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Geschichte - ein interdisziplinäres Fach
} L'histoireau carrefour de l'interdisciplinarité
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Zudiesem Heft ‐ Editorial

«Du mit deinen toten Kerlen,» spottete
ieweils eine junge Physiotherapeulin, die zu
Studienzeiten ein Zimmer in unserer WG be‑
wohnte. Von meiner Begeisterung Für alles
Vergangene liess sie sich nicht mitreissen,
was mir damals umso unverständlicher war,
als ich mein erstes Geschichtsbuch, das mir
während der Primarschule indie Händekam,
noch in der gleichenNacht von der ersten bis
zur letzten Seite verschlungen hatte.

Was soll der Geschichtsunterricht
während eines Lebensabschnihes, in dem ol‑
Ies auf die Zukunh ausgerichtet ist und die
Vergangenheit in der eigenen Biographie
noch kaum eine Rolle spielt? Wie rechtferti‑
gen wir die Forderung, dass sich alle unsere
MoturondinnenundMaiuranden inder einen
oder andern FormmüderVergongenheitous‑
einandersetzen müssen? Nützlichkeitserwö‑
gungen helfen kurzfristig wenig weiter, auch
wenn es einem angehenden Ingenieur ein‑
leuchtenmuss, dass er seine Maschinen in ei‑
ner Fremden Kultur besser verkauft, wenn er
über deren HintergrundBescheidweiss.

Geschichte ist ein interdisziplinäres
Fach, alles, von der Physik bis zum Wasch‑
mittel lässt sich aus historischer Sicht betroclr
ten. Während Vertreler der älterenGenerali‑
on immer noch über die Geschichte der
Schlachten und Zahlen stöhnen, bewies der
MilitärhislorikerjohnKeagan,dass selbst ein
so scheinbar altbekanntes Thema historisch
neubeleuchtetwerden kannundstudiertedie
Frage,wie esdengewöhnlichenSoldatener‑
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ging, die bei drei bedeulenden Schlachten
(1415, 1815 und 1916) den englischen
Sieg erkämpften. Jacob Burckhardt schrieb
einmal, dass wir Geschichte betreiben, nicht
um«klug für ein andermal, sondernweise für
immer» zuwerden. Ob wir Heutigenesnoch
wogen, uns sohohe Ziele zu stecken?

Verena E.Müller

«lln’yadone que les morts qui t'intéres.
sent!» roil|ait lo ieune physiothémpeute qui
partogeoit mon appartement, du temps de
nos études. Jene parvenais pas ü M commu.
niquer mon enlhousiosme pour le passé,
échec d'autant plus incompréhensible pour
moi que i'ovais avo|é anuns nuit, de lo pre‑
miére (: la derniére page, le premier livre
d'histoire qui m'était tombé entre les meins &
l’époquede l'école primoirel

Quelle est la fonction del'enseignemem
d'histoire (! unEnge oü, pour les é|éves‚ tout
est orienté vers l'ovenir etdans lequel le pas.
sé ne ioue encore qu'un röle minime dans |°
biographie de chocun? Comment iustifions‑
nous l'exigence selon laquelle tous nos matu‑
risfes doivent, sous quelque forme que ce
soit, se confronter avec le passé? les consi‑
dérations utilifoires ne sont, & court ferme
pas d'un grand secours... Et pouflcml: un fu:
Dur ingénieur devrait comprendre qu'il Ven‑
dra mieux ses produiisdans unpaysétronser
s'il connait les données historiques de ce der‑
niet!



L'hisloire est une bronche interdisciplh
naire; tout - de lo physique aux lessives ‐ se
|oisse analyser d'un point de vue historique.
Alors que les représentonts de l'oncienne
générction continuent de meflre l’occent sur
I’histoire des butoilles et la connoissonce des
dates, I'historienmilitaireJohn Keogcn prou‑
ve que méme un fhéme maintes fois roböché
peut é'rre écloiré de maniére nouvelle. || s'est
ainsi plongé dans I'éfude du destin des 501‑

dots non gradés qui participérent & trois ba‑
tailles d'importance (1415, 1815 et 1916)
et permirenf ö I'Angleterre de remporfer lo
victoire. Une nouvelle vision des choses est
partout possible...

«Nous foisons de l'histoire non pour
étre intelligentsunjour, mais sages touiours»‚
écrivcitjacob Burckhardt.Oserions-nous ou‑
iourd'hui encore nous fixer unobiectif aussi
é|evé? Verena E.Müller

UnsereAuforen/Nos au f eu r s :
CiaudeAlain Clerc Gymnqse cantonal, Neuchätel

HumonistischesGymnasium Basel, Lektor für
Geschichtsdidakfik an der Universität Basel
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Séminoi_re pédogogique, Neuchötel

Pierre Felder

Jacques Rumseyer
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Beim Ablegen von Dokumenten entsteht in anderen Computern schnell ein Durcheinander. Ein
Macintosh hingegen funktioniert so selbstverständlich wie Ihr Schreibtisch. Was Sie speichern
möchten, legen Sie einfach in einen Ordner. Und was Sie nicht mehr bmuchcn, werfen Sie in den
Papierkorb. Kein Wunder ist der Macintosh im Unterricht stets der Klassenbeste. Das finden welt‑
weit übrigens auch immer mehr Schulen und Universitäten. Grund genug, dass sich auch in der
Schweiz die Spezialisten des Apple Education Teams nusschlics.slich mit der Schulpflege befassen

!

Apple
Generalvertretung für die Schweiz und lm‘.htcnslcin:

lndustradeAG. Apple Computer Divisnn‚ llcflisimsc 5]. 8501Wallixcllcn. Tel. 01852 8111.



Pierre Felder

Erzählen, erforschen, spielen?
Trends imGeschichtsunterricht der

deutschen Schweiz

DarfGeschichtevorwiegend erzähltwerden? LernenSchulklas‑
sen mehr, wenn sie Geschichte anhand von Originaldokumenlen
selbst erforschen? Soll sich der Unterrichtan derWissenschaft orien‑
tieren, oder sind spielerische Arbeitsformen vorzuziehen, weil es
ohne Einfühlung und Identifikation kein Interessefür Geschichte
gibt?

FauI-il raconter l'histoire comme l 'oni fait les générafions qui
nous o n t précédés? OUplutöt encourager les ieunes & faire de la re ‑
cherche en partout des documents originaux? OUencore organiser
des ieux puisque, sans identification personnelle, personne ne s'in‑
Iéresseroif au passé? L‘auteur n'offre pas de réponse unique, mais
pése le pour et le contre de différentes méthodes.

Aufdiese Fragengibt eszwischen Base|
und Chur und von Frauenfeld bis Brig ganz
unterschiedliche Antworten. Uneins sind oft
auch die verschiedenen Generationen in den
einzelnen Lehrerkollegien. Eskann imfolgen‑
den nicht darum gehen, diesem Pluralismus
Einheitslösungen gegenüberzuslellen. Dage‑
gen soll versucht werden, Stärken und
Schwächen aktueller Ausrichtungen zu be‑
schreiben und das methodische Bewusstsein
zu schärfen.

Vom traditionellen Erzählen
Bis gegen Ende der öOer Jahre konnte

sich der Geschichtsunterricht noch unstrih‘i‑

gen Mustern richten. DenMittelpunktderGe
schichtslektion bildete die Erzählung des Leh‑
rers als stufengerechte Umsetzung der Magi‑
strolvorlesung. Personen und Ereignisse ston‑
den im Vordergrund. Quellen-, Karten- und
Bildonolyse hatten vorwiegend illustrative
Funktion. Der Stoffouswahl lag die Vorstel‑
lung einer kontinuierlichen, lückenlosen Rei‑
hefest umrissener Epochenvon derAntike bis
zur Gegenwart zugrunde. Diese chronolo‑
gisch geordneten Epochen waren als Ent‑
wicklungsstufen der Menschheit gedacht.
Das Hauptinteressegalt dabei der Herrscher‑
geschichte und der Herausbildung der Na‑
tionalstaaten, ferner der Kulturgeschichte.
Natürlich konnte dieser Epochenkcmon nur
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exemplarisch behandeltwerden: Das Ganze
wurde durch elementare und anschauliche
Beispiele repräsentiert. Noch heule spiegeln
viele stofforientierte Lehrpläne dieses Unter‑
richlskonzept, z.B. der Gymnasiallehrplon
Bosel-Slodf. lm darstellenden Unterricht be.L
wöltigen Schülerinnen und Schüler oft grosse
Stoffmengen underwerben dabei ein solides
Orientierungswissen. Der Erzählunierrichi
begünstigt jedoch eine reprodukiive und pas‑
sive Haltung, statt zur Partizipation anzure‑
gen, und gerät deshalb in Gegensatz zum
Lernziel Demokratie.

. .. z umArbeitsunterrichl’
Die Publikation von Heinz Dieter

Schmids «Fragen an die Geschichte» in den
70er Jahren markiert den Wendepunkt. Mit
seinem Lehrbuch und den umfangreichen di‑
daktischen Begleilbänden zeigt der Heraus‑
geber überzeugend, wie Schülerinnen und
Schüler selbst geschichtliche Fragen stellen
und anhand vielfältiger Materialien auch be‑
antworten können. Neben Wissen und Er‑
kenntnis soll derArbeitsunterrichl Fähigkeiten
und Haltungen vermitteln, die zum selbstän‑
digen Lernen befähigen und die Autonomie
der Schülerinnen und Schüler fördern. AIS
mündige Bürgerinnen und Bürger müssen sie
argumentieren können. Aufgabe der Lehr‑
kröhe ist es, geschichtliche Probleme heraus‑
zugreiien, Untersuchungsmoierial bereitzu‑
stellen, in dem verschiedene Perspektiven re‑
präsentiert sind, und die Schüler bei der
Arbeit onzuleiten. Dieser «entdeckende Un‑
terricht» hat sich mittlerweile in der Ausbil‑
dung der Geschichtslehrkröfie der Deutsch‑
schweiz durchgesetzt. Seit Peter Zieglers
«ZeitenMenschen und Kulturen» (1979) und
dem «Werden der modernen Schweiz»
(1986) liegen Für diesen Unterricht auch ge
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eignete Lehrmittel mit Themen aus der
Schweizer Geschichte vor.

Die Explosiondes Kanons
Entsprechendder erfolgten Neuausrich‑

iung der Geschichtsforschung ist der Che
Epochenkonon ausgeweitet worden: Die
Wirtschof‘ls- und Soziolgeschichie ist aufge‑
wer1ef und neue Aspekte wurden aufgenom‑
men, etwa die Geschichte des Alltags Und
der Mentalitäten,die Beziehungen zwischen
den Geschlechtern oder das Verhältnis
Mensch‐Umweli.Darüberhinaus istauch der
Eurozenirismus längst in Frage gestellt.
Schliesslich hat uns das Zeitgeschehen dra‑
stisch vor Augen geführt, dass wir nochWeit
entfernt sind vom EndederGeschichte. Neue
Themen kommen ständig dazu. Von seinem
Anspruch her nähert sich der Geschichtsuw
terricht der Vorstellung einer «histoiretotale».
Zu recht postuliert der Rohmenlehrpkm (RLP)
Geschichte von 1992 die Gleichwertigkeit
der anthropologischen, der kulturellen, der
politischen, der wirtschufilichen und der so‑
zialen Dimension. Ausgedieni hot dumm
auch die Siaolsbürgerkunde alten Stils, die
technisch‐Formale Institulionenkunde, Ober
auch die moralisierende «Erziehung zur De‑
mokrolie». lm eben erschienenen Lehrbuch
«Polilszene Schweiz» von Penner, HQd°m
und Strahm erscheint Politik als umfassendes
undvariables System, das auch die Bereiche
Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur ein‑
schliesst.

Eineneue Krise?
Inden letztenJahren macht sich iedgch

Ernüchterungbreit. PeterVölker frag? in «Ge‑
schichte in Wissenschaft und Unterridm,
44/1993, ob wir esmit einer neuen Krise



des Geschichtsunterrichtes zu tun hätten. Die
Fragescheint mirauch Für die SchweizerVer‑
hältnisse berechtigt. Auch bei uns leiden Leh‑
rerinnen und Lehrerander Überirachiungder
Slofikoicloge. Die Semesterplöne geraten
aus den Fugen, trotz Ausklammerung vieler
Postulate, die sich von vornherein als unein‑
|ösbor erweisen,weil esden Unterrichtenden
cmVorbildung, anZeit oder anzugänglichen
Unterlagen fehlt. In den Klassen ist die Ent‑
deckungslust häufig dem Frust gewichen.
Schülerinnen und Schüler, die schon in der
Sekundarstufe 'I mit schwer zugänglichen
Textquellen überflutetund mit langen Fragen‑
katalogen traktiert worden sind, verlieren die
spontane Neugier. Noch vergeblichen Ver‑
suchen, ihre Schüler zur Vernetzung ge‑
schichtlicher Phänomene anzuleiten, Fragen
sich Kolleginnen und Kollegen ferner be‑
sorgt, ob der Arbeitsunterricht nicht vorwie‑
gend fragmentarisches Wissen vermihelt, zu
Lasten des Überblickwissens.

Spielerisches Lernen

Die neue Losung heisst «Schülerzentrie‑
rung». DerGeschichtsunterricht soll zunächst
auf die aktuellen Bedürfnisse der Jugendli‑
chen ausgerichtet werden und weniger auf
iene der künftigen Erwachsenen. Wissen‑
schofispropödeutik soll durch spielerisches
Lernen ersetzt oder zumindest ergänzt wer‑
den. Bei der Gesiollung einer Wandzeitung
entfaltenJugendliche plötzlichwieder Kreati‑
vität. Das Rollenspiel erlaubt Einfühlung und
Identifikation.ImProiekt-und imWerkstohun‑
terricht wählen Schüler selbst die inhalte und
Fragen aus, denen sie nachher individuell
oder gruppenweise nachgehen. Folgerichtig
werden in neueren Lernzielkoialogen in er‑
ster Linie Fähigkeiten, Fertigkeiten und Hol‑
tungen postuliert, Inhalte scheinen sekundär.

In den RLP von 1992 wird zwar an der
Grundkenntnis der «wichtigsten Epochen»
Festgehallen, Kriterien zu ihrer Auswahl feh‑
len iedochgänzlich. ImLehrplan der Gymna‑
sien von Bosel-Lcndschofi (1979) ist bloss
vage von «verschiedenen Kulturkreisen und
Epochen» zwischen der Renaissance und
den nationalen Einigungendie Rede.Thema‑
iischer Unterricht, Längsschnifle‚ oral history
sind wichtige Lösungsansätze. Wer aber die
Inhalte zum beliebigen Übungsmoterial ver‑
kommen lässt, ersetzt den Geschichtsunter‑
richt durch eine Kultur‐ und Sozialkunde. Mit
der historischen Grundbildung unserer Klas‑
sen wird esdann kaum besser stehen.

Renaissancedes Erzählens

Zum Glück rückt die aktuelle Renais‑
sance des Erzählens das spezifisch Ge‑
schichtliche wieder in den Vordergrund,
nämlichdie Verknüpfung auseinanderliegen‑
der Ereignisse zu einer Verioufssfruidur. Die
Herstellung dieser «norrcrtio» kann nicht aus‑
schliesslich Sache der Schülerinnen und
Schüler sein. Als Ergänzung zum Arbeitsun‑
terrichtwird die Erzählungdurch die Lehrerin
oder den Lehrer wieder in ihr Recht gesetzt.
Wirksomes Erzählen weckt Betroffenheit.
Löngere und komplexe Entwicklungen wer‑
den überschaubor, und dies erst noch in rela‑
tiv kurzer Zeit. Aber statt Gefolgschaftzuver‑
langen, fordert der neue Erzähler sein Publi‑
kum zur Stellungnahme heraus, indemer von
Problemen ausgeht, auf Lücken hinweist und
mit offenen Fragenschliesst. Durch perspekti‑
visches Erzählen gelingt es ihm auch, die
Siandortgebundenheit erkennbar zu ma‑
chen. Hier zeichnet sich darum keine restau‑
rotive Tendenz ab. Das Lehrmittel «Ge‑
schichtsbuch» aus dem Cornelsen-Verlog
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(1986 ff.) zeigt überzeugend, wie sich Dar‑
stellung und Arbeitsieil ergänzen können.

Individuelle Stoffplöne
Auch wenn wir die Erzählung wieder

zulassen, kann kein Weg zurückführen zum
geschlossenen Kanon. Esist vor allem Aufga‑
be der Fachgruppen an den einzelnen Gym‑
nasien, individuelle Sloffplöne auszuarbei‑
ten, die sowohl fachlichen als auch didakti
schen Kriterien genügen. Durch massvolle
Straffung des Epochenunterrichles wird Zeit
für neue Inhalte und Zeitgeschichte gewon‑
nen. Das Zürcher Lehrmittel von Helmut Mey‑
er und Peter Schneebeli «Durch Geschichte
zur Gegenwart» (1986) demonstriert muster‑
gültig, wie an den Volksschulen chronologi‑
sche und thematische Elemente verknüpft
werden könnten. Höchste Zeit auch, die mo‑
derne Schweizer Geschichle [seit 1798) aus
ihrem Mouerblümchendosein herauszureis‑
sen. Sie enlhöh nicht weniger Spannungen
und Brüche als iene der Nachbarländer.Vie‑
le geschichtliche Phänomene lassen sich mit
Gewinn amSchweizer Beispiel studieren. Ins
Blickfeld gerieten dabei endlich auch die en‑
gen Verflechtungenzwischen der schweizeri‑
schen und der europäischen Geschichte.

Erzählen und erforschen und
spielen:Alle drei haben ihre Berechti‑
gung. Aber, erzählen ist nicht gleich
erzählen. Die Erzählung soll nicht
stumm machen, sondern zur Ausein‑
andersetzung anregen. DasForschen
und Entdecken, nach wie v o r Herz‑
stück des Unterrichts, muss altersge‑
recl1f sein und darf nicht entmutigen.
Gefragt sind schliesslich auch spiele‑
rische Arbeitsbrmen, sofern sie sich
nicht selbst genügen.
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ENERGIEWOCHE GÖSGEN
12. - 15.APRIL 1994

Ein Fortbildungskurs fiir lehrkröflealler Stufen, die mit Experten iiber das Thema Energie diskutieren möchten.
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_ Schultergesthuul? 5
Haben Sie schon
mal50 Meter unter
einemS!uusee eine ?
Bergkrisiollkluh
bestauni?

Wussten Sie, dass ;
die Kartonfabrik
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formier1?
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Photovolluik- 3
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Verena E.Müller

Die Suche noch der grossen
Unbekannten

Wo bleiben Frauen
in Geschichtslehrmitteln?

ln unsern Lehrmilieln werden Frauen selten erwähnt und noch
seltener abgebildet. Undwenn Frau schon mal erscheint, erhält Sie
vielfach zwischen den Zeilen eine schlechte Note.

Dans nos manuels scoluires, les femmes sont ra rement men‑
Iionnéeset si pour une fois elles le sont, les au feu rs lesmontrent $ ° u ‑

v e n l sous un éclairuge défavorable.

«Eines aber schmerzte mich bei der
sonst soanziehenden Histoire:WirWeiblein
waren zuwenig dabei beteiligt.Zwar pflegte
ich anzudeuten, die Frauen hätten sicher bei
allem viel mehr miigewirkt‚ als von denMön‑
nern aufgeschrieben worden sei. Ja, wie
denn? wollten sie wissen; da war ich über‑
fragt. Esschien eben doch, dass unser Ge‑
schlecht kein Talent zum Heldentum habe.
Aber wer weiss, obwirklich keinesda ist, trö‑
stete ichmich: Bei der]ungfrou von Orléons‚
von der ich damals unserer Magd in der
Küche mit Begeisterung vorlas, hatte man ia
auch vorher nichts gemerkt.» Diese Zeilen
schrieb die Schriftstellerin Hedwig Bleu\er‑
Weser (1869-1940) im3. Band der «Frau‑
ender Tat», einem Werk, das anlässlich der
SAFFA 1928die Vergangenheit der Schwei‑
zer Frauen in Erinnerung rufenwollte.

Bleulers Urenkelin ginge es heute nur
wenig besser, wenn sie etwas über die Rolle
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der Frau in der Geschichie wissen mÖChte
falls wir den Lehrmitteln Glauben schenke‚;
dürfen, die noch immer anvielen SchweiZer
Mittelschulen imGebrauch sind. Frauen kom‑
men inder Regel nicht vor, werden sie für ein‑
mal erwähnt, stehen sie vielfach nicht in ei‑
nem sonderlich günsiigen Licht. Bei der Aus‑
wahl der Illustrationen isldie Loge besonders
prekär, wie wir gleich sehenwerden.

Als Beispiel habe ich die zweibändige
(rote)Weltgeschichte von Rentsch* unter die
Lupe genommen. MeineWahl fiel auf diese
Publikation, weil sich der Verlag erfolgreich
bemüht, rnit der Entwicklung der Weltpolitik
Schrih zuhallen. Eswäre sehr zuwünschen,

*Korl Schib, Joseph Boesch (überarbeitet Von Ru‑
dolf Schlüpfer), Weltgeschichte: Bd. 1: Von den
Anfängen bis zur französischen Revolution
Bd. 2: VomWienet Kongress bis zur Gegenw°n
Renlsch, Zürich, 8. Auflage 1992



dass er auch andere Entwicklungen imAuge
behielte.

Band 1:Von den Anfängen
bis zur französischen Revolution

Beginnen wir mit der guten Nachricht:
Als ich 1966meine Laufbahn als Geschichts‑
lehrerin anfing, hiess es über Eleonore von
Aquitanien noch «dieehebrecherische, böse
Frau». Dieses Pouschaluriei) ist inzwischen
ausgemerzt, auch wenn Eleonore in unserm
Schulbuch weiterhin keine besonders gute
Presse hat.

Positiv Fallen die Abbildungen des Klo‑
rafensiers von Königsfelden (S. 135) oder
der KaiserinTheodore (S. 81) auf. DieBildle‑
genden sind in beiden Fällen soch1ich-infor‑
maiiv. Dies kann vom Kommentar zum Gol‑
Iier-Paar [S. 29) nicht behoupietwerden. Da
heissi es nämlich: «Ein von Gefangenschaft
bedrohter Gallier ersticht zuerst sein Weib,
dann sich selbst. Typisch Für die Nachklossik
sind dieweitausgreifenden Bewegungen und
die Spannung zwischen dem bereits er‑
schlafften weiblichen Körper und dem trotzi‑
gen Sichoufböumen des Mannes.»

Im Zusammenhang mit der amerikani
schen Revolution bekommen wir eine engli‑
sche Karikatur vorgelegt; sie macht sich über
die hässlichen Amerikanerinnen lustig, die
englischen Tee boykottieren. An sich wäre
gegen Karikaturen nichts einzuwenden, wür‑
den Frauenauch inanderemZusammenhang
abgebildet. Statt dieser Lächerlichkeiten
wünschte ich mir an dieser Stelle etwa Abi‑
gail Adams Brief an ihren EhemannJohn, in
dem sie für die Fraueneine bessere rechtliche
Stellung fordert Abigoil, eine der witzigsten
Briefschreiberinnen ihrer Zeit, ist iedenfolls
ein ousgehntes Quellenstudiumwert.

Frauen werden oft in einem ungünsti‑
gen Licht gezeigt: Hildegard von Bingen
(5.138) wird als Beispiel Für die Siondesvor‑
stellungen und -vorurteile des 12. Jahrhun‑
derts zitiert, «niemand sperre oil sein Vieh‑
zeug zusammen in einen Stoll» ohne weite‑
ren Hinweis darauf, dass Hildegard auch
eine Art Universolgenie war, Medizinerin,
Komponistin,Mystikerin usw.

DerAbschnitt überdie Beginen (S. 136)
ist typisch für die mangelndeSorgfalt, mitder
Frauenihemen erörtert werden. Wir erfahren
nichts von ihrer wichtigen Rolle etwa im Be‑
stah‘ungswesen, alles hängt ein bisschen in
der LUH. ‐ Ähnlich ungenügend ist die Der‑
siellung der HexenverFolgungen, deren Op‑
fer zwar auch Männer, doch vor allem Frau‑
en waren. Anhand dieses erschreckenden
Kapitels der abendländischen Geschichte
wäre zu zeigen, wie Ausgrenzungsmecha‑
nismen ganz allgemein funktionieren.

Band 2: VomWiener Kongress
bis zur Gegenwart

Der «Kampf umdie Demokratie» wird
anhand der britischen Entwicklung (5. 63 FF.)
verfolgt. Was wäre einfacher, als an dieser
Stelle den Kampfder Frauen für gleiche Rech‑
te endlich einmal organisch einzubauen? lm
Haupttexi haben Frauen nichts zu suchen,
aber wenigstens handelt der Autor in einem
52 Zeilen langen Bildkommeniar die Ge‑
schichte des Kampfes für das Frauenstimm‑
recht ‐ gleich international ‐ ab, in einem
kleinen Nachsaizerwähnt er sogar zum Zeit‑
punkt der Einführung: «in der Schweiz aller‑
dings erst 1971». Der Geschichte der Ein‑
führung des Frauenstimmrechts fügt er Erwä‑
gungen zur Entlöhnung sowie zur Zulassung
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zu den Hochschulen an, wobei er in diesem
Fall die Pionierrolle der Schweiz unter‑

Suffragehen und die Polizei: 50 oder so?
Fotos: Museum of london
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schlägt. - Frouengeschichle irn Schnel|2ug‑
verfahren.

Das Bild selber gibt einen Zusammen‑
51055 der Suffrogehen mil der Londoner Poli‑
zei 1900 wieder. Das Niveau des Boule‑
vardiournolismus reicht offenbar für 3Chul‑
bücher aus. Warum gerade diese Szene Und
nicht ein Bild eines Demonstrationszuges, ZU
dem die Suffrogeflen aus dem ganzen Lande
hergereist waren und ihre selbstgenöhten
Fahnen mittrugen, die z. B. an historische
Frouenfiguren erinnerten? Die festliche Auf.
bruchstimmung erinnert stark an vergleich_
bare Ereignisse unserer Zeit.

Die neue Frauenbewegung (S. 297) hat
mehr Glück als ihreVorläuferinnen, sie bringt
esganz allein auf 28 Bildkommenior2eilen_
Dieses Kapitel ist neu; verständlicherweise ist
eseinfacher, daund dort etwas Zusätzliches
einzufügen, als quer durch die G95Chichte
den Frauen den ihnen gebührenden Platz zu‑
zuweisen. Doch auch bei der Darstellung der
neuen Frauenbewegung bleibt ein zwiespö|_
tiges Gefühl zurück: Worum mussten diese
lochenden jungen Frauen, quasi wie im Zoo
ausgerechnet «hinter Gitiern» fotografier't
werden?

An dieser Stelle denkt der Autor Über
die Ziele der Frauenbewegung noch Und Un‑
terstreicht die unterschiedlichen Philosophi_
en. 30weil sogut, ein Hinweis auf die immer
noch grossen Unterschiede von Frauen‐ Und
Mönnerlöhnen, weltweit mit etwas Statistik
untermauert, wäre hier bestimmt zusötzlich
hilfreich (und verhöltnisrnössig leicht ZU fin‑
den gewesen].

Vo m Werden der modernen
Schweiz "

Kritische Leserinnen und Leser mögen
mir andieser Stelle entgegenhalten, ich habe



meine Zeit mit einem Lehrmittel verloren, das
von seiner Konzeption her eben bereits eini‑
ge Jahrzehnte 011 sei und «man» es damals
noch nicht so recht wissen konnte. Ein an‑
deres, an sich vorzügliches Lehrmittel, dos
«Werden der modernen Schweiz», lässt die
Leserschaft auf weiten Strecken genauso im
Stich. Vergleichen Sie einmal mit IhrenSchü‑
lerinnen und Schülern die Anzahl der abge‑
bildeten Frauen (v. a. in Band 1)müder Zahl
der abgebildeten Männer. Typische Frauen‑
onliegen suchen Sie in Band 1 umsonst, im
Band 2 sind wenigstens die Seiten 259‐271
der «Frau auf dem Weg zur Gleichberechti‑
gung» gewidmet (zum Vergleich: 12 Seiten
für den <<Jugendproiesi»). Auch in diesem Be‑
reich sind die Akzente merkwürdig verteilt:
die OFRA kommt zu Wort, nicht aber der
ESF, bei dem ein Grossteil der organisierten
Frauen, von den kantonalen Frouenzen'rralen
bis zu den Ingenieurinnen, in der einen oder
andern FormMitglied sind.

Auch bei diesem Lehrmittel wurde die
Chance verton, Frauencmliegenorganisch in

** DosWerden der modernen Schweiz, 2 Bände,
hier v.a. zitiert Bd. 2: 1914‐Gegenwor'r, Hz
1989

denAblauf derGeschichte einzubauen.Was
bei einer Neuauflagezu machen wäre? Ein
paar BeispielealsAnregung: Quellen zur Zu‑
lassung der Frauen zum Hochschulstudium,
umden jungen Menschen in der Schule be‑
wusst zu machen, dass die Schweiz gele‑
gentlich durchaus Föhig ist, eine Vorreiterrol‑
le zu spielen. ‐ Die SAFFA von 1928 oder
des Frouenkongresses im Rahmen der Lan‑
desausstellung von 1896 in Genf, umzu zei‑
gen, welche Probleme den Frauen damals
auf den Nägeln brannten und wie einfalls‑
reich sie sich erwiesen, wenn esdarum ging,
neue Lösungen zu erarbeiten {Gründung der
Pflegerinnenschule‚ eine Zusammenarbeit
von Pionierfrouen und gemeinnützigen Frou‑
envereinen). Bei Statistiken wäre so weit als
möglich aufzuführen, in welchem Fall die
Werte fürweiblicheArbeitskräfte anders sind
als jene, die für Männer gehen.

Sichibore oder unsichtbare Frauen in
der Geschichte? Das Problem ist nicht neu:
An der Maturitötsprüfung 1870 stellte ein
Aorauer Kanionsschullehrer Marie Vögtlin,
der angehenden ersten Schweizer Ärztin,
ein Aufsoizihemo über die Rolle der Frau in
der Geschichte. Die Kandidatin berichtete
begeistert ihrer Freundin ins Glarnerland,
wie gerne sie darüber geschrieben habe

Wenn mancher Mannwüss te ,
wo manches Haus w ä r . . .

Übe r 400 Schweizer Gruppenhäuser
durch KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
ohneVermittlungsgebühren!

Fax 061 9118888 Tel.061 9118811
«wer,wann. was, wo undwieviel»
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Einzelne Nummern sind
noch erhältlich.

Die folgenden Nummern sind noch verfügbar und kogenlos erhaltlich:
Wohnen: Zwischen Selbstverwirklichung und Rücksichtnahme,Meine ersteWohnung, ABC des
Mielrechts, Budgetplanung.
Kommunikation:Vom Damphelefon zum Datenterminal, Information ‐ der Rohsloff unserer
Zeit, Platznot amHimmel.
Gentechnologie: Chirurgie ander DNS, NeueWege in der Geschichtsfoßchung, Pflanzenven
Menschenhand?
Astronomie: KleinesAsuonomie-Lenkon, Unletwegs munserem Sonnensystem, Ins tiefeWelt.
all, Ein selbstgebaut95 Teleskop
Schmuck: Der Schmuck der «Wildem‚ Der Lockruf des Goldes. HMdir selbst mit einem Stein.
Vielfalt des le„bens: Regenwald und Korallennff,Welternahrung auf gefahrlich schmaler Basis
Hausgärten als Uberlebensinseln. '
Medikamente: Heilung oder Symptombekampfung, Korper - Seele ‐ Medikamente,
Der leiseWeg in die Abhängigkeit, Homoopathie.

M Senden Sie eine Postkartemit
den nötigenAngaben (Tne|,
Anzahl) und IhreAdresse an:
Schweiz_erischeVolksbank

. \ £3£ä'äll°éä'ä"°°“‘“Schweizernsche Volksbank 30018em



Jacques Romseyer

L'enseignement de l'his’roire ou corre‑
four de I'in’rerdisciplinorité

' .Lesprogrammes-cadres pour lesécoles de maturitemsistenlsur
la nécessifé d'une vision supradisciplinaire de l’enseignement. De
son cöté, l’actuel proiet de nouvelle ordonncmce de maturité fédéra‑
le considére l’histoire comme une brauche fondamenfale. Si un tel
s la lu t se iustifie, n'est-ce pas parce que l’enseignement de l'histoire
-_comme on le con;oif auiourcl'hui - sesitue ou carrefour de l’inler‑
disciplinarilé?

Die Rahmenlehrplöne für die Maturitöfsschulen unterstreichen
die Notwendigkeit eines fächerübergreifenden Unterrichts, die ge‑
plante MAV-Revision sieht die Geschichte weiterhin als wichtiges
Fach.Der heutigeGeschichtsunterrichtsteht im Brennpunktder Inter‑
disziplinaritöt,wodurch sich seine besondere Stellung im Fächerko‑
non rechtfertigen lässt.

l'histoire, science sociale dont lesmodoli'rés restoientvogues maisdont
l’obiectif apparaissait louoble. Les «orienta‑
tions généroles» (etgénéreuses) des PEC,qui
insistent sur la nécessifé d'une vision supra‑
disciplinoire de |'enseignement‚ font de leur
cöfé la part belle aux sciences humaines, et
done&l'histoire,dans lamesureoücelle-ci se
veut une branche structurcmte, au coeur des
sciences sociales.

Depuis Iongtemps,on chanle lesmérites
del'inferdisciplinarilé‚ qui devroit déboucher
idéalement sur la supradisciplinorité (ou la
ironsdisciplinorité), étope «qui neseconten‑
ieroit pas d'ot'reindre des interactions ou réci‑
procités entre recherches spéciolisées, mais
situeroitces Iiaisons&l'intérieurd'un sysléme
total sans frontiéres stobles enire les discipli‑
nes» (pour reprendre une définition deJean
Piaget en 1970). Le proiet de revision de
I'ORMovaitainsi inseritau programmedu Fu‑
tur bachelier un «travail interdisciplinoire»

L'enseignement de l'histoire vise en ef‑
fel &rendre le futur uduhe ohentif &socondi‑
tion d'étre social, produit d'une société et
d‘une civilisotion. Enunmo?d lui donner des
compétences sociales, éihiques et politiques,
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en méme temps qu'inlellectuelles et cultural‑
|es. Les gymnasiens‚ parfois bolloflés par un
monde aux exigences contradictoires et aux
voleurs floues, ont besoindes points de repé
re que l'enseignement de l'histoire‚ notom‑
ment, peut leur Fournir.

Car l'histoire ne se präsente plus, de‑
puis |ongtemps, comme une accumulution de
dates, d'événements el de petites Iois, sollici‑
1ont principolement la mémoire. Elle o l'om‑
bition de Faire I'onalyseet la synthése des ci‑
vilisolions, d‘en dégager les slructures, de ie‑
ter un pen! entre la précision des faits et les
grands problémes humains. L'hßioire en‑
seignée lraditionnellement, politique et mili‑
Iaire,seiuslifietouiours, mais avant tout pour
offrir un cadre chronologique aux éléves et
pour oider ceux-ci &vivre ou ryihme des évé‑
nements lels qu'ils étaienl perc;us par les con‑
lemporuins d‘aulrefois.

Un enseignemenf en évolution
L’enseignemeni de l'histoire s'est aussi

lronsformé dans ses méthodes depuis une
vingtaine d'années, ou point que le mehre
apparait porfois plus comme undirecteur de
lravoux protiques que comme un dispensa‑
leur de sovoir. Ainsi, dans la pluport des mo‑
nuels, la partdes documenls est devenue pré‑
pondéranle. Tributoires de l'évolution de la
recherche historique depuis les années
1930, les auleurs de ces manuels comme les
enseignonls accordenl une large place ö
I'histoire quantitative (économique, sociole,
démogrophique), ainsi qu‘ö l'histoire des
mentalités. Leprofesseur est done appelé ö
recourir & des nations mathémafiques et 6
l'informotique s‘il veuf faire construire ou
analyser par ses éléves des courbes de mor‑
talité, de prix ou de production, lroduire des
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ropports de cousalité ou disposer de bon‑
ques de documents historiques ö exploiter
par des biois divers.

Une longue pratique
de la pluridisciplinarité

Depuis longtemps etfaul nature"ement‚
le moitre d'histoire emprunte matiére, Con‑
cepts e!mélhodesöd'outres disciplines: |'his‑
toire s’inscrit dans unenvironnement spatiql,
qui conditionne les rcpports des hommes et
que ceux-ci ont aménagé, transformé q„
cours des temps (d'oü I'oppel & la géogrq_
phie]. Les traces loissées par le passé dans le
poysage et dans |‘architecture, les obiets et
les images perlen! porfois aulant que |es
mols: d'oü la référence & l'orchéologie et (;
I'histoire de l'art. Lavie des hommes seCons‑
lruit d'obord outour du travail et des échqn.
ges: les relations avec |‘économie, la sociolo.
gie, l'eihnologie, l'histoire des sciences et
des techniques son! done nombreuses. Les
nouveoux champs d'opplicotion de lo re‑
cherche invitent le moitre & étudier les Com‑
portemenls humoins face 6 la vie ei lo mon, Ö
s'ouvrir aux mentalités, & l'homme en font
que conscience et imoginaire:d‘oü le rec°urs
&lo démogrophie, aux arts plosliques et 61|<:|
musique, (: lo linguistique, aux textes liflémi_
res, (: lo religion, (: lo philosophie, 61la Psy‑
chologie el 6 la psychcnolyse ‐ en vei"out ö
éviler le piége des onachronismes.

Une oulre proliquedelopluridisciplin&
rité consiste (: proieter sur le méme obiet di‑
vers écloiroges. Unessai d'explication histo‑
rique de lo crise de 1929, du phänoméne
nazi ou stolinien prendro en compte ainsi d;_
verses interprétolions. || importe dans ce c ° s
meins de multiplier les points de vue que de
les confronter, pour confirmer ou infirmer |<:|
pertinencede ceflaines hypolhéses.



Dans une optique inverse, on pourrcnif
dire que I'his’roire est ouxilioire de toutes les
branches, puisque chaque champ d’étude,
chcque systéme de pensée, choque décou‑
verte scientifique ef technique o son propre
passé et son (evolution. Le recours & l'oxe du
temps oide ainsi ö situer les étapes et les con‑
fextes successifs de Ic: création artistique ou
dudéveloppement scientifique. Lerécit histo‑
rique, auméme titre que la métaphore, éclai‑
re lesdomainesobstraits de la connaissance.
D'ailleurs, des disciplines telles que lo biolo‑
gie et la physique nesont pas seulemenl des
sciences expérimentales: alles relévent aussi
de lo philosophie et de l'histoire (évolution,
notion de «race», conceplion de l'univers,
etc.).

le chemin de l’interdisciplinarilé
Si le mehre d’histoire emprunte beau‑

coup aux outres disciplines, il peut cepen‑
dontaller plus Ioin.Dansunpremier temps, et
avec l’oide de ses collégues, il gognera &
é|orgir ses champs d'étude trodilionnels ö
portir de l‘exomen d'un cos [biographique‚
événementiel, thémolique) ou d'une époque
donnée. C'est la «pensée confextuelle» que
choque ma?tre est appelé ö développer avec
ses éléves‚ dans I'esprit de lo rhése 4 de lo
CGU et des orientations généraies des PEC.
L'intéréf porté par les éléves de 15-20 ons
aux personnalités du passé, qui les fauchen?
d‘autont plus qu'ils sont eux-mémes en quéte
de leur propre identité, ouvre des perspec‑
fives c‘1 soisir. Unefigure telle que Léonordde
Vinci, urtisteet savant «complet», permet por
exemple de comprendre |'espritde la Renais‑
sance tout en favorisanl les ropprochemenfs
entre différenfes disciplines. L’histoire thémo‑
tique, par nature diachronique, se préte
également&uneopproche inferdisciplinaire:

étude de lo perception que I'hommeo eue de
son environnement noturel ou cours des
siécles, des grandes épidémies (de la peste
ou sido], des interactions entre techniques et
développement économique...

Lo rencontre entre histoire et sciences
peut eneffet s'opérer sur deux plans complé‑
mentaires: une orientation «culturefle»,viscmt
d’obord &étudier les rapports sciences/tech‑
niques/économie/société {plus familiäre au
professeur d'histoire}, et une orientafion «di‑
dacfique», pour montrer comment certains
concepts et certaines théories scientifiquesse
sont construits. Les dossiers que les «Cohiers
de Science ef Vie» ont récemment consacrés
aux grondes controverses scientifiques ou
aux péresde la science représententö cetilre
outcntdepistes pourdes collaborations entre
enseigncmts en histoire et en sciences. Les
théories de l'évolufion‚ deLumoer c‘1Darwin,
par exemple‚ gagneroient (: étre éc|oirées
par le biais des enseignants de biologie,
d'histoire et de philosophie, qui travaille
roient sur trois niveaux: une opproche du
sujei en tant que tel, une réflexion sur les
concepts de base et l’épistémologie propres
& chaque discipline, une confrontotion de
protiques didoctiques différentes. Cor |'inter‑
disciplinarité vise aussi &mehre en relation
des méthodes pédagogiques différentes.

On peut nourrir des proiets plus ambi‑
tieux, dans la mesure oü les relations person‑
nelles des enseignants s’y prétent et oü les di‑
rections d'école accordent les facilités admi‑
nistratives indispensobles helles que
l'aménogement de la grille horaire et une
décharge horaire pour des colloques réunis‑
sont les professeurs des diverses disciplines
impliqués dans l'expérience). Letravail inter‑
disciplinaire est |ié eneffet &denombreuses
controintes: définifiond'un théme et d'obiec‑
fifs communs, réporfition des contenus, choix
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des méthodes et de l'évuluation, mise ou
point d'une synthése, etc. Mais le décloison‑
nement des disciplines aide 6 souder les élé‑
ments de lo culture des éléves et Fonde cette
suprcdisciplinariié révée por de nombreux
pédogogues.

Les deux grilles reproduites en onnexe
suggérent quelques ouveriures concrétes: lo
premiére s'efforce- avec une largepart d'ar‑
bitraire - de mehre en perspeciive I'ensei‑
gnement de l'hisloire avec les cinq chomps
de compélences définis par les PEC. Lo se‑
conde proposequelques suiels propices (‘: un
travail interdisciplinoire ma?trisable sur un
temps limité. Lapériodeconsidérée est, dans
les deux cos, celle de l'histoire contemporai‑
ne (de 1789 d nos iours), qui correspond
générolement au programme des différentes
écoles de moturité.

Ceque l'hisloire peut apporter a u x
autres disciplines

Les connaissances historiques les plus
uliles ö ocquérir par le gymnasien sont celles
qu'il pourra ropporter ö d'oufres suiets d’his‑
feire et &d’aulres bronches. || imporie done
que l'éléveacquiére la ma'ffrisedes méthodes
etdu iongoge historiques, ainsi que d’un cer‑
tain nombre de concepts et de méconismes
élaborés pord'autres disciplines. Laconnois‑
sonce des contraintes liées aux différentes
formes dediscours etdes manipulations pos‑
sibles du longage est por exemple fande‑
mentaleenhistoire.

L'enseignemenl de I’histoire ven! déve‑
lopper chez les éléves l'espril critique face
aux documents el (: l'explicotiondupassé. II
montre que la vérilé historique est relative,
qu'il s'ogit d’un mélange de données obiec‑
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tives et d'une mise en perspective subiecfivg
propre ö l'historien et (: son époque. Un fait
historique, ou méme tilre qu'un Fail scientil‘L
que, est un fait construil.

L‘histoire révéle aussi la nécessité d'uue
sé|ecfion entre lamatiére digne d'intérét et le
simple onecdote. L'éléve doit opprendre ö
hiérarchiser les Faits‚ & reconsfituer une r é q .
|ilé d'ordre global & portir de phénoménes
singuliers ou puremenl motériels, & soisir Iq
multiplicilé des couses dans les sciences
humaines. || doir sovoir construire une pro.
blématique et vérilier par les documents lg
voleur de certaines hypothéses: «Les foits ne
parlent qu'ö qui seit les interreger», écrivqit
Marc Bloch. L'hisloire enseigne enfin lo per.
ceplion dutemps: letemps brefdeI'individu‚
de l'événement‚ le temps «conioncturd»
d'unegénérolion, et le temps longdes siécles
(pour reprendre les catégories de Ferng„d
Broudell.

Unétat d’esprit & tronsformer

Gourmonde en temps de prépcrotion
mol servie par la segmentotion des horoiresl
bouleversant cutant unhéritage institutionnell
que des habiiudes commodes (pour le mehre
comme pour les élévesl), l'interdisciplinarité
raste souvent unvoeu pie.Or il s'ogit d'Clbord
d'un élat d'esprit. Chaque branche d'ensei‑
gnement devroit ouvrir le chemin de lo Supra‑
disciplinorilé, &commencer par les longugs
instruments de communication et de cultuer
Lemcfitre d'histoire, por soprafique Person‑
nelle de la pluridisciplinorilé et le caroctére
globalisont de sa discipline, est Oppelé &
iouer, avec d'autres, un röle positif dans
cette voie. Toule histoire,grande ouminuscu.
le, necontientelle pas lemonde?
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Cloude-Aloin Clerc

Quond 10muse de |’histoire devient
européenne

«EUROCLIO - Conférence Permanente européenne des Associa‑
Iions de Professeures d’Histoire» a été créée le 22 avril 1993& Lee.
warden. Son obiectif principal est de promouvoir un GHSEiQNGII‘Ien}
indépendont de l‘hisloire dans I'Europe nouvelle. La Société suisse
des professeurs d'histoire en est un des membres fonduieurs.

DieVereinigungEUROCI.IOwurde am 22.April 1993offiziell g e ‑
gründet. Sie isteineOrganisation europauscherGeschichtslehrer, die
sich zum Ziele setzt, in den europ...ansehen Staaten einem unabhäng‑
genGeschichtsunterricht z um Durchbruch zuverhelfen.

Les repräsentonts de quinze associa‑
tions nationales et régionoles de professeurs
d’histoire, réunis &Strasbourg les 9 et 10 no‑
vembre 1992, ont décidé de fonder «EU‑
ROCLIO, Conférence Permanente Européen‑
ne des Associations de Professeurs d’His‑
toire». Leur inifiotive a été encourogée par le
symposium sur «I’enseignement de 1'histoire
dans la nouvelle Europe» organisé par le
Conseil de I'Europe & Bruges (Belgique) en
décembre 1991. Cette premiére rencontre ä
Strasbourg est due & l'initiolive des associa‑
tions de Belgique et des Poys‐Bas. LeConseil
de I'Europea soulenu financiérement les pre‑
miers pas d'EUROCLIO.

Créée officie"emenl & Leewarden
(Pays-Bas), le 22 avril 1993, Iors d‘un sym‑
posium organisé par LeConseil de I‘Europe
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avec leMinistéredeI‘Educotiondes P0y5-B°s
sur le lhéme: «L'Enseignement de |'histoire
depuis 1815 avec une référence po”iculiére
aux modificationsde frontiéres», EUROC|_|0
o son domicile |égal ö I'lnslitut d'Histoire de
I'UniversilédeNeuchötel.

Les débuts sont trés réiouissonls. EU‑
ROCLIO compte déiö en son sein des qs5°_
ciations de plus de 25 Etuis européens et re‑
groupe ainsi prés de 40 000 professeurs
d'histoire. Depuis socréolion, de nouvelles
sociétés sont nées ou sont en cours de forma.
tion, notomment en Tchéquie, en Bulgaria ou
en Russia.

L‘obiectif principol d’EUROCLIO est de
promouvoir un enseignement independent
del’hisloiredans I'Europenouvelle,endéVe_
Iopponl la coopérolion et les échonges et en



défendont lo liberfé intellectuelle des moTtres
d'histoire européens. Les outres bu'rs de lo
Conférence permanenie sont:
‐ obtenir unstotut d’organisotion consultafi‑
ve auprés du Conseil de l'Europe et de
|'UNESCO;

‐ promouvoir lo dimension européenne
dans l'éducotion et dans l'enseignement
de l'histoire ousein des Etats membres de
la Conférence, sans négliger les dimen‑
sions globale, nationale et régionole;

‐ diffuser l'informoflon sur I‘enseignement
de |'histoire en Europe par des publica‑
tions nationales et infernoiionoles ou par
d'autres moyens odéquats;

‐ faire en serie que l'enseignement de l'his‑
feire confribue ö l'étoblissement et ou
mainiien de la démocratie;

‐ promouvoir la création d'ossocio’rions de
professeursd'histoire dans les Etats oü cel‑
les-ci n'existent pas.
Lecomité directeur d‘EUROCLIO est for‑

méde sep! membres provenant de six Etats
européens :

Présidente : Jake von der Leeuw-Roord,
Poys-Bos

Vice-président : Cloude-AloinC|erc, Suisse
Secrétoire : Héléne Budé‐Jonssens,

Pcys-Bos
Trésorier : Paul Vondepihe, Belgique
Bulletin : Martin Roberts, Grande‑

Bretagne
Assesseurs : Héléne Edgren,Suéde

Jens Dalsgoord, Danemurk

Un conseiller extraordinoire a été dé‑
signé par I’Assemblée générol en la person‑
nedeM. PaulMorren (Belgique).

Dans l’immédict, le comité directeur
s’est fixé les obiecfifs suivants:

‐ diffuser son bulletin d’informotion ouprés
de ses membres et auprés des organisa‑
tions et institutions intéressées por l'en‑
seignement de I'hisfoireenEurope. Lepre‑
mier numéro a été adressé en décembre
1993 aux sociétés offiliées. || fait notom‑
ment conncfitre les buts d'EUROCLIO, ses
membres et Fait le point sur |'enseigne‑
ment de I'hisfoireenAngleterre;

- soutenir la crécution d’associotions de pro‑
fesseurs d'histoire dans les Etats d'Europe
orientale et partout oballes font défout; il
fout noter ici des résultczts encourugecmts
dans les pays de I’Est de |'Europe‚ oü plu‑
sieurs sociétés de moitres ont reioinf EU‑
ROCLIO, notammenten Hongrie, enTché‑
quie et dans les pays hohes. EnRussie, por
exemple, une enseignonte a exprimé le
désir de sercttocher & lo Conférence per‑
manente et nous pouvons espérer voir lo
créction d'une association de professeurs
d'histoire dans un ovenir que nous
espérons trés proche.C’est |ö unedes mis‑
ions importantes d'EUROCLIO que d’op‑
porter unsoutien aux enseignants de notre
discipline;

‐ organiser des conférences et des sympa‑
siums sur la dimension européenne dans
l'enseignement de |’histoire. Choque As‑
semblée générale devra co'fncider avec
une ou deux iournées d'études. La pro‑
chuine euro lieu les ] 1et 12mars 1994d
Bruges (B) et sepenchera sur les buts et les
obiecfifs des programmes d'histoire dans
I'Europe d’auiourd’hui. EUROCLIO espé
re pouvoir organiser un symposium ?:
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Berlin en 1995 ei Ienir en 1996 une As- pédagogiques. || nesouraitétre question p 0 u r
semblée générole &Neuchölel. EUROCLIO de prescrire l'orgonisofion de

l'enseignementde l'histoiredans unpaysquel‑
Dansde nombreux paysd’Europe orien- conque. Cala vo de sei.

tale ont Iieudes débals onimés sur l’enseigne- LaSociété suisse des professeurs d'his.
ment Futur de I‘histoire et notommen! sur ses toire est un des membres fondoteurs d'EU.
rapports avec les valeurs nationales. C'est le ROCLIO. Dans ses staluts, révisés en décem.
cas enTchéquie, enSlovoquie et en Pologne. bre por son Assemblée Générale, figure Son
EnAllemagne de I'Esl par contre, des profes- apparfenance & lo SSPES et & EUROCLIO.
seurs sont venus de I'Ouesl avec leurs manu- Ainsi, les professeursd’hisloire de notre pqy5
eis. EUROCLIO met & la disposifion des en‐ on! sudonner (‘: leur association une dimen.
seignonts d'Europe orientcle des informations sion nationale el une ouverture sur I'Europe_
ufiles pour les oider & redéfinir et réorganiser Celo est de bonne ougure pour l'enseigne
|eurs programmes d'histoire ei |eurs méthodes men!de l'hisloirel

L' «%ECTRICITE
! 1 '. . z 1 coole ‑Pour tout savonsur l'electnc1te: /

Saproduction. sadistribution. saconsommation,
ses applications...
Pour animer vos cours:
Nous vous preposons; ::)!"0btemrnotre
- broahures. Dlaquettes. dépliants 08 ogug ou p o u r tout
- fi lms‚ cassettes video VHS. diapositives r e n s e l g n eme n t :
. documents pédagogiques
. coffrets d'expérimentation
Pourvivre l'événement endirect:
Nous vous guiderons. vous et vos éléves. sur les illunnufll0_nw_n
sites de recherche de production et de m T. ‚ „‚ . ‘ _., ‚ ‚
d15mbutlondélectnc1té, cela deGoesgen&celle „ w“ 2_c ' m " ,
de la GrandeDixence_ "' “ ° " ‘" °°' "’ ' c" ‘ 1000 llusarm.9” “ M e i n 0 2 1 ] 312 9 09 0 ' " M M : 02 ! / 2 01 01 9
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Englisch kinderleicht
Ein farbenprächtiges Bildwörterbuch für Kinder zwischen
3 und 8 Jahren.Auf spielerische, kindgerechte Art undWeise
werden grundlegende Kenntnisse aus derWelt des Kindes
vermittelt: das Kinderzimmer,der Garten, der Spielplatz, einTag
am Strand etc.

Dargestelltauf farbig illustrierten Doppelseiten und zusätzlich
von einzelnen Gegenständen umrahmt, regen sie die Kinder
dazu an, die englische Sprache zu entdecken.

MitWörterverzeichnis im
Anhang in alphabetischer
Reihenfolge Englisch-Deutsch
und Deutsch-Englisch.

41Seiten, illustriert
3-468-20380-X, DM19,80
ö8155‚- sFr 20,80

Nähere Informationen bei:

Postfach570 - 6301Zug



Nachrichten des VSG
Les ac’rivifés de la SSPES

Nachrichtenaus dem Zentral‑
verstand

Personelles

Bereits im ielzten GH hat der Präsident,
Otto W. Bossort‚ seinen Rücktrittauf den 31 .
Juli 1994 als Präsident und ZV‐Mitglied an‑
gekündigt. Gründe, welche bei der Familie,
der Gesundheit und der Belastung liegen,
haben zu diesem Schritt geführt 0. Bossort
hat den VSG als Prösiden! in vielen Gremien
vertreten, u.a. auch in der gemeinsamen Ar‑
beitsgruppe EMK/AGYM für eine Neurege‑
lung der Maluritöisprüfung.

Inzwischen haben noch die folgenden
ZV-Milglieder ihren Austritt aus dem Zentral‑
vorstand gegeben:

Markus Meier [Liceo cantonole, Bellin‑
zona) tritt auf Ende 1994 zurück. Ermöchte
ermöglichen, dass ein(e) Nachfolger(in) ita‑
lienischerMutterspracheFür denTessiner Sitz
gewählt werden kann.M. Meierwird sich in
Zukunft noch vermehrt seinen Aufgaben in
der WBZ/VSG-AG «Umsetzung des Rai»
menlehrplans» und seiner persönlichenWei‑
terbildung imRahmen einer Dissertationwid‑
men

Ebenfalls auf Ende 94 wird Hanspeter
Schüepp das Kollegiumverlassen. Er ist Rek‑
tor amGymnasium Kirchenfeld in Bern und
möchte sich von den zusätzlichen Arbeiten
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entlasten. Immerhin war Hp. Schüepp feder.
führend bei den Postulaten und bei derMAV.
Vernehmlassung!

Bis Sommer 95 wird DieterVogel im ZV
bleiben, dann endet seineAmtszeit. D.Vogel
war bisDezember 93KassierdesVerbandes
und Milgiied der Geschäftsleitung. Als VSG_
Vertreter im LA-WBZ hat er die PlanUngs_
gruppe der Studienwoche 89 präsidiert.

ImNovember 1994wird die Delegier_
1en‐Versommlung die Ersatzwohlen dUl'ch‑
führen. Amtsantritt für die Nochfolger(innen)
von O. Bossari, Hp. Schüepp und M. Meier
ist der 1. Januar 1995, von D. Vogel der '|_
Augusl 1995.

Da der Präsident, O. Bossari, sein Amt
auf den 31.Juli 94 abgibt, wird H.Widmer
Vizepräsidentin ob 1. August 94, das Präsi‑
dium ad inlerim bis zu den Wahlen im N°_
vember übernehmen.

MAV-Revision
lm EDI wurde die Formulierung eines

Bundesgesetzes, das die Maturität betrifi-n in
Angriff genommen. Das Gesetz soll den Zu‑
gang zuden bundeseigenenHochschulen „;
geln und dem Bund die Möglichkeit geben
mit den Kantonen eine Vereinbarung übe;
die Anerkennung von kantonalenMoturitöß.
ausweisenabzuscHiessen.

An den Sitzungen der EMK,der AGYM
und der Arbeitsgruppe für die Neuregelung



der Maturitöisanerkennung wurde weiterge‑
arbeiiei. Vorläufig lässt sich nur sagen, dass
alles im Fluss ist. Aber es ist zu hoffen, dass
die absurde Idee, für die Fächer Biologie,
Chemie und Physik zusammen eineNote und
Für die Fächer Geschichte, Geographie und
Wirtschaft zusammen ebenfalls nur eine
Notezu setzen, bis zur nächstenSitzungvom
Tisch ist. Ist esein Versuch, das Integrations‑
foch «Noturwissenschohen», troiz breiterAb‑
lehnung, auf kaltem Weg wieder einzu‑
bauen? Das Beharren auf einer Verminde‑
rung der Zahl der Maiuroföcher führt zu den
seltsamsten Auswüchsen!

Der VSG, bzw. der ZV, werden sich
weiterhin Für eine zweite Vernehmlassung
einsetzen.

Termine:
Am 7./ 8. Februar: Treffen der Arbeits‑

gruppe Für die Neuregelung der Moiuritöts‑
onerkennung mit den Vorständen der Schwei‑
zerischen Hochschulrektorenkonierenz, der
Konferenz der Schweizerischen Gymnasial‑
rekioren und dem VSG‐Vorsiand.

2. Hearing: 23. März 1994,
14.00Uhr, in Bern

Sitzungen

Der ZV und der Geschüfisczusschuss
(GA) haben an ihren Sitzungen u.a. die Prö‑
sidentenkonierenz vorn 9. März 94 vorberei‑
tet. Ausserdem ist eine Arbeitsgruppe bereits
mit den Vorbereitungen für die Plenorver‑
sammlung 94 beschäftigt. Die PVwird an
den Hochschulen in Zürich durchgeführt wer‑
den.

ImAugenblick sindwir aufgerufen, Siel‑
|ung zu nehmen zum Schuleiniriflsolier und
zu den Thesen zur Entwicklung Pädagogi‑
scher Hochschuien.Die PrKvorn 9. Märzent‑
scheidet über die Vernehmlassungsonhwor‑

ten. Ein Bericht über den Entscheid erscheint
im nächsten GH.

Wettingen, 18.Januar 1994
DieProtokollführerin: HelenWider

Nouvelles du Comité central

Démissions, éleciions

LeprésidentOtto W. Bossort a, dans le
dernier GH,annoncé sadémission au 31 iuil‑
let 1994, date & |aquelle il quiitera égale‑
ment son siége ouCC. Des roisons fomiliales
et médicales, de méme que le surplus de tra‑
vail occusionné, ont mofivé so décision. En
ianique présideni,O. Bossorio repräsenié la
SSPES ou sein de plusieurs organes, noiam‑
ment dans le groupe de travail commun
CFM/AGYM pour une nouvelle réglemento‑
tion des examens de moiurifé.

Les personnes suivcmies ont, depuis, an‑
noncé leur démission du Comité central:

Markus Meier (Liceo cantonale‚ Bellin‑
zone) démissionnera 61la finde |'cmnée. || dé‑
sire ainsi rendre possible l'élection d'un(e)
condidctle) de longue moiernelle italienne
ou siége iessinois.M. Meier souhaiie & l'cwe4
nir consacrer plus de temps & ses iöches du
sein du groupe de travail CPS/SSPES «Trans‑
posiiion du PEC» ainsi qu'ö lo rédaction
d'une these.

Fin 1994, Hanspeter Schüepp quihero
également ie Comité. Recteur du Gymnase
Kirchenfeld de Berne, il désire se libérer de
touie ouire charge supplémentaire. Rappe‑
lons que Hp. Schüepp o pariicipé plus qu’ac‑
iivement 61la rédaciion des Postulats etde lo
réponse ö la consultotion CRM!

Dieter Vogel reste ou CC iusqu’en été
95, date & loquelle échoit son munde". Cais‑
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sier de la Société et membre duCC iusqu'en
décembre 93, D. Vogel, représentont de la
SSPES ou CD-CPS, ovoit égo|ement présidé
le groupe de planification de la Semoine
d'é1udes 89.

Ennovembre 94, 1'ossemblée des dé|é
gués procédero aux élections complémenloi‑
res. Les successeurs de 0. Bossart, Hp.
Schüepp et M. Meier entreront en service le
1er janvier 1995,celui/celle deD.Vogel le
1er 00011995.

Vu que le présidenl O. Bossort démis‑
sionnero le 31 iuillet94, c'est H. Wider, vice‑
présidente, qui assurero la présidence pur in‑
térim du 1er aoül 94 aux élections de novem‑
bre.

Révision CRM
Au DFI, on enlame la rédacfion d’une

|oi fédérale sur la moturité, qui doit régler
l'accés aux écoles supérieures fédéroles et
donner & la Confédération la possibilité de
posser avec les cantons un occord sur la re
connoissonce des certificats cantonaux de
malurité.

Lors des séonces de lo CFM, de
I'AGYM et du groupe de travail pour une
nouvelle ordonnonce de reconnoissance des
certificols de maturité, le travail continue. Le
train est enmarche... - C'est, encemoment,
tout ce que l'on peu! direl II 951 cependant
souhaitab1e que, d'ici &lo séance prochoine,
l'idée farfelue d‘une note unique pour la bio‑
logie, lo chimie et la physique, demémeque
pour 1’histoire, la géogrophie et l‘économie,
seit abandonnéel Seroit-ce une lentotive de
remeflre sur roils la brauche inlégrotive
«Sciences naturelles», ceci en dépit du fait
qu'e"e oil été largemenf reiefée? Enmotiére
de réducfion du nombre des discip|ines de
maturité, |'opiniökrelé condui? ö d'étonnonts
excés„.
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Lo SSPES, resp. le CC, continue de se
mobiliser pour une deuxiéme consultofion.

Calendn'er:
7/8 février: rencontredu groupe de tra.

vail pour la nouvelle reconnaissonce des cer.
Ii1icotsdemoturité avec lescomitésdirecteurs
de lo Conférence des recteurs d’écoles
supérieures suisses, de la Conférences des
recleurs de gymnases suisses et de lo SSPES_

29 audit: 23 mars 1994, 14.00
heures,Berne.

Séances:

Pendant leurs sécnces, le CC et le com.
té réduii ont, entre autres, préporé 10Con‑
férence des présidents du 9 mars 1994_
D'uulre part, ungroupe de travail s'occupe
déiö des préporotifs de I'Assembléepléniére
94 qui sedéroulero dans les locoux des éco‑
les_supérieures de Zurich.

Nous sommes octuellement appelés (‘;
prendre position sur I'Öge de scolorisotion
ainsi que sur les théses concernant le déve_
loppement des écoles pédagogiques supé
rieures. [0 CPdu 9 mars décidero des répon_
ses ö apporter 61la consuhotion. Un r a p p ° r f
poroitro dans leprochoinGH.

Weflingen, le 18 ianvier 1994
Laréduclriceduprolocole: HelenWider

VSG SSPE$ SSISS
an den Hochschulen in Zürich
(Veranstaltungen Fachverbände Freiiog, ] 1_
November 1994)

Plenarversummlung 1994
AuditoriumMaximumder ETH!

Samstag, 12.November 1994, 8.30 Uhr



«ZusammenarbeitGymnasium‐Hochschu/e»

Auf unsere Anfrage haben sich die Rek‑
toren beider Hochschulen bereit erklärt, uns
in ihrenMauernzu empfangen, damit wir zu
diesem wichtigen Thema in würdigem Rah‑
men beraten und Anstösse geben können für
die Zukunft des Gymnasiums in der Schweiz.

In Anbetracht der vielen äusseren und
inneren Herausforderungen, die auf das
Schweizer Bildungswesen zukommen, for‑
dern wir alle Kolleginnen und Kollegen auf,
diese FV 1994 zu einer Demonstration der
Stärke des VSG und der Zusammengehörig‑
keitGymnasium‐Hochschule zumachen.

AG-VSG
Arbeitsgruppe PVdes VSG

SSPES SSISSVSG ETHZ
ef Université de Zurich
(Monifestotions des Sociéfés de brunche
vendredi 11novembre 1994)

Assemblée pléniére 1994
ETHZ,AuditoriumMaximum

Somedi, 12 novembre 1994, 8 1130

«Pointde rencontre Gymnase‐Universite'»
Les recteurs des deux Houtes Ecoles

meflent ö notre disposition leurs solles pour
les assemblées de notre société. Celo nous
permeflra de disculer de ce suiet octuel el im‑
portont dans uncadre propice, et de lancer
des initiatives pour l'avenir du gymnase en
Suisse.

Enraisondes exigences font extérieures
qu'intérieures uuxquelles nos écoles devronf
faire face, nous demandons & tous les colle‑
gues de faire en serie que cette APseit une

manifestotion d'envergure qui souligne la
force de lo SSPES et la cohérence qui exisfe
entre le gymnase et les universités suisses.

GP-SSPES

i‐:;’cbf[omÄ-ncmsss.‐=%,‑
+COLONNETESSINOISE ‑
‚TESSINERKOLUMNE ‑

Tessiner Muluraseminare als
voruniversitöre Truiningscumps

Als Deutschschweizerbin ichauch noch
17 Schuliohren im Tessin noch immer beein‑
druckt, mitwelcher Beherztheitaufdieser Sei‑
te des Gotthards grosse und kleine Schulre‑
formen angepackt und durchgeführtwerden.
Als Beispiel eines gelungenen Schrittes diene
hierdie Lernform«Seminario».Siewurde vor
ungefähr 10 Jahren im Zuge der tiefgreifen‑
den Verönderungen des Tessiner Bildungs‑
gangs, als im Anschluss cmdie Einführung
der Gesamtschule auf der Sekundarstufe I
(Scuolo media} das Gymnasium (Liceo) auf 4
Jahre verlängert wurde, als obligatorisches
kontonales Moturfach in den Föcherkonon
aufgenommen, der mit Philosophie und
Pflichtwahlfoch zusammen 14 zählende No‑
ten umfasst. Ab Matur 94 kommt Turnen als
15. Note hinzu.

Man ging von der Ideeaus, dass esun‑
seren Liceo-Absolventlnnen nicht schaden
könnte, wenn sie beim Start an einer Für sie
fremdsprachigen Universität schon einen
zweistündigen Johreskurs in wissenschaftli‑
cher Arbeitsmethodik und dessen Resultat,
das manetwa miteiner Proseminararbeitver‑
gleichen kann, im Reisegepäck hätten, denn
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das würde ihnen allemal eine Hilfe sein, um
in dem für sie sehr veränderten sozialen Urn‑
Feld besser zu überleben. Da sie aus einem
Angebot wählen können, in dern iedesMAV‑
Foch und auch die kantonalen Pflicht und
Pflichbwahlföcherwie Philosophie, Psycholo‑
gie oder Kunstgeschichte einzeln oder in in‑
terdiziplinören Kombinationen Kurse onbie
ten, ist die Themenpolette sehr reichhaltig, so
dass jeder in diesem entscheidenden 13.
Schuliahr auch zur praktischen Überprüfung
seiner Neigungen und To\ente im Hinblick
auf seine Studienwahl kommt. Gearbeitet
wird in Gruppen von 8 bis 16 Teilnehmen‑
den, was ein gutes Lernklima und eine opti‑
ma|e Betreuung der Arbeiten durch die Lehr‑
personoder - bei interdisziplinärenThemen ‑
durch das Leiterlnnenleam garantiert. Die
Maturondlnnen haben in diesem Jahr Gele‑
genheil, sich in einen kleineren Kreis neuer
Kumeradlnnen zu integrieren, die die glei‑
chen Interessen haben und denen sie angst
frei die erste Seminararbeit ihres Lebens prü‑
sem‘ieren können. Denn beim Seminar zählt
nich!nur die schriftlicheArbeit, sondern auch
das Lern- und Arbeilsverhollen während des
ganzen Kurses und die Fähigkeit, die Inhalte
der Arbeit auch in mündlicher Form an die
Gruppeweiterzugeben undsie in der Diskus‑
sion zuverteidigen.

Aber auch uns LehrerInnen bringt diese
Verons!altungsform neue Impulse: ln locke‑
rem Rhythmuswechseln sich vonJahr zu Jahr
die Fachgruppenmitglieder in der Seminar‑
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leitungob, sodass ieder,der eswünscht, ven
Zeit zu Zeit ein Angebot aus seinem Begg‑
bungsreservoir auf diesem ziemlich Freien
Markt lancieren kann. Nach meiner eigenen
Erfahrung stellt ein Seminar einen starken
Foribildungsimpuls dar, der einenwieder en‑
ger mit der Forschung verbindet, aber auch
eine Art «didaktisches Labor» zum Auspro.
hieran neuer Lehr- und Lernformen ermög_
licht. Die fächerübergreifenden Portnerschd.
ten des Team!eachings bringen neben indivi‑
duellen Freundschaf‘tenauch eineDynamik in
die Schule, die nebender oft sehr originellen
Themenfindung eine Verbesserung des zwi ‑
schenmenschlichen Klimas bewirkt. Kurz: Ein
Seminar abholten bedeutet für uns Kollegin.
nen eine lustvolle lniektion gegen Frust, AUS‑
brennen und Arteriosklerose. Ein Seminar
wählen bedeutet für die Maturondlnnen die
Qual derWahl unter über 20 Themenwie Iro.
nic: e rise, ll lavoro: diriflo o condonno, Freu‑
tiere, Immogini eoggehi del desiderio ‐ sur‑
reolismo e dintorni‚ Anolisi delle voriczzi°ni
di olcuni paramelri fisiologici in relozione

u u u u u

Ierotur und anderen.
Die Institutiondes Seminars bedeutetFür

unser Liceo einen klaren «scho di quolitö»
Ich kann diesen Schritt wirklich zum Expor-t
nach Norden und zum Import in iedes
Schweizer Gymnasium empfehlen. ll seminq_
rio Iicinese ‐ un esempio da seguirel

Cordiali soluti dal Ticino primoverile
MarkusMeier, LiceoBellinzona
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soeben erschienen: Politszene Schweiz
Politik undWirtschaft heute

Ein aktueller Zugang zu politischen und
wirtschaftlichen Problemen der neun‑
ziger Jahre.
Farbig, vielseitig, realitätsbezogen.

Wer mischt in der Politszene Schweiz
mit?
Wo fallen die Entscheide?
Was kann der einzelne bewirken?
Welches sind die Schlüsselfragen der
Wirtschaft auf demWeg ins 21. Jahr‑

mnn. undm m : h m M u t . h U n d e rt?

Grundinformationen für Jugendliche
und Erwachsene, die nicht nurWissen
vermitteln, sondern zu tieferem Ver‑

Schulpreis: Fr. 25.‐ ständnis verhelfen.

DasVä/erder1ebenfalls in unserem
Verlag erhältlich:

DasWerden der ‘ " Das v\.1_mf.„d0f majerncn
modernen Schweiz S o m a ;

Schulpreis
Band 1: 1798 - 1914 Fr. 25.‑
Band 2: 1914 - Gegenwart Fr. 20.‑
Kommentar zuBand 1und 2 Fr. 30.‑
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Schweizerische Zentralstelle für die
Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de l’enseignement secondoire

Kursprogramm 1993/94
Programme des cours 1993/94

Nächste Kurse / Prochuins Cours

Für die Folgenden Kurse IÖUH die An‑
meldefrist demnächst ab (bitte Anschlag im
Lehrerzimmer beachten und Anmeldefristen
einho1ten): Le délai d'inscriph'on pour les
cours suivanfs expirera prochainement (con‑
sulfez le !ableaud'affichagedevotre école et
veuil/ez respecter les délais):

93.23.15-K
Dendrochronologie - Dendroökologie
27.‐29.Juni 1994, Brombrüesch/Chur

93.23.92-K
Découverfes des milieux naturels
valaisans
11‐15 iui|1et 1994, Sion

93.23.75'K
Einführung in Sprache und Kultur des
Rötoromanischen
11.‐22.Juli 1994, Somedan

Plätzefrei / Places disponibles

Inden folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze frei: / Des places sont encore disponibles
dans les cours suivanfs:

92.27.92
Introduction& la neuropédagogie
11‐15 iuillet 1994, Fribourg

93.01.34-K
«Durchblick» in der Grammatik
23.‐26. März 1994, Munte1ier FR

93.01.91-K
Lagraphic du frun;ais
28‐30 mars 1994, Porrentruy

93.02.20-K
Poesiu-Canciön
21‐23 de obri1 1994, Neuchötel

93.02.22-K
Text und Musik im Russischunterricht
28. Mai 1994, Bern

93.06.66-K
Die Chemie - eine moderne
Wissenschaft
12./13.April 1994, Neuchötel

93.08.03-K
Erdgeschichie und Zeit
18.‐20.April 1994, Lugano

93. ‘ l .91 'K
Banques el assurances:
Trouvera‐t-on bientöt leurs produits
sur les rayons des supermarchés?
13‐14 mai 1994, Neuchötel
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93011077'K
OEKOWl-Grundalgen
16. + 30. Mai 1994, Zürich
93.1l.78-K
OEKOWl-Spielleilerkurs
22.‐24. Juni 1994, Flumserberge

93.12.12
Wanderbewegungen der Neuzeit
12.‐14.Mai 1994, Kloster Fischingen TG
93.14.01-K
Ethik und/oder Religion
16.‐18. Mai 1994, Du1|iken SO

93.18.13-K
R é s e q u x locaux (LAN) e t réseaux
interconnectés (WAN)
2‐4 mai 1994, Genéve
93.19.4'l-F
Heimat und Video
9.-14. Mai 1994, Sumiswald BE

93.23.52-K
Resedoc - Schweizerischer Dokumen‑
falionsverbund im Bildungswesen
22. März 1994, Bern

93.23.53-K
‘Resedoc - réseau suisse de documen‑
tation éducutionnel
21 mars 1994, Lausanne

93-23n71“F
Älter werden - ein lebenslanger Pro‑
zess
2.‐6. Mai 1994,Zürich
93.27.32-F
Unterrichfseniwicklung
18.‐22.April 1994, Solothurn

93.28.32'F
Schule zwischen Organisation und
Organismus
17.‐19.März 1994, Kleinlützel SO

9112/94 ‘ ‘2

93.30.72-K
Schulischer Austausch in Europa]
Les échunges scoluires en Europe
5./6. Mai 1994, Solothurn
5 el 6 mai 1994, Soleure

Kursprogramm 1994/95
Programme des cours 1994/95

Nächste Kurse / Prochains cours

94.02.48
Accelerated Learning for Tauchers of
English
31st.lu1y to 131h August 1994, Folkestone _
England

94.07.04
Sysfematische Botanik in der Praxis
4_-8‚ Juli 1994, St. Moritz/Rcmdolins

94.23.76
Einführung in Sprache und Kultur des
Rätoromanischen (sursilvan) 1994
17.‐30.Juli 1994, Loox GR

94.23.78
Enseignement des droits de l'homme
et de la paix
3‐9 juillet 1994, Genéve

Internationaler Lehrerinnen‑
und Lehreraustousch ( "A )
Echanges Internationaux de
Professeurs (BIP)

Aimez-vous les d6fis?

Jevous conseille une fois une onnée e.
I‘élronger, |oin de la famille, |oin das omis ‚



Mais il vous taudro de la souplesse et de
l’ouverture d'esprit pour vous adapter 61ce
monde inconnu. Vous devrez remettre en
question tout ce que vous considérez comme
cl|ant desoi chez vous.

As I prepared for myyear in Bienne, it
never occured to me that businesses would
close at noon or as early os 16h00 on Satur‑
doys. Your «priorité ö droite» is unknown in
North America. To 0 Conadien, the expres‑
sion A4 means nothing.We measure our pa‑
per in «inches 8'/2 x»! These small differen‑
ces and hundredsmore mean rethinkingyour
own set of norms.

Pourtont, cette sorte de défi nous est uti‑
leet nécessairedans la vie. Only through sur‑
viving such chollenges can we learn and
grow personolly.

My year with you has tuught meto op‑
preciate the efficiencyand high standards of
your Fine educational system. Je partagerai
ce que i'cui oppris chez vous avec la direc‑
tion, les collégues et les éléves de mon gym‑
nose et i'espére pouvoir en intégrer les os‑
pects les plus positits dans notre programme
d'études.

Your beautiful country has offered me
access to somany historical sites and a rich‑
ness of cultural experiences which are un‑
known in a country osyoung asCanada. I‘ll
return home with :: treosure chest of memo‑
ries‐hikes in the mountains, ski camp in
Valais, the chorm of Bienne’s vieille ville, dé‑
gustotions dans les caves ou bord du Ice.

Mais mes souvenirs les plus chers sont
ceux des collégues, des é|éves et des Bien‑
nois qui m'ont occueiltie si choleureusement
et qui m’ont intégrée dans leur vie. Thanks to
you, ! rarer fett homesick.

Asmydeporture approaches, IFeel sad
that these relationshipswill haveto beput osi‑
de. lronically, it will be inToronto that Iwill

feel homesick for allofyoul However, | intend
to keep in touch and visit Switzerland when‑
ever possible in the future.

Please remember that the welcome mat
is always out at my home. Jeme réiouis de
vous Faireconncfitre Toronto et leCanada.
My best regards to all of you,
Fondly
Jane Henshcxll

(Canadian exchange teacher at the
Gymnase francais in Bienne, school year
1992/93)

Ganziahresuustauschprogramm:
Schuliahr 1995/96

Verlangen Sie unsere Informationen
undAnmeldedossiers.
Anmeldeschluss: 1. November 1994.

Programmes d’échcmges d'un an :
année scolaire 1995/96

Demandez nos informations et les dos‑
siers d'inscription.
Délaid'inscription: 1*=r novembre
1994.

Kurzaustauschprogramme
1994/95

Lehrerinnen und Lehrer aller Fachrich‑
tungen, Für die aus beruflichen oder tami‑
liörenGründen keinGanziohresaustausch in
Frage kommt, die aber dennoch durch einen
Auslandoufentholt neue Kräfte und Ideen
sammeln sowie einen Einblick in ein anderes
Schulsystem erhalten möchten,wählen einen
Kurzaustausch (] 0 Tage bis 1Trimester).
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Für das Schuljahr 1994/95 (ab Herbst
1994) bieten wir Folgende Programme an:

Deutschland:
a] Gfer'chzeifiger Trimesterausfausch (zwi‑

schen Schuliahrbeginn und Weihnachts‑
ferien) Für DaF-Lehrerinnen und -lehrer aus
der fonzösischen und italienischen
Schweiz;

b) Zeitverschobener Kurzausfausch (2 Wo‑
chen) für Lehrerinnen und Lehrer aller
Fachbereiche aus der deutschen Schweiz.

Dänemark, Israel,Norwegen, Polen,
Schweden, Ungarn
(sowieweitere Länder Mih‘el- undOsteuropas
auf Anfrage}:

Zeitverschobener Kurzausfausch (2-4
Wochen] für Lehrerinnen und Lehrer aller
Fachrichtungen aus der ganzen Schweiz.
Neu: Kurzausfausch mi! Dänemark auch für
Schulleiterinnen undSchulleiter.

Im Rahmen des Ausbaus der Kurzaus‑
Iauschprogromme und der Möglichkeiten im
Ausland werden im Laufe des Jahres weitere
Länder angeboten und imGHangekündigt.
Anmeldeschluss:
1. Mai und 1. November 1994.

Echanges de courte durée
! 994/95

Si un séiour beaucoup plus courf vous
intéresse, choisissez unprogramme d'échan‑
ge courf. Ces programmes de 10 iours& \ Iri‑
mestre, lo pluparf sous forme d’échonge‐sta‑
ge réciproque et en différé, sont ouverts aux
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enseignonts de toutes les bronches de taute la
Suisse. A por1ir de lo rentrée 1994/95 nous
vous offrons les programmes suivcmts:

Allemagne:
a) Echange simultané d'un trimesfre (entre la

rentrée et les vacances de Noél) p a m en‑
seignontes etenseignonts DaF de la Suisse
romande el italienne,

b) Echange court en différé (2 semaines)‚
pour professeurs de toutes les bronches de
la Suisse olémonique.

Danemurk, lsraäl, Norvége,Pologne,
$uéde‚ Hongrie
(el d'outre pays de |‘Europe centre-orienfq|e
sur demonde):

Echangecourfendifféré(264 semqines)
pour enseignontes et enseigncmts de toutes les
branches el de leute la Suisse. Nouveau:
échange de courfe durée avec le Danemark
aussipourdirectrices etdirecteurs d'école_

Dans le codre des programmes
d'échonges courts et selon les possibilités of.
feries & l'élronger nous vous proposerons de
nouvelles destinations, qui seront onnom:ées
dans le GHau cours de cette année.

Déloisd'inscription:
l ° f mai et 1" novembre 1994

Demandes échange/de stage
de la Hongrie et de la Pologne

o) Echonge d'un cm(94/95 ou 95/96): Pro.
Fesseur femme, Dr.phil.;Tcncsis Gimnozi‑
um, Budapest (Gymnoseavec des sections
classique et langues modernes; 600
éléves 6965 de 14 €: 18 ans); ev. 19



lecons longue étrongére, 4 6 5 closses;
possibilité d’échcmger l'oppartement.
Région préférée: Suisse romonde.

b) Echanged’un semestre ou stage (94/95):
Professeur Femme, méthodologue DaF,
Pädagogische Hochschule Kecskement,
Hongrie (&80 kmde Budapest); cherche
partenaire en Suisse romande, de pré‑
Férence dans un Institut pédagogique
préporont les enseignonts suisses & l'en‑
seignement de I'allemand |cmgueétrangé‑
reauniveau primoire‚ lntéré'r principol: La
méthodologie DaF.

c) Echcmge de courte durée ou stage (1994,
dates &:convenir); Professeur Femme, alle
mund langue étrangére; Gymnose d'Eger
(Hongrie). Intéré15 particuliers: connc'itre
les systémes scolaires en Suisse, les pro‑
grammes, les méthodes et les moyens
d'enseignement DaF.

d] Echcmge de courte durée (en Suisse; du
19 au 30 septembre 1994, en Pologne:
du 14 au 25 novembre 1994; ou dates ö
convenir); Professeur Femme, allemand
Iongueétrongére, Gymnose de Lublin (Po‑
logne). Régions préférées; Suisse roman‑
deouSuisse italienne. Intérétsparticuliers:
mé'rhodologie DaF cu niveau gymnasial;
«erlebte LandeskundeSchweiz».
Les collégues DaFde la Suisse romande

et italienne intéressés por ces demondes/off‑
res d'échcmge ou de stage son! invités & se
mehre en rapportavec le secrétoriot ElP/CPS
(: Lucerne.

Auskünfte, Unterlagenund
Anmeldung
Renseignemenls,documentation et
inseription
Frau Eveline Portmonn,Sachbearbeiterin
Internationaler Lehrerinnen- und Lehreraus‑
tausch

Weiterbildungszenfrole, Postfach,
6000 Luzern 7
Tel.: 041 22 40 00 Fax: 041 22 00 79

Auskünfte / Renseignemenl‘s:

Der Beauftragte ILA der WEZ:
PeterAlex Ehrhard
Ringstrosse 6, 4614 Högendorf
Tel. und Fax: 062 46 54 34
Regionalkoordinofioren
Coordina'reurs régionoux:
Innerschweiz undTessin:
Urs Frey, Rothenburg,Tel. 041 53 58 60
Ostschweiz und FL:
RolfWiniker, Luzern,Tel. 041 51 1165
Nordwestschweiz:
RolfSiegwort,Magglingen,
Tel. 032 23 48 94
Suisse romande
Jean-Poul Pazziani, Sézenove,
Tél. 022 757 36 26 et
RolfSiegwart, Mocolin,
Tel. 032 23 48 94

Bericht über die Teilnahme am
Kurs D-49-3-87der Sächsischen
Akademie für Lehrerfortbilclung

«DasJudentum ‑
eine geistig-IiterarischeAnnäherung»
v om 6. bis 8. Dezember 1993
in Dresden,Deutschland

Die Bearbeitung von Texten iüdischer
Autoren wie H. Heine, |. Go", .l. v. Hoddis,
E. Toller, E. Losker-Schüler, A. Schnitzler,
A. Döblin,J. Roth, A. Seghers, F. Kafka und
P. Celcm ist meiner Meinung nach im Litera‑
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iurunierrichtdes FachesDeutschunerlässlich.
Dervon der Schweizerischen Zentralstelle für
die Weiterbildung der Mittelschullehrer im
Rahmen des Austauschprogrammes des
CDCC des Europorales ausgeschriebene
Kurs über dasjudenium hatmichdaher sofort
interessiert.

Erfreulicherweise kamen die Werke
einer ganzenAnzahl dieser Autoren amKurs
zur Sprache. Insbesondere betrifft dies Else
Losker-Schüler, Joseph Roth und Paul Celan.
Eine neue Entdeckungwar für michdas stark
autobiographisch geprägte Buch «Verloren
in Amerika ‐ Vom Schieil in die NeueWelt»
des Nobelpreisträgers Isaac B. Singer. Ein
besonderer Gewinnwaren auch die amKurs
anhand der Philosophie von Martin Buber
vermittelten Kenntnisse Über das Gottesbild
des Judentums.

Dos Eindrücklichsie an diesem Kurswa‑
ren jedoch die Gespräche mit den sächsi‑
schen KolleginnenundKollegenüberdie der‑
zeitige Situation der Gymnasien in Sachsen
im allgemeinen und des Deutschunterrichis
imbesonderen. Dieehemaligen «Erweiterten
Oberschulen» (EOS) sind seit dem Ver‑
schwinden der DDR wieder Gymnasien ge‑
worden, Lehrpläne und Lehrmiltel sind aus
den alten Bundesländern, insbesondere
Bayern und Boden-Wüfltemberg, importiert
worden. Diemilder Umstellungverbundenen
Probleme prägen den Unterrichtsalltog in
einer Für uns kaum vorstellbaren Weise.
Überall werden Englischlehrer gesucht, die
Russischlehrer sind arbeitslos, die Lehrerin‑
nen und Lehrer des früher für alle Schülerin‑
nen und Schüler obligatorischen Faches
Marxismus-Leninismus sind entlassen wor‑
den. Ebenso seien auch alle Schulleiter
ersetztworden.
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Für die Deutsch- und Geschichtslehrer
ist überausvieles neu undungewohnt und sie
müssen umlernen. Dies erklärt wahrschein‑
lich auch, dass der Kurs meines Erachtens
sehr geprägt war vom Referoisysiem. Die Be
iei|igung der Teilnehmer war eher zurückhql.
Iend und eigentliche Diskussionen kamen sel‑
ten zustande. Die Kolleginnen und Kollegen
aus Sachsen erklärten auch, dass ihnen die
behandelten Texie kaum bekannt seien und
dass sie sich indiese Literaturersteinarbeiten
müssten. Dies trifft sowohl für die von iüd;‑
schen Dichtern geprägte Lyrik des Expressio‑
nismus als auch für die in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts erschienenen Romane
und Gedichte mit iüdischem Hintergrund z„_
Alle diese Texte passten nicht in den sozioli‑
stischen Realismus.

lmbesonderen gilt diese Unvertromheit
auch in bezug auf das eigentlicheThema des
Kurses.Judentum lässt sich ohne Kenntnis de.‑
Bibel,ohneWissen umdasGottesbild derju.
den ‐ und Christen - nicht begreifen. Die
Gymnasiallehrer in Sachsen sind über
gemäss ihrer eigenen Aussage atheistisch
aufgewachsen. «Wer bei uns in die Kirche
ging, konnte nicht Lehrer an einer höheren
Schule werden.» Umso interessierter sind sie
aber an ieder Gelegenheit zur Weiterbil.
dung und amKontoklmit Kollegenaus Cinde‑
renVerhältnissen.

Die Kenntnis dieser Umstände und das
Verständnis für diese Situation brachte mir
erst der Besuch dieses Kurses. Ichdanke dem
Conseil de Coopérotion Culturelle des Euro‑
paraies und der WEZ fiir diese Gelegenhen
undder SächsischenAkademie Für Lehrerfon_
bildung Für dieGosifreundschoh in Dresden.

Urdorf,29. Dezember 1993
FranzGermunn
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation_

Statistik

In der Schweiz bilden sich jährlich 95
gen zwei Millionen Personen weiter. Das
sind rund 40 Prozent der erwachsenen
Wohnbevölkerung. Erwerbstätige betreiben
doppelt sohäufigWeiterbildung wie Nicht‑
erwerbstätige.

Hochschulförclerung, -planung

Im Kanton Luzern sind die 3000 nöti‑
gen Unterschriften für ein Referendumgegen
die Bildung einer Hochschule luzern nicht
beigebracht worden. Die vergeblich be‑
kämpfte Vorlage sieht vor, nebst der beste‑
henden Fakultätfür römisch‐kolholischeTheo‑
logie auch eine Fakultät für Geisteswissen‑
schoffen einzurichten.

Die Tessiner Regierung richtet ein kan‑
tonales Amt für Universitätsstudien ein. Die
Stelleeines Delegierten für Universitölsfrogen
wird abgeschafft.

In Luganowurde ein ProjektFür eineTes‑
siner Architekiurokodemie vorgeslelll. Ge‑
plant ist die Schaffung eines «eigenständi‑
gen, alternativen Hochschulinslituts auf pri‑
vatrechtlicher Basis», das auch der
«humanislischen Komponente» des Architek‑
1enberufs Rechnung tragen soll.
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Hochschulen

Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulko:;h‚

renz hat sich für ZulassungsbeschränkUngen
für dasMedizinstudiumentschieden. Voqu5.
setzung ist, dass die Zahl der S1udierenden
weiter ansteigt und die Kantone die Geset‑
zesgrundlagen für den Numerus C|Gusus
schaffen. Die Selektion soll auf Grund eines
Eignungstests erfolgen.

Das lnstiul Für Farbenchemie musste
nach rund 45iöhrigem Bestehen aufgelöst
werden.

Neuenburg
Eswird ein Insiitut Für Gesundheitsrecht

errichtet

St.Gallen
Im Wintersemester 1993/94 Sind

4169 Siudierende immatrikuliert (+ 22 9°
genüber Voriohr). Der Frauenanteil betrag‚
unverändert 19,3 Prozent. Bei den Neuim‑
matrikulierten lieg! der Anteil Frauen bei
22,1 Prozent.



Zürich

Der Zürcher Regierungsrat hat durch
Umwandlung eines Lehrstuhles für theoreti‑
sche Physik ein Ordinariat für Umweltwissen‑
schaften geschaffen. Gleichzeitig wurde
auch die Errichtung eines Insfitutes für Um‑
weltwissenschcrften beschlossen.

Theologische Fakultäten
DerVatikan hatder theologischen Aka‑

demie von Bischof Corecco in Lugano den
Rang einer Fokultöi überflogen. Damit kann
das Institut Fortan Doktortitel der Theologie
verleihen, die weltweit in katholischen Krei‑
sen anerkannt werden.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

ETH-Rul’

Der ETH‐Rat beschliesst, Lehre und For‑
schung in Kulturtechnik und Vermessung an
den beiden ETHdern veränderten Umfeld an‑
zupassen undzu Einsparungen zugelangen.
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden
ETH soll durch einen intensiveren Austausch
von Lehrenden und Lernenden verstärkt wer‑
den.

ETHZürich

Auf dasWintersemester ] 995/96wird
ein international ausgerichtetes Nochdipiom‑
studium «Patentwesen»eingeführt.

Im Fachbereich Landwirtschaft ist auf
Herbst 1994 die Einführung einer neuen Stu‑
dienrichtung «Agrar‐Oekologie»geplant.

Forschung

Für die siebte Serie von NationalenFor‑
schungsprogrammen hat der Bundesrat fol‑
gende Gebiete bestimmt: Nonowissenschaf‑
fen, somatische Gentheropie, Krankheiten
des Nervensystems,Gewalt imAlltag und or‑
ganisierte Kriminalität, Wechselwirkungen
Schweiz-Europa bei Verkehr und Umwelt so‑
wie Grundiogen und Möglichkeiten der
schweizerischen Aussenpoliflk. Für die Aus‑
führung sind 80 Mio. Frankenvorgesehen.

HöhereWirtschafts- und
Verwulfungsschulen

Der Kanton Aargau konnte in Baden
eine eigene HöhereWirtschohs‐ undVerwal‑
tungsschule Boden in Betrieb nehmen.

Die Wirtschaftsinformufikschulen WIS/
HWV Olten und Luzern werden eidgenös‑
sisch anerkannt.

Höhere Fachschulen

Das Institut für Betriebsökonomie SIB in
Dübendorf wird eidgenössisch anerkannt
und kann den gesetzlich geschützten Titel
Kaufmann HKGverleihen.

Musikschulen, -ukademien

ImRahmen des Haushaltsanierungspla‑
nes hatder Zürcher Regierungsratdie Staats‑
beitröge cm die Jugendmusikschulen des
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KantonsmitWirkung am 1Januar 1995auf‑
gehoben. Die Vereinbarung der Jugendmu‑
sikschulen des Kantons Zürich hat bereils
eine Initiative «Gemeinsam Für die musikali‑
sche Ausbildung unserer Jugend» lanciert,
womit Unterrichtsabbau und überdimensio
nierte Schulgelderhöhungen verhinder! wer‑
den sollen.

Mittelschulen

Maturität

Von insgesamt 1218 Kandidatinnen
und Kandidaten haben 1993 912 die Eid‑
genössischeMoiuriiölsprüfung bestanden.

Die eidgenössische Moluritöiskommis‑
sion Führt neu das Prädikat «bilingue»für die
eidgenössische Maluritöisousweise ein. Das
bedeutet, dass der Absolvent oder die Absol‑
ventin zwei bis drei Fächer in einer andern
Sprache belegt und abgeschlossen hat.

Die Kantone sollen die Schulzeit bis zur
Matura auf zwölf Jahre festlegen, empfiehlt
die Nordwestschweizerische Erziehungsdi‑
reklorenkonferenz.

Busel-lond
Die Schulzeit soll an den Baselbieter

Gymnasien von dreieinhalb auf drei Jahre
verkürzt werden, wünscht der Landratmit der
Guiheissung einer entsprechendenMotion.

Zürich
DerZürcher Erziehungsraihat als Folge

der Sparmassnahmen die Richlzahlen über
Klassenbildung und Klassengrössen um je
zwei Einheitenerhöht.
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Arbeitsmarkt

1993 hatten über 9,2 Prozent der
neuen Hochschulobgönger keine Stelle. Im
Jahre 1991 waren es noch 4,8 Prozent,
1989 und 1987 ie 3 Prozent. Noch höher
war der Anteil mit 9,9 Prozent an den höhe.
ren Fachschulen.

ImKanton Luzern erholten arbeitslose
Junglehrerinnen und -lehrer sowie Kinder.
görtnerinnen und -gür1ner die Möglichkeit,
während sechs Monoien in einem berufsbe‑
gleitenden PraktikumUnterrichtserfohrung zu
sammeln. Bedingung ist, dass sich die Schul‑
gemeinden an der Finanzierung beteiligen

Verbände,Organisationen,
Institutionen

Der Verband der schweizerischen Sm‑
denlenschohen (VSS)sieht in der Erhöhungder
Semestergebühren an den Universitäten eine
Iiefgreifende Gefährdung des Rechts auf Bil‑
dung. Die Sporpolitik dürfe nicht einen Soziu‑
len Numerus clausus zur Folge haben. Der
VSS präsentiert Reformvorschlägeals A11&l’nq_
tive zum Numerus clausus. So sone“
Ersiobschlüsse mit einer minimalen Quali$iI«-‚‑
tion das frühzeiligen Verlassen der Hochschu‑
le ermöglichen. Für das Hauptstudium Wird
eine Mischung aus herkömmlichem 31Udien‑
plan undBaukostenprinzipvorgeschlagem

Uber 500 haupt- und nebenamtliche
Schulleiterinnen und -leiler gründen die
Schweizerische Vereinigung der SChulleite.
rinnen und ‐leiter. Sie verlangen, dass nicht
nur die Mittelschulen, sondern auch die
Volksschulen durch professionelle SChU"eite.



rinnen und -leiter geführt werden. Eine
50-Prozent-Stelle on ieder Schule sollte in der
Regel Für die Leitung reserviert sein.

Verschiedenes

Die Schweizerische Gesellschaft für
Aussenpolitik plant die Herausgabeeines ge‑
somtschweizerischen Lehrmittels tür Sekun‑
dar-‚ Mittel- und Berufsschüler, das «FürWer‑
te, Zielsetzung und Nutzung der Aussenpoli‑
tik sensibilisieren» und Hinweise auf eine
möglicheZukunftsgestaltung geben soll.

Der Zürcher Souverön lehnt die Konto‑
nalisierung der Kindergärten ab. Die
Führung der Kindergärten bleibt weiterhin in
der Kompetenz der Gemeinden.

Das erste Studentenradio der Schweiz
nennt sich «FréquenceBanane»undwird von
Studierenden der Universität und ETH Lau‑
sannebetrieben.Essoll auchdie nichtstuden‑
tische Bevölkerung in der Umgebung errei‑
chen.

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberkreise
planen die erste umfassende Messe für Aus‑
und Weiterbildung in der Schweiz. Die vom
8190, Gewerbeverbönden undGewerkschaf‑
ten finanzierte Messe 5011 erstmals 1995 und
dann alle zwei Jahre stattfinden.

Pubfikafionen

Mit dem Thema «Sozialwissenschaftli‑
che Risiko-Forschung» befasst sucht FUTURA
4/93. Das Heft informiert ieweils über Er‑
gebnisse des Projektes «Foschungspolitische
Früherkennung» des Schweizerischen Wis‑
senschottsrates.

Die erste Nummer von «Vision» ist er‑
schienen. Sie übernimmt als Schweizer Ma‑
gazin für Wissenschaft und Forschung das
geistige Erbevon «Wissenschaftspolitik»und
will Bindeglied sein sowohl im öffentlichen
wie imprivaten Bereich zwischenSozial-und
Naturwissenschaften sowie der Grundlagen‑
und angewandten Forschung. Das Magazin
erscheintviermal iöhrlich und kann zum Preis
von Fr. 32.‐ abonniert werden (Verlag
VISION, Postfach 5032, 3001 Bern, Tel.
031 320 65 03).

Unter dem Titel «Grundlagenforschung
in Gefahr ‐ Les en[eux de la recherche fon‑
damentale» sind die Referate des gleichna‑
migen Symposiums vom 14. Mai 1993 der
Konferenzder schweizerischen wissenschaft‑
lichen Akademien veröffentlicht. (Redaktion
Generalsekretariat CASS, Postfach 8160,
3001 Bern. Tel. 031 311 33 76).

Der Tagungsband des Kongresses
1992 der Schweizerischen Gesellschaft für
Bildungsforschung SGBF «DieZukunft der öf‑
fentlichen Bildung ‐ L'ovenir de 1'éducotion
publique» ist unter gleichnamigem Titel im
Verlag Peter Lang, Bern,erschienen (Explora‑
tionen, Bd. 7).

InternationaleNachrichten
EuropäischeUnion

Die Forschungsminister der EU hoben
die Begrenzung der Forschungsausgoben in
den kommenden tünfjahren auf 12Mrd. Ecu
beschlossen (zwischen 1994 und 1996 5,9
Mrd., zwischen 1997 und 1998 6,1 Mrd.)

Bundesrepublik Deutschland
Mit 1,864 Millionen hat im laufenden

Wintersemester die Zahl der Studierenden
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an deutschen Hochschulen eine neue Rekord
markeerreicht. DieZahl der Studienanfänger
lagmit 286 500 nur um1,2 Prozentunierder
des Vorichres. Die befürchtete Wanderung
der Studierenden von Universitäten der neu‑
en Länder nach Hochschulen der alten Län‑
der ist nach Beobachtung der Hochschulrek‑
torenkoferenz ausgeblieben.

Wolter E. Laeisch

MarkusMeier

Schulentwicklung am
Beispiel «Umsetzung der
Rahmenlehrplöne»

Ein InterviewmiteinerTeilnehmerin und
einem Teilnehmer am Seminar der Koordina‑
tionsstelle Für Weiterbildung der Uni Bern
und der WEZ.

DerArtikel informiert Über Ziele, Inhalte
und Methoden des 4051ündigen Kurses, der
während der Jahre 1992 bis 1994 in seme‑
sierverschobener Doppelführung unier der
Leitung von Anton Striflmoher‚ Sempach, und
Armand Claude, WEZ Luzern, geführt und
von rund 40 Fachleuten aus dem Miiielschul‑
bereich besucht wurde.

Der Korrespondent des GH, 015 Mit‑
glied der WBZ/VSG-Arbeiisgruppe «Umset‑
zung des Rahmenlehrplons»ein an Schulen!‑
wicklung interessierter Laie, sprach nach Ab‑
schluss des Kurses rnit Brigiiia Schörer und
Rolf Gschwend.

Meier: Aus welchen Gründen habt ihr
euch für das zweisemestrige Schulentwick‑
lungsseminor cmder Uni Bern angemeldet?

Schären Ich arbeite als Organisatorin
der kollegiumsiniernen Fortbildungder HM
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Brigitta Schären studierte nach der
und einer Frimarlehrerinnenou'sbildufnä
Aarau Französisch, Deutsch, Engliséi1_
Geographie in Basel, Lausanne und Pd
Sie ist Lehrerin an der HöherenMi"él$di
Marzili (HMM) in Bern und diplomierte;
wachsenenbildnerin (AES)
in ihrer Schule organisiert sie mit eine
beiisgruppe die kollegiumsinterne F
dung. Mitglied der Proiekigruppe H“
Mittelschulen der Zentralstelle für [eh
nen- und Lehrerforlbildung. ln AUSbI'
zur Schulberaierin._
Rolf Gschwend: geboren 1956, stud|e‘
noch einer Lehre und der e|dgenoss.|sche
Wiflschafismuiur Geschichte und De
inBern. Erist lehrer amWirtschaftng
sium Bern-Neufeld und leitet seit 198
Proiekigruppe Höhere Mifielschuleri _c_1_e

Zentralstelle für lehrerinnen-undLehre
bildung. Diese organisiert im thrne
Kantons und auf schweizerischerE
Fortbildung.Weil die Pro|ekigruppef|__j;‘
gesamten Schule und nicht fiir einein
nes Fach veranlwortlich ist, beschäftigt‑
sich vorwiegend mit facherubergredäfi
Angeboten und mitSchulentwicklung

und habe mich seit einigen Jahren intensiv‚„
den verschiedenen Phasen unseres Schulent.
wicklungsproiekis engagiert.

Gschwend: Meine Aufgabe als leiter
der Proiekigruppe Gymnasium, die seit dem
1.Januar 1994 «Projektgruppe Höhere M||_
ielschule» heisst, besiehi'm der Planung ven
ForibiIdungsveronsioliungen. Als kantonale
Institution befassen wir uns vor allem mit
fächerübergreifenden Foribildungsongebo_



ten. Bei einer Standortbestimmung vor unge‑
föhr drei Jahren haben wir ein Leitbild ent‑
wickelt. Darinwird festgehalten, dass wir uns
auch umSchulentwicklung kümmernwollen.

Meier: Aus welchem Sektor des
pödcugogischen Berufsspektrums kamen die
andern TeilnehmerInnen?

Schären Der grösste Teil stammte aus
Schulleitungsteoms, dann auch einige weni‑
ge kantonale Beauftragte; wir zwei sind als
Lehrer mit Fortbildungsoufgoben eher Vertre‑
ter einer Minderheit, die auch andere Aspek‑
te ins Seminar hineinbringen konnten.

Meier: Könnte iemond von euch ein
konkretes Beispiel eines Projektes schildern,
damit sich die Leserlnnen den Begriff «Schul‑
entwicklung» besser vorstellen können?

Schären Ichkönntehierdie Schritte,die
wir bei uns im Morzili unternommen haben,
kurz erläutern. Unsere Schule umfasst drei
Abteilungen: Lehrerlnnenseminar, Kinder‑
gärtnerlnnenseminar und Diplommitteischule
(insgesamt etwa 350 Schülerinnen ab 10.
Schuljahr, etwa 60 LehrerInnen). Gegen Mit‑
teder achtziger Jahre waren wir mit der No‑
tengebung nicht mehr zufrieden; viele Kolle‑
glnnen hatten Mühe, auch schlechte Noten
zu geben, und diese konzentrierten sich auf
einige wenige «Selektionsföcher». Eine klei‑
neGruppe begann sich mit alternativen Beur‑
teilungsformen zu befassen, gab immer wie‑
der Rückmeldungen ins Plenum; dieses be‑
schloss dann an einem bestimmten Punkt, in
Richtung notenfreie Beurteilung zu gehen.
Dazumusste aber eine grössere Spurgruppe
gebildet werden, der ich beigetreten bin.
Wir studiertenVersuchean anderenSchulen,
bildeten eine Lesegruppe zum Literaturstudi‑
urn, veranstalteten Fortbildungstoge mit ex‑
ternen Expertlnnen,experimentiertenmit lern‑
zielorientierten Beurteilungsformen und
Selbsteinschätzung durch die Schülerinnen

und organisierten Tage zum kollektiven
Schreiben omVersuchskonzept.
Es wurde uns schon in einer frühen Phase
klar, dass wir erweiterte Beurteilungsformen
nur im Zusammenhang mit erweiterten Unter‑
richtsformen betreiben konnten, so dass der
zweite Schritt in diese Richtung führen muss‑
te. Im Langschuliohr 1989 hatten wir etwa
acht Schulwochen mehr, so dass wir gut ex‑
perimentieren konnten. Wir haben damals
z.B. verschiedene
Blockwochen eingeführt, die heute institutio‑
nalisiert sind.
Seit Sommer 1991 läuft nun unser Schulver‑
such; er ist oufzehnjahre befristetund hatals
oberstes Ziel, zur Mündigkeit der iungen
Menschen, wie sie im Berner Volksschulge‑
setz Formuliert ist, beizutragen. Die Schüler‑
beurteilung geschieht nun durch lernzielori‑
entierte Prüfungenaufeine viel differenzierte
re Art als Früher, aber ohne Noten. Dazu
werden die SchülerInnen immer wieder zur
Selbstbeurteilungangehalten; sie müssen pro
Semester in zwei Fächern einen Lernbericht
schreiben, der dann von der Lehrperson
mündlich und schriftlich kommentiert wird.
Auch werden vor allem imNormolunterricht
wie auch in den sieben Blockwochenpro]ohr
vermehrt erweiterte Unterrichtsformen und
Teamteaching eingesetzt. All diese Neuerun‑
gen erfordern eine erhöhte Professionalisie‑
rung unserer Lehrarbeit und somit sehr viel
schulinterne Fortbildung.

Gschwend: Dieser Versuch ist ein so
weites Feld, dass er einen eigenen Artikel im
GHverdienen würde.

Meier. Nachdiesem konkreten Beispiel
wäre es interessant, etwas über das globale
Konzept der Schulentwicklung zu hören.

Gschwencl: Die Schulentwicklung grün‑
det auf dem Konzept der Organisctionsent‑
wicklung. Derwesentliche Punkt ist dieTatsa‑

fächerübergreifende
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che, dass die einzelne Schule zum Feld der
Entwicklung gemacht wird. Die Perspektive
wird cdso geändert: Nichtmehr von oben her
soll reformiertwerden - v o n dort kannmanol‑
|enfalls noch den Prozess initiieren - sondern
die tatsächliche Entwicklungsarbeit muss an
den Schulen selbst passieren. Man hat nöm
lich in der Schulenhwicklungsforschung her‑
ausgefunden, dass Strategien auf der Plo‑
nungsebene (z.B. Kanton) von den Schulen
meist nicht adoptiert, sondern nur adaptiert
werden, dass man also jeweils das Alte unter
neuem Namen weiterprokliziert. Dos ge‑
schieht, weil die Situation an den einzelnen
Schulen sounterschiedlich ist, dass nichteine
Zentrale für alle einen uniformen Entwick‑
lungsprozess gestalten kann, der io nie so Ii‑
near wie geplant abläuft.
Die Schulentwicklung läuft auf zwei Ebenen:
auf der Sochebene (z.B. erweiterte Beurtei‑
lungsformen einführen) und auf der Ebene
der Gestaltung des Prozesses (z.B. lernen,
Konflikte niederlagsfrei auszutragen). Dos
Prozessmanagement ist genauso wichtig wie
die Sochebene, denn aus Betroffenen sollten
Beteiligtewerden, die amUmgestaltungspro‑
zess teilhaben.

Schären Wichtig ist auch, dass die
Schule als ein System angesehen wird, in
dem alle Elemente aufeinander reagieren
und kleine Veränderungen grosse Auswir‑
kungen haben können. Darum muss man
auch die neuralgischen Punkte durch eine
systemische Optik aufspüren.

Gschwend: Es ist also nicht mehr die
Idee, in einem einzigen grossenWurf grosse
Veränderungen durchzuziehen, sondern in
kleinen Schritten gemeinsam eine Verbesse‑
rungder Situation imRahmender gegebenen
Möglichkeiten anzubahnen.

Meier: Wie war der Praxisbezug des
Seminars zu aktuellen Reformprojekien?
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Gschwend: Das Seminar war in ausge.
schrieben als «Schulentwicklung am Bei5piel
der Umsetzung des Rahmenlehrplans». Wir
haben uns LB. befasst mit der Curriculurns.
enlwickiung auf der Ebeneder Planung (2_ B_
ED) und auf der Ebene der einzelnen Schü.
len.Wir haben auch inRollenspieleflgelernt,
konfliktreiche Situationen in einem solchen
Prozess zumoderieren.

Schären I:lach kurzen Einführungsrefe.
raten wurden Übungen zur Begleitung V 0 n
Schulentwicklungsprozessenon Fällendurch‑
gearbeitet, die von Teilnehmenden geliefert
wurden (z.B. Leitbilderbeit, Diagnose, Ak.
tionsplan, Proxisberotung, Animationsf0r.
men usw.).

Gschwend:Manmuss den beiden Kurs‑
leiternein grosses Komplimentmachen, dQ55
sie das Seminar wirklich imSinn von «$Chul‑
entwicklung» geführt haben: Es Wurden
einerseits Fälle aus der Praxis behandelt, die
Teilnehmenden kamen darin konkret Weiter
und andererseits lerntenwir, mit solchen Fö|i
len umzugehen.

Meier:WelcheAuswirkungen hattedas
Seminar auf die Gruppe?

Gschwend: Zunächst ist zu sagen, dass
in der Gruppe grosse Offenheit herrschte
woraus sich auch eine optimale Kollegialität
entwickelte. Daraus hat sich wiederum ein
ganzes Netzwerk für die Schulentwicklungs_
idee ergeben, z.B. durch die stark verbesser‑
ten Kontakte der kantonalen Beauftragten fü,.
die Fortbildung über die ganze Deutsch.
schweiz.

Meier: Kann man also sagen, dass van
der persönlichen Ebene dieses Seminars aus
eine Art überregionaler Schulentwicklungs_
prozess in der Deutschschweiz eingesetzt
hat?

Gschwend:Esist sicher so, dass das Pa.
radigma Schulentwicklung bekannter gew ° r _



den ist, denn alle Teilnehmenden haben
irgendwelche Multiplikatorenfunkfion.

Schären Das Seminar wurde auch in
einem guten Momeni ausgeschrieben, denn
das Thema log in vielen Schulen in der Luft

Meier: Wurde euer persönliches Kurs‑
ziel erreicht?

Gschwend: Kursziel war: die Teilneh‑
menden sollen Schulen in Schulentwicklung
begleiten lernen. Ich sehe das für mich inso‑
Fern erfüllt, als ich nun weiss, wann in diesem
Prozess Fachleute beigezogen werden müs‑
sen und wo ich diese finden kann. Imweite‑
ren sind wir mit Fachliteratur in Berührung ge‑
kommen und zum Selbststudium angeregt
worden.
Insgesamtgeht es io darum, dass die Schulen
selber etwas anpacken, selber die neuralgi‑
schen Punkte herausfinden. Dazu habe ich

nun ein grösseres Wissen über Hilfestellun‑
gen und Methoden.

Schären Ich würde noch nicht allein
einen Entwicklungsprozess auf einer mir
fremden Schulstufe begleiten, wohl aber zu
zweit mit einer sfufenkundigen Person. Und
die Arbeit an unserer eigenen Schulentwick‑
lung im Marzili sehe ich nun viel sachkundi‑
ger und in einem grösseren Zusammenhang.

Meier: Ich danke euch für dieses inter‑
essante Gespräch.

Die Leserinnen möchte ich noch darü‑
ber informieren, dass imFrühiohr 1994 auch
Für die Regionen Romandie und Tessin ein
ähnliches Seminar in Zusammenarbeit von
Westschweizer Universitäten und WBZ be
ginni.

Universiié de Lausanne
Foculté des Leh‘res

Cours de Vuccmces
Cours A: cours de longue, de|ih‘éroture etdecivilisotion francmises

d I'ini‘eni‘iondes enseignants et des étudiants avancés qui s'inféres‑
sent aux questions litféraires (dés 18 ans).

Cours B: cours de Iangue de culture Francoises
pour les éiudiants qui veuleni avant tout faire une étude intensive
de la langue usuelle (des 16 cms).

Projecfion de Films, prononciotion Fron;oise (inseripiion spéciale), cours
généraux, conférences, renconires, excursions...
4 séries indépendanies de 3 semoines du 11 iuilletau 30 septembre.
Pour choque série, 50 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés par peiiies closses. Corps enseigncmiquolifié.

Pour tous renseignemenis, s'adresser au
Secrétariat des Cours deVocances de I’Universiié
B.F.S.H.2/Dorigny
1015 Lausanne, Téléphone 021 692 45 19, Fax 021 692 46 30
d e : l e 5 uv r i l Téléphone 021 692 30 90, Fax 021 692 30 85
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” _ _ _ ‐ “
Bruno Storni

Grammatica di rifcrimento

N E U Das neue Werk von Bruno Stomi
ist auf die Bedürfnisse der Gymna‑
sien undder italienischen Spmchin‑
stitute zugeschnitten.
Den Lehrenden bietet das Buch
Gelegenheit, begleitend zur Ganz‑
textlektüre in ihren Klassen die
wesentlichen Regeln des Italieni‑
schen systematisch zu wiederholen.
Den Lernenden erlaubt es, sich
überall zuverlässig zu informieren.
wo ihre Kenntnisse einer «ripassati‑
na» bedürfen.
Alle Erklärungen sind in Italienisch
gegeben, präzis und gut. verständ‑
lich. Das in allen (auch speziellen)
Fällen reich vorhandene Beispiel‑
material ist auf das heutige gespro‑
chene und geschriebene Italienisch
ausgerichtet. mit Abstechern in den
literarischenBereich.

Vom gleichen Autor sind erschienen:

lnvito al buon italiano
Euercizi
Übungsbuch zuFormenlehre.
Syntax und Stil

Schlünel zu «Buercizi»
Lösungen aller Übungen

B e s t e l l u n g
1nviloalbuon italiano

_ Ex.Gnmmnticn diriferimenm
184 Seiten. broschiert. Fr. 28.80
Bestellnummer 3411

Ex.Esercizi
118Seiten. broschiert. Fr. 2030
Bestellnununcr 3409

__ Ex. Schlüssel zu«Eselcizi»
64 Seiten. Fr. 2-1.‑
Bcstellnummcr 3410

sabe
Vcthpinstiruz thx Lchnninel
Gotlhudurme 52. 8002 t h i c l . „
Telefon 014024477.Teléfix (n- *



Buchbesprechungen ‐ Livres

Ein Heft für die Schule! «Es sind nu r
die Münder geborgen», Nachrichten
über Galizien und die Bukowina.
Schritte ins Offene, Heft 1/93.

Galizien und die Bukowino ‐‐ von der
Landkarte verschwundene Provinzen um
Ostrcmd der ehemaligen k.u.k. Monarchie,
aus demGedächtnisverdrängte Schauplätze
der Vernichtung des Ostjudentums oder
nostalgisch verklärte Lebensräume verschie‑
denster Ethnien,Sprachen und Religionen?

Das Heft möchte die Erinnerung an die‑
se einzigartigen Kulturlandschaften Festhal‑
ten, ineiner Zeit, da demalientholbenwieder
aufflockerndenNationalismus auch der Anti‑
semitismus bereits wieder auf dem Fuss folgt.

Neben Beiträgen von Fachleuten über
Galizien und die Bukowina einst und heute,
iiddische Sprache und geistige Strömungen
imOstjudentum, unternimmt die verantwortli‑
che Redoktorin, Gabrielle Zangger-Derron,
eine Spurensicherung durch Gespräche mit
Menschen unter uns, die aus Galizien oder
aus der Bukowina stammen, und durch eine
Auswahl von Texten bedeutender iüdischer
Autoren, die dieser Fürs Leben verlorenen
Welt Stimme gegeben haben.

Martin Fenner, Rudolf Hadarn, Rudolf
Strahm: Politszene Schweiz. Politik und
Wirtschaft heute. Basel, Lehrmittelverlag des
Kantons Basel-Stcrdt 1993, 255 Seiten,
Schulpreis Fr. 25.‐.

Politszene Schweiz ist ‐ im Gegensatz
zu den üblichen Staatskundeiehrbüchern ‑
weder ein verspäteter Beitrag zur geistigen

Landesverteidigung, noch eine realitätsferne
institutionenkunde in trockenem Juristen‑
deutsch. Ansprüche undWirklichkeitwerden
nüchtern bilanziert. Ohne zu moralisieren,
ergreifen die Autoren Partei für eine weltoffe‑
ne und soziale Schweiz, in der alle ohne
Raubbau an den natürlichen Ressourcen Be‑
schäftigung finden.Gegenüber demVorgän‑
ger «Bürger, Staat und Politik» ist der The‑
menkreis noch weiter gezogen. Die wirt‑
schaftlichen Grundfragen werden umfas‑
sender abgehandelt, das Thema «Öffentli‑
ches und Privates»wird aufgewertet, aus der
knappen Darstellung der schweizerischen
Aussenpolitik wird eine umfassende Reflexi‑
on über die Rolle der Schweiz in der Welt;
neu dazu kommt das Faszinierende Kapitel
«Kultur und Freizeit». Viele Kapitelanfönge
sind aus ihrer respektlosen Perspektive ge‑
schrieben. Diegrellforbige, unkonventionelle
Aufmachung wird sie ansprechen.

Entstanden ist ein Lehrbuch, das ein
breites Spektrum politischer und wirtschaftli‑
cher Fragen aufwirft und einen ausgezeich‑
neten Überblick bietet. Die Themenfülle geht
zum Teil auf Kosten der Anschaulichkeit.Ein
wenig abstrakt und summarisch ist der enge‑
re politische Bereich geraten. Das Buch ge‑
währt nur einen kurzen Blick in die Gesetzes‑
küche, nur wenige politische Konflikte wer‑
den konkretisiert, die Probleme der
wuchernden Agglomerationen werden nur
teilweise skizziert. Politszene Schweiz will
keinArbeitsbuch mit unkommentierten, multi‑
perspektivisch angeordneten Materialien
sein. Diese sollen in einemZusatzbond 1994
folgen. PierreFelder
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Gymnasium Bethlehem
6405 lmmensee

?m Gymnasium Immensee istoquugusi 1994eine Lehrstelle
Ur

Mathematik
zubesetzen. EineKombinationmiteinemandern Fachundmit
Betreuungsouigaben in der Tagesschule istmöglich. DieStelle
ist nicht befristet; sie kannauch zur Houpilehrstelleaus ebaui
werden. Bewerberinnen und Bewerber müssen über gie ent‑
sprechendeAusbildung verfügen unddie Bereitschaft haben,
im Kollegium einer christlich orientierten Schule aktiv mitzu‑
arbeiten.

Auskünfte erteilt der Rektor, Bruno Thurnherr, Gymnasium,
6405 |mmensee, Telefon 041 81 51 81 ; an ihn sind auch bis
am28.Märzdie Bewerbungen zu richten.

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder__ieil‑

b' mnasium zeitpensen übernehmen bzw. bei Nachhilfestunden, Uber‑

EIVIHEUM setzungsurbeiten oder der Organisation eines Ferienlagers
einspringen können. Oder Sie suchen Studienubgänger für ein
Vollpensum.

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz
kurzfristig. Und das schon ab50 FrankenVermittlungsgebühr.
Sie faxen uns oder rufen uns anauf die Nummm 01-252 5863
und teilen uns ihreWünsche mit. Unter den 30000 Studenten
und Studentinnen an Uni und ETH finden Sie die geeignete
Person für ieden Job.

Überzeugl‘e undüberzeugende “
Mi;felflchullghrerfinden Sie /
ÜelCifigz:nn.üGymnasmm lrbnitsvermltilung der Studentenschaft. Sol ln‑

grnbon 17. 800! 1iiricln, ToI./Fax 01-2525863.
Eine Ilon-I’rofil-Orgunlsutlou dor Sludonlinncn
undSiudanion ander llnivoniliii lürich.



. INGENIEUR
‘ SCHULE

\NIÄDENSWIL CH-8820 \NRDENSWIL

Wir suchen für einen Stellenontrifl per 1.August 1994oder nochVereian‑
rungeine/n

Hauptlehrerin/Dozentin,
Hauptlehrer/DozentenfürAllgemeinbildung
DasVollpensum kannauch inTeilzeitpensen besetztwerden.

DerAufgabenbereich umfasst
0 den Unterrichtaufden Stufen
- Berufsschule bzw.
‐ Ingenieurschule(HTL)

. unddieMitarbeit in interdisziplinären Proiekten.

Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, z.B. in
Germanistik und/oder einem anderen Bereich der Allgemeinbildung Und
eine fundierte methodisch-didaktische Ausbildung (2.B. SIBP oder Höheres
Lehramt).

Wir bieten zeitgemösse Anstel1ungsbedingungen und ein angenehmes
Schulklima. Die Gebäude unserer Schule liegen im Grünen und sind mit
öffentlichen Verkehrsmifleln erreichbar.

Fühlen Sie sich angesprochen, reichen Sie bitte Ihre Bewerbung bis Zum
25. März 1994 ein an die Direktion der Ingenieurschule Wädenswil
8820 Wädenswil. '

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Urs Lerch, Leiter der Abteilung
Berufsschuleder ISW,Telefon 01 780 19 75.



KantonsschuleRychenbergWinterthur
Gymnasium der Typen A, B, Dund Diplommih‘elschule

Auf den 16. Februar 1995 sind an unserer Schule

eine bis umler ihu lb Lehrsiellen
f ü r Geographie
und eventuell ein anderes Fachzu besetzen.

Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschul‑
sfudium ausweisen, Inhaber/innen des zürcherischen Diploms für das
Höhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehr‑
erfohrung onMaturitötsschulen besitzen.

Dos Rektorat ib? auf schriftliche Anfrage Auskunfi über die einzurei‑
chenden Unter ogen und über die Anstellungsbedingungen.

Anmeldun en sind bis 25. April 1994 dem Rektorat der Kantons‑
schule Rycienberg, Rychenbergstrosse ] 10, 8400 Winterthur, Telefon
052/242 84 21, einzureichen.

fiymnasium
eWHIEUM

FürguteMilfelschullehrer:GymnasiumHelveficum!
Inseratenschlussfür die nächsteAusgabe: 22.4. 94
Erscheinungstag: 1l. 5. 94
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zuSchiagwöitemunserer Ze
den und stehen'imZentrum u
privaten undgeschäftlichen
Fiir die Geschäftsweit und'Im
mit Behörden hat die schriftliphe __
respondenz trotz der großenKo
renzelektronischerMedien ihren
gewichtigen Stellenwert beibeha
«Aktuelle Korresnondqnid__
sichiigt die Neuerungen rundum „
sere Kommunikation. denen a ‘
Geschäftswelt unterworfeni_sß‚
hrieie und Übungenzualiehkla‘
schen Kapiteln der Korrespondenz}
ermöglichen den Lernenden. die ' ’
Grundkenntnissein Darstellungu
inhalt zu erwerben oder dem neu;:fi'
Stand anzupassen. '

«Aktuelle Korrespondenz»‐._
für die Gründausbildung an ka
schen Berufsschulen‚Verwaltu
HandelsmitteI‐‚ Verkehrsschuién
konzipiert. Esist aus langjährig
Praxis inder Aus- undWeiterbih
entstanden und lässt sich vom
her methodisch-d-idaktisch vie_i_
einsetzen.


