAlter von 13
bis 20.1011ren hat.
DieMittelschuleDavos ist eineeidgenössisch anerkannte,
voll ausgebaute Mittelschule mit 375 Schülerinnen und
Schülern. Wir führen ein Gymnasium (Typen A, B,C, E)
und eine Handelsmittelschule.
Bewerber/innen mit Hochschulabschluss und ‐ wenn
möglich ‐ einiger lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe
sind gebeten, sich bis Ende November 1993 bei uns
anzumelden. Für zusätzliche Auskünfte stehen wir gern
zur Verfügung.
Rektorat der Schweizerischen Alpinen Mittel‑
schule, 7270 DavosPlatz
Telefon 08143 52 36,Telefax 08143 1489



KANTON
|_UZERN Erziehungsdepcurfemen'r

Auf Beginn des Schuljahres 1994/95 (Beginn 22.August 1994) sind ander Kantonsschule
Luzern Folgenden Pensen zu vergeben:
1 Lehrstelle für Deutsch
evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach (in erster Linie Geschichte)
1 Lehrstelle für Geschichte
evtl. inVerbindung mit einem anderen Fach (in erster Linie Deutsch)
1 Lehrstelle für Französisch
evtl. inVerbindung mit einem anderen Fach
1 Lehrstelle für Mathematik und Informatik
1 Lehrstelle für Klavierunterricht (Teilpensum)
Die Kantonsschule Luzern Führt die TypenA/B/C/E und eine Hondelsdiplomschule.
Wir erwarten von den Interessentinnenund Interessentenein abgeschlossenesHochschulstudium
und das Diplom für das Höhere Lehramt, bzw. einen gleichwertigen Ausweis.
Für zusätzliche Informationen steht Ihnender zuständige Rektor Heinz Bieri,Tel. 041 44 14 28,
gerne zur Verfügung.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzcdressen sind dem Präsidenten
der Rektorenkonferenz, Kantonsschule Luzern, Alpenquoi 46/50, 6005 Luzern, bis spätestens
15.November 1993einzureichen.

KANTON KOLLEGIUMST. FIDELIS Mürgstrosse 20 Telefon 041 63 74 66
NIDWALDEN MITTELSCHULE 6370 Stans Telefax 041 63 74 89

Gymnasium der Typen A, B,Cund D
Auf Beginndes Schuliohres 1994/95 (22. August 1994) is! an unseremGymnasium eine

Lehrstellefür FranzösischundSpanisch
zubesetzen. Die Lehrstelle umfasst ein volles Pensummit Schwerpunkt Französisch.
Wir erwarten:
-‐ Abgeschlossenes Hochschulstudium,wenn möglich Diplomfür das höhere Lehramt
‐ Unterrichtserfahrung auf der Gymnasioistufe
- Teamfähigkeit und Engagement für das Schulleben
Wir bieten:
‐ UberschoubareSchule mit 400 Schülerinnen und Schülern
‐ PersönlicheSchuloimosphöre mii einem kooperativenLehrerkollegium
- Ansieliungs- und Besoldungsbedingungen nach kontonoler Regelung

FühienSie sich von dieser Stelleongesgrochen? Bitte richten Sie IhreBewerbungmit den üb_
lichen UnterlagenbisMitteNovem er 1993on:
KoliegiumSt. Fidelis,MittelschuleNidwalden,6370 Stans,Tel. 041 63 74 66
Wir Freuen uns, Sie kennenzulernen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Ver‑
fügung.
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St. Gallische Mittelschulen
Auf Beginn des Schuljahres 1994/95 (15. August 1994) suchen wir für
verschiedene Fächer an folgenden Kantonsschulen Lehrkräfte:

Kantonsschule Heerbrugg
‐ Französisch und eventuell ein weiteres Fach
‐ Klavier
‐  Sologesang
- Schulmusik
Für die Fächer Klavier, Sologesang und Schulmusik sind Teilpensen
vorgesehen; bei entsprechender Qualifikation können jedoch auch
Lehraufträge für mehr als eines dieser Fächer erteilt werden.

% Kantonsschule Sargans
‐  -  B i o l o g i e

- Deutsch, eventuell in Verbindung mit der Leitung der Schulbiblio‑
thek

- Gitarre
Nach Möglichkeit soll der Stellenantritt der Lehrkraft für das Fach Gi‑
tarre bereits auf Beginn des zweiten Semesters des Schuljahres
1993/94 (1. Februar 1994) erfolgen.

Wir wenden uns an Interessierte mit Hochschulabschluss (bzw. mit
Konservatoriumsdiplom oder entsprechendem Fachlehrerdiplom für
die Lehrstellen Musik), die ein Diplomfür das höhere Lehramt oder ei‑
nen gleichwertigen Ausweis sowie Lehreriahrung auf der Mittel‑
schulstufe besitzen.

NähereAuskunft erteilen die Rektoren der Kantonsschule Heerbrugg,
Tel. 071 72 47 47, und der Kantonsschule Sargans,Tel. 081 723 2371.

Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungs‑
departement des Kantons St. Gallen, Abteilung Mittel- und Hoch‑
schulen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen, Tel. 071 21 32 21, ein
Anmeldeformular zu beziehen. Wir erwarten Ihre Bewerbungs‑
unterlagen bis 30. November 1993.
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Im täglichen Leben, in der Schfl
leund in der Erwachsenenbil- 1‑
c_1ung ist der komplexe Bereich;‑
Okologie, Umwelt, Umweltsch '
und -zerstörung zueinem Stanf
dardthema geworden. ‘‐“

Mit dem Band Umwelt haben %
Regula Kyburz-Graber und .‚
Bernhard Liech1i ein Grundla-f
genwerk geschaffen, das sich "
durch die vielseitige Umsetzun‘
dieses umfassenden Themen-f
gebietes äusserst variabel ein-*
setzen läßt. Auf kleinstem Raul
wird das Grundwissen in Öko“
gie leicht fasslich vermittelt, ;
ohne dass naturwissmschaft‑
licheVorkenntnisse nötig sindf
Das Buch richtet sich an Beruf
und Mittelschüler sowie an
Enzvachsene, die sich in Schuh“
Beruf und Freizeit mit Umwelt
fragen beschäftigen.

Regula Kyburz-Graber
Bernhard Liechli

Umwelt
Zusammenhänge. Fak1en. Lösungsansätze
Eine Einführung in die Okologie für die Aus‑

und Weiterbildung
1. Auflage 1993

Ca. 72Seiten. Broschiert.
Ca___Fr1480 l o u n r l d n d o r

ISBN3-7941-3650‐0 , , _?

Preusstand Oktober 1993 verlag Sfluerlandj
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