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Zu diesem Heft ‐ Editorial

Im Lafeinun’rerricht hiess es, der gesunde
Geist wohne in einem gesunden Körper. Mit
14 Jahren machten wir uns kaum Gedanken
über die Gesundheit von Geist oder Körper,
beides schien uns normal zu sein. Mehr er‑
siaunie uns, dass wir selbst im Möd‑
chengymncsium ungehalten waren, die sport‑

lichen Grossioien der antiken Jünglinge zu be‑
wundern; wir sch|ossen daraus, dass Sport im
ernsten Sinne des Wortes eine männliche An‑
gelegenheit sein müsse und stellten keine wei‑
teren Fragen. Der Turnunterricht stand im übri‑
gen in keiner Beziehung zum resilichen Schul‑
stoff, schon weil er als einziges Fach von einer
rassigen iungen Frau erteiltwurde und keinen
Leistungsdruck konnte.
Die Zeiten haben sich grundlegend
geändert. Das Fernsehen half mit, Sport zu ei‑
nem ausserordentlich wichtigen Wirtschafts‑
faktor zu machen. In den Medien beun‑
sprucht er beste Sendezeiten, was all jenen
auffällt, die zur Abwechslung mal nichts von
Fussball oder Skirennen wissen möchten. An‑
dererseits haben sich Frauen im Sport durch‑
gesetzt, sind zur Seibstverstöndhchkeit, imzu
Stars geworden, selbst wenn sie gelegentlich
noch weniger verdienen als ihre männlichen
Kollegen.
Sport spielt als Freizeitbeschäftigung
eine immer grössere Rolle. Eine Untersu‑
chung über das Ausmass ehrenamtlicher
Täiigkeit in vier Zürcher Gemeinden ergab,
dass sich vielerorts erheblich mehr Leute für
den Sportverein als in den Behörden enga‑
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gieren. Im Sport hoben iunge Ausländer der
zweiten Generation Karrierechancen, von
denen sie anderswo nur träumen können.

All diese gesellschaftlichen Verände‑
rungen bringen es mit sich, dass das Fach
Sport im Gymnasium ebenfalls neu über‑

dacht werden muss. Beim \rodifioneuen
Sportunterricht stand mehr oder weniger oi‑
Fen die paramilitärische Ertüchtigung im VW
dergrund. Die heutigen Bildungsziele sind
vielfältiger, anspruchsvoller: Junge Men‑
schen sollen mit Würde siegen und verlieren
lernen, sie bekommen Gelegenheit, als Team
zu arbeiten, in einer suchtonfölligen Gesell‑
schaft wird ihr Gesundheitsbewusstsein ge‑
stärkt, u.a.m. Die Rahmenlehrplöne geben
die Richtung des künftigen Sportunterrichfs
an. Wir brauchen uns nur noch auf den Weg
zu machen.
Ihre Verena E. Müller

Nous opprenions iodis pendcmt les
cours de loiin qu’un esprit sein ne se concoit
que dans un corps sein. Méme dans un gym‑
nose fréquenié uniquement par des étudicm.
tes, il étoit coutume d’omener les éléves ö
réfléchir sur les exploits sportifs des éphébes
grecs ou romains... Ce qui nous poriait quasi
tout naturellement & penser que le sport, ou
vrai sans du terme, étaii une discipline essen‑
tiellemenl masculine. L'enseignemeni Sportif
nous pcrcxissoit ou contraire totalement étron‑

ger aux outres motiéres, car moins orienté sur

prestofions; de plus, il s'ogissait de la seu‑
|ebranche dispensée por une Femme, ieune
les

°"dynamique de surcroTt, qui nous autoriscit
CG
et|ö quelques bovordoges, iérémiades ou
‘ eclots de rire.
Les temps ont chongé. Gröce en partie
dla télévision‚ le sport est devenu un facteur
économique extrémenl important. || occupe
|es horcires de grande écou're et celui qui,
pour une fois, désire voir aufre chose qu'une
partie de Football ou une descente, en est
p0ur ses frois. S'il est vrci que les sportifs go‑
gnent encore porfois plus que leurs collégues
féminines‚ les femmes sont e\\es aussi deve‑
“ües des vedehes.

r10n

de quotre communes zurichoises o montré
qu'en générol les personnes s'engogenf plus
dans des sociétés sportives que dans la poli‑
fique.
Dans l’enseignement sportif tradi‑
tionnel, l'en'rroTnement paramilitcire occupoif
plus ou moins ouvertemen’r le devant de lo
scéne. Denos iours, les obiectifs de formation
sont plus divers, plus exigeonts aussi: les [eu‑
nes doivent gagner avec dignité et oppren‑
dre & perdre, i|s ont |'occosion de trovoiller
en équipe, ils prennent conscience de |eur
scnté dans une société qui connon diverses
dépendonces, etc. Les plans d'études-ccxdres

déterminent l‘cvenir de l'enseignement

sporfii: il ne nous reste qu'ö soisir \e témo'm!

Quant aux |oisirs‚ le sport y ioue un rö|e
négligeoble. Un sondage mené au sein

Verena E. Mü\ler
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Victor Meier

Entwicklung des Fachbereichs Sport
auf der gymnasialen Oberstufe
in der Schweiz
,

,

den er‑
sten Maturitätsverordnungen 1886, 1888, 1906 bis zum Wahl.
pflichlfach Sport der neuesten Vorschläge z u r MAV nach.
D e r Autor zeichnet die Geschichte des Faches Sport v o n

L’auteur r e f r a c e l'histoire de la discipline Education Physique‚
des premiéres ordonnances de mafurité de 1886, 1888 et 1906 ius‑
qu'ä l'infroduction de cette branche c o m m e option obligatoire dans
l e n o u v e a u proiet d'ORM.

Es ist hier nicht der Ort, den Wurzeln
des Gymnasiums im abendländischen Raum
zurück bis ins Mittelalter mit seinen kirchlich
und slöndisch ausgerichteten Schulen oder
gar bis in griechische und römische Zeit
nachzugehen (Vgl. Wühr 1950; Garin
1964‐67). Auch der Blick ouF die Einführung
des Schulfurnens während einer restaurcti‑
ven Phase der Schulpolitik in der Mitte des
19. Jahrhunderts (vgl. Meusel 1973; Spiess
1840‐46) soll zugunsten der Frage noch der
Integration des Fachs Sport im Bildungsgang
auf der gymnasialen Oberstufe in der
Schweiz seil der Regelung der schweizeri‑
schen Maturität (vgl. Vonlanthen et al. 1978)
vernachlässigt werden.
'
Die ersten eidgenössischen Maturitäis‑
verordnungen entstanden 1886, 1888 und
1906 unter dem Einfluss der Mediziner und
des 1860 gegründeten Vereins Schweizeri‑
911 6/94
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scher Gymnasiallehrer (VSS). Houptdiskus
sionspunkte waren d0m0|5 das Verhältnis
von alten und neuen Sprachen, des Gewich
der «Reolienföcher» und die Anerkennunc
des Maturfaches Zeichnen im Hinblick cu;
das Medizinstudium. 1891 wurde die erste
eidgenössische Moluritötskommission (EMK;
ins Leben gerufen mit dem Auftrag, die
«höheren Lehranstalten» und die Gültigkeit
der Maturi1ötsousweise zu überwachen. Zu
dem versuchte sich die 1897 gegründete
Konferenz der Kontono|en Erziehungsdirek.
toren (EDK) vermittelnd an der Moturitöfsre‑

gelung zu beteiligen.
Langic'ihriger Anerkennungskompf

für Sport
Seit 1917 wurden in der Schweiz im‑
mer wieder Vorstösse zur Anerkennung von

\ 1urnen und Sport 015 Pflicht, Promotions- und
Wahlfach unternommen. (Vgl. Meier 1983)
1925 erwähnt die Moturitötsverordnung
die Pflege der Gesundheit und der körperli‑
chen Tüchtigkeit». 1938 werden darauf zu‑
3sätzlich zum wöchentlichen Turnobligotorium
?piel- und Sportholbtoge gefordert. Die Erhe‑
nung von Legeret (1956) zeigt auf, dass an
1den Mittelschulen der Westschweiz Turnen
1Meist als Promotionsfoch behandelt wird.
Die Revisionen der Moturilötsverord‑
rlung von 1968 und 1972 brachten als wich‑
‘1igste Neuerungen die Gleichstellung des Ty‑
pus C mit den Typen A und B sowie die Aner‑
|tennung der neuen Typen D und E und auch
‘Oufgrund eines parlamentarischen Vorstos‑

im Nationalrat ‐ des Wahlpflichtfachs
: Musik. Schulsportfochkreise verlangten dc:‑
muls die Nennung des Faches Turnen und
‘)Ses

in der Maturitötsverordnung sowie die
Gleichstellung mit Zeichnen und Musik, die
1Jereits 1906 bzw. 1972 zu Wohlpflicht‑

Sport wird in der Maturitötsverordnung als
zwölftes und im Moturitötszeugnis als
nichtzählendes, aber benotetes Pflichtfach
aufgeführt. 2. Sport kann unter bestimmten
Voraussetzungen zu einem für die Punktzahl
der Reifeerklörung massgeblichen Wahlfach
erhoben werden. ‐ Damit war ein erster
Schritt getan zur Erfüllung eines Iangiöhrigen
Postulats, das von Politikern, Sportwissen‑
schaftern, Schulsportfochkröften, Eltern und
Schülern sowie von einer Minderheit des
Hochschu1- und Gymnasiallehrkörpers vertre‑
ten worden war. Seither wurden an zahlrei‑
chen Maturitütsschulen der Kantone BL, BS,
GE, GR, SG, TI, VSund ZH‐ teilweise oqun‑
regung lang erprobter in- und ausländischer
Modelle ‐ mit der Einführung von Sport als
promotionswirksomem Wahlfach wertvolle
Erfahrungen gesammelt. (Meier 1994)

Sport

. 1Öchern avanciert waren.

Klurer Volksentscheid im Jahr 1970
Einen eigentlichen Durchbruch erzielte
der Schulsport mit der «Volksabstimmung
Vom 27. September 1970 über die Ergän‑
2ung der Bundesverfassung durch den Artikel
27quinquies betreffend die Förderung von
Turnen und Sport» (Bundesbeschlussl970;

. Bundesgesetz 1972/88; Verordnungi987
f:+ b). Mit einem Ja-Stimmenonteil von 75%
' Und der Zustimmung aller Stände wurde die
; Pädagogische und gesellschaftliche Bedeu‑
1 fung von Bewegung, Spiel und Sport auf ein‑
‘ drückliche Art dokumentiert. In der Revision
der Maturitätsverordflung von 1986 gelang
denn auch Für die Sporterziehung auf der
gymnasialen Oberstufe in der Schweiz der
entscheidende Durchbruch: 1. Das Fach

Bedeutung der Sporterziehung
Sämtliche zurzeit mossgebenden Ziel‑
vorstellungen zur Maturität betonen die aus‑
gewogene Ausbildung und Erziehung im
körperlichen, seelischen und geistigen Be‑
reich. Die Sporterziehung mit ihrer guten
Möglichkeit zur Verbindung praktischer und
theoretischer Unterrichtsonteile soll deshalb
einen angemessenen Beitrag zur Selektion
auf der gymnasialen Oberstufe leisten. (Vgl.
Benz/Meier 1985; Meier/Mengr'sen1987;
Meier 1993) Die hohe gesellschaftliche Be‑
deutung von Sport im Hinblick auf
seine gesundheitlichen Werte, auf die Frei‑
zeitgestaltung und auf verschiedene akade‑
mische Berufsrichtungen zeigt die Notwen‑
digkeit, der Bewegungserziehung im gymna‑
sialen Bildungsgang durch ein differenziertes
Unterrichtsangebot (Pflicht- und Wahlfach)
einen adäquaten Platz einzuräumen. Eine
Vertiefung der motorischen und vor allem
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auch der intellektuellen Fähigkeiten im Fach‑
bereich Sport soll deshalb auf der gymnasia‑
len Oberstufe in der Form eines promolions‑
wirksamen Wohlpflichtfochs möglich sein
und sowohl zur Hochschulreife als auch zur
Studierföhigkeit sportlich begabter und inter‑

essierterjugendlicher beitragen.

Breite Abstützung des Wahlpflicht‑
fochs Sport
Die Auswirkung der Vernehmlassung zu

den Vorschlägen betreffend Anerkennung
konlonaler Maturitötsousweise des EDI und
der EDK (Flammer/Meylcm 1993) hat erge‑
ben, dass der Sport als Wahlpflichtfoch
grossmehrheitlich akzeptiert wird. GemÖ55
den detaillierten Vernehmlassungsergebnis‑
sen (Flammer 1993) haben sich lediglich ca.
12 von 153 Stellungnahmen gegen Sport als

gh 6/94
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Wohlpflichlfoch ausgesprochen. Das Fach
wird auch ausdrücklich abgestützt vom Rah‑
men/ehrp/an Sport für Maturitößschulen
(Meier 1992/3), der bei den «Allgemeinen
Bildungszielen» neben einer harmonischem
Ausbildung inholts-, gesellschafß- und per‑
sönlichkeitsbezogene Erziehungsobsichten
betont. Zusätzlich können von der zur2eit lou‑
fenclen Revision der eidgenössischen Lehrmü‑
telreihe «Sporterziehung in der Schule» (ESK
1990), die in ihrer didaktischen Konzeption
durch einen «handlungsorienfierten, sinnge
leiteten und diologischen» (Egger 1993)
Sportunterricht chrokterisiert ist, Impulse für
den Sport auf der gymnasialen Oberstufe er‑
wartet werden. Mit der fortschreitenden Inte
gration der Institute für Sport und Sporfwis‑
senschaff an schweizerischen Hochschulen
ist auch die wissenschaftliche FundierUng des
Moturwahlpflichffochs Sport gesichert. (Vgl.
Eggeretal. 1988)

5VSS vom 26./27. 10. 1984 in Olten; hg.
SVSS-VSMT. Frick/Therwil/Zürich, April

\

[ 2 . Aufl., 74 S.
%sbeschluss betreffend Erwohrung des Ergeb‑
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} 1276über die Ergänzung der Bundesverfassung
écl1einen Ariike127quinquies betreffend die För‑
ü’ung von Turnen und Sport Bern, 17.12.1970,
‚_;|
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Sportwissenschoft in der Schweiz
_

_

_

‐

_

_

_

‑

Die wissenschaftliche Forschung befasst sich mit allen erdenkli‑
chen Problemen. Erstaunlicherweise hält sich das wissenschaftliche
Interesse für den Gegenstandsbereich «Sport» in engen Grenzen.
" Wie ist diese akademische Zurückhaltung bei der kritischen Analyse
dieses sozio-kulturellen Phänomens zu erklären? Beim gegebenen
‘ Stellenwert des Sports müsste es doch im Interesse aller liegen, nicht
. nur den Ursachen, sondern auch den vielfältigen Erscheinungsfor‑
' m e n und Wirkungen dieses Phänomens auf den Grund zu gehen.
|
| Dieser Beitrag zeigt auf, dass die akademische Zurückhaltung auf
l
l dem Sport-‚ Erziehungs‐ und Wissenschaftsverstöndnis beruht.
l

‚
'

‘
‚
:
.

Pourqum done le domaine sportif ne souléve-t-nl l’mteret scnenh‑
fique que dans d’étroites limites? Comment peut-on expliquer cette
p
' 0 s
o‘
||
o
reserve academnque (: la lumlere des analyses cnhques de ce phe‑
noméne socio-culturel? Ce! article démontre que les réticences repo‑
sent s u r la compréhension du sport, de l'éducation et de la science.

!

} Hoher gesellschaftlicher Stellenwert
)

.!

des Sports

„’
,
,
.
‘i

.
.
„
Aus dem ehemahgen
Prwotvergnugen
. .
.
eumger turn- und sportbegemterter «Sonder.
.
.
.
hnge» hat such der Sport Im Laufe der Zelt zu
.
..
..
_
emem Phonomen von grosster gesellschoflh.
cher Bedeutung entw1ckelt. Der hohe gesell.
schofthche Stellenwert des Sports liesse sich

.
:

von Bund, Kantonen und Gemeinden Für

die subsidiöre Unterstützung des Sports,
‐ mit der volkswirtschaftlichen
.
. . Bedeutung
.
des Sports under lndustne, nmTounsmus
. . .. .
.
und m vuelfalhgen kommermellen Sportan‑
geboten
oder
_
..
‐ mut der ungebrochen starken Prosenz der
5 tb _ ht ? „
'n denM d'
e l e n.
por enc ers 0 ung '

mitvielen Fakten belegen, beispielsweise
_

rm
"td emerfreuhch
' hohen Engagement von

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
irn vereinsgebundenen und auch vereinsungebundenen Sportfreiben,
- mit den hohen finanziellen Aufwendungen

Sport: gesellschaftlim im Trend _
.
. .
.
wmsenschafthch nm Abseits
Die schon seit Jahrzehnfen vorgenom‑
menen sporMissenschof‘tlichen Standortbe‑
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stimmungen zeigen auf, dass trotz positiver

Tendenzen in einigen Teilbereichen der
sportwissenschoftlichen Lehre und Forschung
der Stand der Sportwissenschoft in der
Schweiz als defizitär zu beurteilen ist. Dieser
defizitäre Stand der Sportwissenschaft zeigt
sich am deutlichsten in der mangelhaften uni‑
versitären Integration dieses wissenschaftli‑
chen Teilgebietes. Zwar dorf erfreulicherwei‑
se festgestellt werden, dass einzelne sport‑
wissenschcuftliche Forschungsausrichtungen
iminternationalen Vergleich durchaus mithal‑
ten können. Bedingt durch ihre mangelhafte
universitäre integration riskiert die schweize
rische Sportwissenschoft iedoch, den eu‑
ropäischen Anschluss zu verpassen.
Sport kann zwar in Basel, Zürich, Bern,
Genf und Lausanne als eidgenössisches Di‑
plomstudium und an diesen Hochschulen
zum Teil auch als integriertes Lehramtsfoch
Für die Sekundarstufen ! und II studiert wer‑
den. Die Anerkennung als Lizentiats- und Pro‑
motionsfach ist in der Schweiz aber bislang
noch nicht erreicht worden. Anerkennungen
von Diplom- und Lehramtsstudienteilen dürfen
nicht darüber hinwegtäuschen, dass für
Sportstudierende ein akademischer Studien‑
ubschluss nur über ein äusserst aufwendiges
Zweitstudium Führt. Dass dies noch einem
achtsemestrigen Diplomstudium selten ge‑
schieht, ist verständlich ‐ für die Entwicklung
der Sportwissenschoft in der Schweiz aber
folgenschwer. Bei der verhängnisvollen Ver‑
nachlässigung der sportwissenschoftlichen
Nochwuchspflege ist der Teufelskreis offen‑

sichtlich:
Die Sportwissenschaft wird nicht aner‑
kannt, weil es am «Forschungspotential»
fehlt, und eben dieses mangelnde «For‑
mhungspot9t'ltt'dl» ist auf die unbefriedigen‑
de universitäre Integration der Sportwissen‑
schaft zurückzuführen.
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Wo liegen die Ursachen für diese
Pattsituation?
dem Hintergrund der bundesge‑
setzlichen Verankerung nicht nur des Schul‑
und Jugendsportes, sondern auch der sport‑
wissenschoftlichen Forschung ist der beklo‑
genswerte Integrationsstand des Schul- und
Hochschulfoches «Sport» bzw. «Sportwissefl‑
schaft» eigentlich sonderbar. Wie kommt es,
dass trotz Bundesunterstützung die Sonder‑
stellung des Schul- und Hochschulfoches
«Sport» noch nicht überwunden werden
konnte?
AUF

Betrachtet man die sporterzieherische
Entwicklung in der Tradition der schweizeri‑
schen Lehrmittel Für den Turn- und Sportunter‑
richt an den Schulen, so zeigt sich, dass die
erzieherische Ausrichtung in den einzelnen
Epochen z w a r unterschiedlich akzentuiert,
stets iedoch mit einem hohen gescmterziehe‑
rischen Anspruch verbunden worden ist. Bei
diesem gesomterzieherischen Anspruch stel‑
len wir Fest, dass er nur teilweise pädago‑
gisch begründet worden ist. Bedingt durch
die Notwendigkeit zur Legitimierung des
Schulfaches ist in allen Epochen die Tendenz
zur instrumentalisierung des Sports Festzustel‑
len. Darunter verstehen wir die Vereinnah‑
mung von Bewegung, Spiel und Sport für
Zwecke, die aus der Eigenstruktur des Faches
nicht direkt ableitbar sind.
Längst überholt, aber noch lange nicht über‑
wunden: die dualistische Instrumentalisie‑
rung des Körpers und der Bewegung
Die dualistische Trennung von physi‑
scher und psychischer Entwicklung hat die er‑
zieherische Tradition an unseren Schulen
nachhaltig geprägt. Nicht nur die Trennung,
sondern auch die damit verbundene Wertig‑
keit von physischer und psychischer Erzie‑

hung haben zu einer Polarisierung geführt,
_die bis heute in der unterschiedlichen Bedeu‑
tung und Gewichtung der Schulfücher zum
Ausdruck kommt. BeispielhaFt zeigt sich diese
Wertung etwa in der Sonderstellung des Fa‑
ches Sport im Entwurf zum gymnasialen
Föcherkonon, wo Sport z w a r als Pflichtfach
vorgesehen ‐ Für die Hochschulreife aber als
nicht relevant eingestuft wird.

isolierbare Teile, sondern als integrale
Aspekte eines ganzheitlichen Handelns zu
verstehen. Bewegungshcmdeln lässt sich bei
diesem Verständnis nicht einfach auf motori‑
sche Reaktionen reduzieren, sondern ist in ei‑
nem ganzheitlichen Erleben und Verhalten
eingebettet. Hier erlebt der iunge Mensch die
Möglichkeiten seiner Leiblichkeit und erfährt
auch ihre Grenzen.

Ganzheitsbeteuerungen: Noch keine Über‑
windung von dualistischen Positionen

Diese ganzheitliche Sicht der Sporter‑
ziehung ist in der Legitimierung des Schul‑
und Hochschulfoches «Sport» bzw. «Sport‑
wissenschcft» nur ansatzweise vertreten wor‑
den. In einer Schule, die trotz aller Gonz‑
heitsbeteuerungen mit ihrer Kopflostigkeit die
körperliche Erziehung stets nur mit Vorbehal‑
ten als vollwertiges Fach akzeptiert hat, sind

Mit der fast beschwörenden Formel
«Leibeserziehung ist ein integraler Teil der
Gesamterziehmg» ist die Sporterziehung
über Jahrzehnte ganzheitlich begründet,
aber nur in Ansätzen auch entsprechend aus‑
gerichtet worden. An sich liegt die Gefahr
nicht in der Vorstellung der «Leib-Seele-Ein‑
heit». Diese Einheit Findet ihre Bestätigung
in anthropologischen und auch biologisch‑
medizinischen Forschungsergebnissen. Pro‑
blematisch sind die Ganzheitsbeteuerungen
Vielmehr in ihrer oft oberflächlichen Interpre‑
tation. Beispielhoft kommt dies in der Verein‑
nahmung des Sports und der Sporterziehung
zur Kompensation von zivilisotionsbedingten
Gefährdungen zum Ausdruck. Wenn bei‑
5pielsweise Bewegung, Spiel und Sport als
präventive und therapeutische Mittel im
Kampf gegen Zivilisationsschöden angeprie‑
sen werden, so gibt es dafür durchaus gute
Gründe. Bei einem ganzheitlichen Erzie‑
hungs- und Gesundheitsverstöndnis dorf
Sport iedoch nicht auf eine billige «Repara‑
tureinrichtung» reduziert werden.
Bewegungshandein: Ein ganzheitliches
Handeln
Als Voraussetzung für menschliches
Handeln sind leibliche Erfahrungen nicht als

die Legitimierungsbemühungen notwendig
gewesen. Sie haben letztlich dazu geführt,
dass mit der gesetzlichen Verankerung von
Turnen und Sport in der Bundesverfassung
tragfähige Rahmenbedingungen für die
Sporterziehung und auch für die sportwissen‑
schaftliche Forschung geschaffen werden
konnten.
Warum ist die Integration des Schul‑
und Hochschultaches «Sport» trotz dieser ge‑
setzlichen Rahmenbedingungen nur in be‑
scheidenen Ansätzen erreicht worden?
Die Ursachen für die Unterprivilegie‑
rung des Sports in der akademischen Wert‑
hierarchie liegen zu einem grossen Teil beim
Sport, bzw. bei der Sportwissenschaftse/bst.
Mit den traditionsgemöss eher etwas theorie‑
distanzierten Praxisauffassungen ist es lange
Zeit versäumt worden, das sportliche Han‑
deln der Wissenschaft zugänglich zu ma‑
chen. Dieses Versäumnis steht in einem en‑
gen Zusammenhang mit den Ausbildungs‑
tunktionen, die im Rahmen der Lehrerbildung
wahrgenommen werden müssen. Mit der
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und gesundheitlichen Möglichkeiten des
Sportunterrichts betont hat, ergibt sich heute
die Notwendigkeit zur wissenschaftlichen
Analyse des sportlichen Erlebens und Verhal‑
tens in all seinen vielfältigen Handlungsfel‑
dern. Zur Wirklichkeit des Sports gehört die
differenzierte Analyse dieser Wirklichkeit, zu
seiner Praxis die kritische Reflexion dieser
Praxis, damit sie akzeptiert, verbessert und
gegebenenfalls auch verworfen werden
kann. Für die Sporterziehung ist diese Refle‑
xion auf drei zentrale Handlungsbereiche zu

richten:
Bewegungerfahrungen

starken Gewichtung dieser Ausbildungsfunk‑
tionen in sportproktisch-mefhodischer und in
Fochdidoktischer Ausrichtung sind For‑
schungsvorhaben zum Teil auch aus Finanzi‑
ellen Gründen vernachlässigt worden. In
ihrer einseitigen Verankerung in der geistes‑
wissenschaftlichen «Theorie der Leibeserzie
hung» hat sich die Sportwissenschofi zu Ion‑
ge darauf beschränkt und zum Teil auch be‑
schränken müssen, den Sport und die
Sporterziehung überhaupt erst zu legitimie‑
ren. Mit diesen Argumenten der Legitimie‑
rung ist die sportwissenschaflliche Theoriebil‑
dung nicht nur bereichert, sondern - wie
etwa in den sporterzieherischen Tugendkoto‑
logen zum Ausdruck kommt ‐ auch belastet

worden.

Sporhnissenschafiliche Aufgaben
Während die Sporterziehung aus ihrer
[damals notwendigen] Position der Rechtferti‑
gung heraus vorwiegend die erzieherischen
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lm Lebensolllog von Kindern, Jugendli‑
chen und Erwachsenen wird die Bewegung
zunehmend ausgegrenzt. Die Verengung der
natürlichen Bewegungsröume und die techni‑
schen «Entlastungen» Führen ZUeiner Veror‑
mung des Bewegungskönnens‚ das nicht nur
die Motorik, sondern den ganzen Menschen
trifft Das sporierzieherische Anliegen der
Bewegungsentwicklung dorf deshalb nicht
auidie Förderung von sportortenspezifischen
Fertigkeiten reduziert, sondern muss auf die
Sicherung und Erweiterung von breiten
sensomotorischen Grunderfohrungw bez<>
gen werden.

Körpererfahrungen

ln Abgrenzung zum ergebnisorientier‑
ten Leisten in einzelnen Sportarten zielt die
Körpererziehung mit der Sensibilisierung von
Körperempfindungen und Körpererfohrun‑
gen auf einen verantwortungsvollen Umgang
mit unserem Körper. Erfahrungen der Belo‑
stung und Erholung. der Ermüdung und Ent‑
spannung fordern uns heraus und Führen zu
uns hin. Mit dem Körperteilen wir uns mit, mi‑
misch, gestisch, tänzerisch. Körpererfahruh‑

gen sind 0150 nicht isolierbare Teile, sondern
integrale Aspekte eines gonzhei!lichen Hon‑

delns.

Sporterfahrungen
Sport weckt und kanalisiert |nleressen,
begeistert und 51655! ab, reg! zum aktiven Mit‑
fun an und verleitet zum passiven Konsum. Im
Grund genommen is! Sport weder gut noch
schlechl. Essind die ihn tragenden Personen,
die den Spar! zu dem machen, was er ist, zu
einer sinnerfüllten Lebensbereicherung oder
zu einer belanglosen Unterhaltung. In der Be‑
fähigung der Schülerinnen und Schüler zu ei‑
nem sinnsuchenden und sinngeleilelen sport‑
lichen Handeln liegt der zentrale Auflrog Für
die schulische und auch für die ousserschuli‑
sche Sporterziehung.

Interdisziplinöre Zusammenarbeit
Die skizzierten Beispiele zu den sporler‑
zieherischen Gegenstandsbereichen zeigen
die Vielgestolligkeil von sportwissenschahli»
chen Fragestellungen auf und verweisen
zugleich auch auf die damit verbundene Not‑
wendigkeil der interdisziplinären Zusammen‑
arbeil. Diese interdisziplinäre Zusammenar‑
beit wird von der Sporlwissenschoh sowohl
in der Lehre wie auch in Forschungsproieklen
intensiv gesucht. Nolürlich wäre es ein Miss‑
verständnis, aus der nicht eindeuiigen diszi‑
plinären Zuordnung eines Forschungsgegen‑
Standes gleich auf dessen Interdisziplinaritöl
zu schliessen. Für eine Disziplin, die ‐ wie die
Sporlwvissenschah - schon seit Jahrzehnten
um die wissenschahliche Integrolion kömpr
werden die Möglichkeiten der diszipliflüb°r‑

greifenden Zusammenarbeil verständlicher‑
weise anders eingestuft als von den etablier‑
ten universitären Disziplinen mit ihren iohr‑

hunderleolten Traditionen und Erfahrungen.
In der Sicht auf die Praxis der interdiszi‑
plinären Zusammenarbeit muss allerdings
auch vor überzogenen Erwartungen gewarnt
werden. Abgesehen von den vielfältigen
«Spielarten der interdisziplinären Zusam‑
menarbeit» und der damit verbundenen me‑
Ihodologischen Schwierigkeiten setzt Infer‑
disziplinarifät ein Mindestmass an Diszipli‑
naritö! voraus.
Mit der Bereitschaft zur Zusammenar‑
beit allein sind die Voraussetzungen für den
interdisziplinären Dialog noch nicht gege‑
ben. Bedingt durch die wechselseitige Ab‑
hängigkeit von disziplinären und interdiszi‑
plinären Arbeitsweisen muss an Schulen und
Hochschulen beiden Formen entsprochen
werden. Der offensichtliche Nachholbedarf

in sportwissenschoftlichen Grundquolifikaflo‑
nen kann mit der interdisziplinären Proiektor‑
beit nicht wettgemacht werden. Für das uni‑
versitäre Fach «Sportwissenschofi» bedeutet
dies, den Forschungsgegenstand und beson‑
ders auch die Forschungsmelhoden so zu dif‑
Ferenzieren, dass die disziplinären Möglich‑
keiten für die Sportwissenschafller selbst und
für ihre Poriner transparent werden. Der glei‑
che Sachverhalt trifft auch für fachübergrei‑
fende Schulproiekte zu, bei denen auch der
Sportunterricht seinen fachspezifischen Bei‑
lrog zum Gelingen der Proiektorbeit einbrin‑
gen muss. Dies seizt voraus, dass für die
Realisierung solcher fächerübergreifender
Proiekte auch die erforderlichen Rahmenbe‑
dingungen an den Schulen sichergestellt wer‑
den. Auf das Fach «Sport» bezogen bedeutet
dies in erster Linie, den Schülerinnen und
Schülern mit der Möglichkeit eines Wohl‑
pHichtfaches die vertiefte Auseinanderset‑
zung mit Bewegung, Spiel und Sport in prak‑
fischer, musisch-öfihetischer und wissen‑
schahlicher Ausrichtung zu ermöglichen.

303

9116/94

,

‘

‚.

.„

. \
.-

‐

‘

.
*

\

\ \\ \

\

-

I_.>i ‘ \

„„

__

«

\
\

„

\

\

\

\

Teleinformatikdienste für Lehre und Forschung
Services de téléinformatique pour l'enseignement et la recherche

Weltweite Kommunikation in der Schule
Der Personal Computer gehört heute zur alltäglichen Ausrüstung in jeder Schule u n d fast
jedem Haushalt. Haben Sie auch schon daran gedacht, von Ihrem Personal Computer aus zu
kommunizieren? Die technischen Möglichkeiten stehen heute zur Verfügung.
SWITCH, eine Stiftung des Bundes und der acht Universitätskantone, hat das
Informationsnetz der Schweizer Universitäten, Forschungszentren und Ingenieurschulen seit
1988 aufgebaut u n d betrieben.
Die Unterzeichneten sind der Auffassung. dass es auch in der Schweiz an der Zeit ist, das
Medium «TeIe-Informatik» im Unterricht der Oberstufe (Sekundarstufe I + II, Berufsschulen,
Gymnasien) gezielt einzusetzen und laden Sie deshalb zu einer ersten Informationsverw‑
staltung zu diesem Thema ein. Wir werden Sie informieren über:

0 Anwendung von Teleinformatik in der Schule
. Technische Möglichkeiten
Die lnitianten:
Rudolf Balderer
Hansueli Schiller
Hans G. Fischer
Fredy Schwvter
Johann Widmer
Peter J. Gilli

Erziehungsdirektion Zürich
Erziehungsdirektion Zürich
Kantonsschule Wettingen
Berufsschule Uster
Techn. Berufsschule Zürich
Geschäftsstelle SWITCH

. Einführungskurse
0 Kosten

01 252 61 16 rbalderer@clients.switch.ch
01 252 61 16
056 2676 20
01 941 11 22
01 272 71 21
01 268 15 12

fischer@clients.switch‚ch
schwvter@afb.unizh.ch
100016.1222@compuserve.com
gilli@switch.ch

Anmeldetalon
Bitte baldmöglichst einsenden an: SWITCH, Limmatquai 138, 8001 Zürich, Fax 01/268 15 68
Ich werde an der Informationsveranstaltung teilnehmen, weil ich

[:|
[:|

Teleinformatikdienste im Unterricht benutzen möchte

[]

mich allgemein informieren möchte

aktiv Teleinformatik in der Schule fördern möchte

am 7.12.94 an der

[]

am 14. 12. 94 an der

ETH Zürich
Gebäude IFW, Hörsaal A 36
Haldeneggsteig 4
8092 Zürich

Université de Lausanne
College propédeutique

Auditoir B
1015 Lausanne-Dorigny

‐Name:
\Strasse:‐
Tei.:
H

-

‐
‐

‐
_

[]

Institution:
‐

‐
_

_

_
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Ort: ‐

E-mail:
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Ecu] Eigenmonn

Sport als Mcturitötswohlfoch ‐ lm
‘ Zentrum steht der Theorie-Proxis-Bezug
Die Species Mensch als intellektuell-physisch-emotionales We‑
sen ist das Resultat einer Entwicklung v o n Jahrmillionen. Während
des überwiegenden Teiles (99%) dieser langen Zeit spielte die e n o r m
vielfältige Bewegungsföhigkeit in der Entstehung v o n H o m o sapiens
eine zentrale coevolutive Rolle. Die Voraussetzungen für eine eher
sesshafte Lebensweise entstanden erst v o r rund 10000 Jahren mit
dem Wechsel v o m Leben als Jäger und Sammler zu einer Ackerbau‑
gesellschafi. Bewegung und Bewegungsföhigkeit ist auf das Engste
mit dem gesamten menschlichen Wesen verbunden. Unser ganzheit‑
liches Bedürfnis nach Mobilität äussert sich auch in der heutigen Zeit
der Mechanisierung und Automatisierung auf vielfältigste Weise ‑
u n t e r anderem auch im Sport.

Lefait que le sport devienne u n e discipline de maturité & option
présuppose u n e formation théorique adéquate & cöté de l’enseigne‑
m e n t prutique. Sur la base de ses réflexions et d'exemples emprun‑
fés au quolidien des ecoles genevoises el au mediale du gymnase de
Bäle-Campagne, l'auteur m e u t r e ce qui est enseigné et la maniére de
le contröler.

Mensch;ein heisst Bewegung

Die Möglichkeii des gonzheiilichen Er‑
lebens, dos Spar! und Bewegung als einer
der wenigen Lebensbereiche noch zule:::,
bestimmte die Entwicklung des «St. Galler
Modells» recht siork. Die Schülerinnen und
Schüler, weiche Turnen + Span als Mohr
rafach zuwöhlen, sollen im dreiseme3lrigen

Lehrgang Sport + Bewegung während zwei‑
er wöchentlicher Lektionen erleben und re
fleklieren ‐ in Ergänzung zu zwei weiteren
wöchentlichen Sporileklionen noch traditio‑
nellem Muster. Am Beispiel einer grundle
genden Planungskette (s. Abbildung 1] soll
Wissen angeeignet werden, aber immer mit
dern Erlebnishinlergrund des «Tuns».
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sen. Diese Testbotferie wird dann erstens mit

dem Thema «Energieoufbereitung im Mus‑
kel» biologisch nachbereitet, zweitens ist sie
Bestandteil der exemplarisch on der eigenen
Person durchgespielten P|onungskette, und
drittens ist dieser Komplex «Bewegung und
Energie» Basis für das Projekt «Bewegung
und Ernährung» im späteren Verlaufe des
Lehrganges.

Erleben und Reflektieren
Auch der erste Planungsschritt «Bewe‑

Abbildung ]

Exemplarischer Prozess un der
eigenen Person
Schon die Klärung der Terminologie zu
Beginn des Lehrganges erfolgt nach einer

Einleitung in der Praxis. Koordinative Fähig‑
keiten werden in der Halle erlebt, aber nicht
in Sinne bewerteter Vergleiche oder lei‑
stungsopiimierender Massnahmen, sondern
als bewusstes Wohrnehmen der Sensomoio‑
rik, der Verbindung unserer Bewegungsmög‑
lichkeiten rnit der Innen- und Aussenwelt.
Auch die konditionellen Fähigkeiten werden
in Form einer Testbaflerie erlebt, deren ein‑
zelne Komponenten (2. B. der Conconi-Tesi
zur Evaluation der anaeroben Schwelle oder
der Hochsprung aus Stand zur Eruierung von
Besch|eunigungsvermögen/Schnellkrafi) al‑
len Teilnehmern den Zusammenhang zwi‑
schen Zeif und Intensität deutlich werden los‑
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gungs‐/Sportcrtenonalyse» wird vernetzt
und erlebt angeboten. Nach einer Ein‑
führung in die Systematik von erfolgsbesiim‑
menden Faktoren (Taktik/Technik/Kondi‑
tion) und Subfoktoren (z. B. koordinofive
Fähigkeiten und technische Fertigkeiten im
Bereich Technik oder die einzelnen konditio‑
nellen Fähigkeiten) für das Bewegungsver‑
halten, wird in Spielreihen mit stets ändern‑
den Regeln deren Einfluss auf die relative Be‑
deutung von Taktik/Technik und Kondition
erlebt und reflektiert. Aus diesen Erfahrungen
entsteht eine Checkliste, die dann schliesslich
zur praktisch durchgeführten Analyse der ei‑
genen oder einer Fremdsportart benutzt
wird.

Bewusstseinsförderung
Bei allem prokfisch-sportlichen Tun geht
es nie um ein obiektiv‐vergleichbores Mes‑
sen, sondern immer um bewussfseinsfördem‑
des und eine höhere Lernrelevanz herstellen‑
des Erleben. Aus Abbildung 2 wird ersicht‑
lich, dass durch ein intensives Erleben der
intellektuellen, emotionalen und physischen
Seiten der Bewegung eine starke Vernetzung
von Theorie und Praxis erreicht wird. AuF die‑
ser Erfahrungs- und Wissensbasis werden

‘

‘

_

PWXi$

L

Kondition
Tesibciierie

_.
‐

Terminologie
_

,

Sportorienonolyse

Theorie
Definitionen
Modelle

. .
Energielnput
Energieaufbereifung
Energieouiput

Eigenanclyse

Spielreihe
Analyse

Analyse ergleich

Erfolgsfaktoren

"

Analysechecklisfe

Proiekf Ernährung

Ernührungsiagebuch

Ernährungslehre

Spezialdiöt

\ „ : Kondition
Testbatierie

Datenauswertung
Besprechung

Kontrolle

dann im dritten Semester des Lehrganges Pro‑
iekie durchgeführt, welche die Teilnehmer
ihren speziellen Interessen entsprechend aus
einem Katalog selbst wählen dürfen.

Auch Wissen ist ganzheitlich
lm bereits erwähnten Proiekt «Bewe‑
gung + Ernährung», welches auf den erleb‑
ten und nachbereiteten Zusammenhängen

zwischen Zeit und Intensität (Energieoutpui)
einerseits und der Energieoufbereiiung im
Muskel andererseits beruht, legen sich die
Teilnehmer mit einem Tagebuch zuerst Re‑
chenschaft über ihre Ernährungsgewohnhei‑
ten ab. Für die theoretische Nachbereitung
wird ein qualitativer, nicht quantitativer An‑
satz benutzt. Dies heisst, dass nicht in erster
Linie auf Mengen- und Brennwertverhöli‑
nisse, sondern qui Wechselwirkungen und
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wegungslernens am eigenen Leibe erfahren.
Andere Proiekie, die immer wieder gewählt
werden, sind etwa «Bewegung und Wohlbe‑
finden», «Mentales Training», «Wirtschaftli‑
che Aspekte der Bewegungscnbieter», «Be‑
wegungszeichnen» und «Rhythmisierung in
Bewegung und Musik». Natürlich sind im
Rahmen von «Turnen + Sport als Motu‑
rofcch» auch andere Modelle als das ge‑
schilderte denkbar; Modelle etwa, die Theo‑
rie und Praxis deutlicher und traditioneller
trennen und/oder auch das objektiv Messba‑
re vor das subiektiv Erleb’re stellen (5. auch
Kästchen).
Das M0deil der Genfer Collé'geskoüsseou ei Sis‑
_mon_di_ erreicht seine Ziele (eine gute Entwicklung
der k_o'ndifionellén _und koordin'dfiven Fähigkei‑
'ten‚ förderung "von Gruppengeisi, Fairplay,

spezifische Eigenschaften der Nährstoffe, Vi‑
tamine, Mengen- und Spurene|emenie einge‑
gangen wird. Nach einer speziellen zehntä‑
gigen Diät werden durch das obschliessende
Absolvieren der bereits bekannten Testbotte‑
rie im konditionellen Bereich die Zusammen‑
hänge zwischen Ernährung und Bewegung
eindrücklich erlebt. Die Datenauswertung
und Besprechung macht dann klar, dass ech‑
Tes Wissen ganzheitlich ist und nicht vom Er‑
leben getrennt werden kann.

Wuhlproiekte
In vergleichbarer Weise werden auf
der B d l i l des erlebten Wissens über die
koordinativen Fähigkeiten Prinzipien des Be‑
911 6/94
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Freundschaft und Weflkompfbereitschaft‚ aber
auch Verbesserung der Gesundheit als Ausgleich
zur intellektuellen Ausbildung sowie theoretische
Grundlagen) in drei wöchentlichen Sportlekfio‑
‚rien (] Lektion «Condition Physique»/2 Lektionen
Wahlpflichtföcher). Dazu kommt im zweiten Lehr‑
gangsioh'r ein Vertiefungsfach und ‚ein Theorie‑
teil. Die Mutüraprüfung besteht aus einem prak‑
Iisch-sportlichen Leistungsteil und einem mündli‑
c_:_hen Examen über theoretisches Wissen.
'Ahnlich sieht das Modell der Gymnasien des
Kantons Bosel-Londschofl aus. Die Teilnehmer
sollen in drei Praxis- und einer Theorielektion pro
Woche zu einer vielseitigen und vertieften Sport‑
lichen Bildung geführtwerden. In der Sportproxis
wird in verschiedenen Sportartenbereichen
[Astheiisch-gestalierischer Sport/Kondition° und
K_oqrdinagtion/Natersport/Spielspori] ein erhöh‑
_‚tes_ NiVeouy angestrebt, während im Threoriefeil
Zusamméhhönge. du?» einer ganzen Reihe von
Themenbereichen (Bewegüriés- und Trainingsleh‑
'r'e/motoris€he Fertig. Und;Föhigkeilen/sp'oflbid
_qui5Che Und 5porigése“$thdfiiiche1Frqgé__n) ver‑
-{mittelt werden:." Die ;.’Mi_:iüfoptüfün9 15;érj:_r 5__éich
:gpch ;hi9if 9% Einem ;‚5porjprdktisichfen iL6_i_5tü_hgs-‘
;äund*Féfiigkéitsfe'sfriciWieeiner‘spdi ariäsheri
Prufung(ä@ß'rifiliéh undfmündlrgii) i:u;qm!fiéfii

_

Das «St. Galler Modell» ist iedoch mit
der traditionellen Pensenzuteilung an einer

Mittelschule nicht vereinbar. Im «St. Galler
Modell» wird deshalb nur die Hälfte der Do‑
ialion einem «Koordinator» fix in seinem Pen‑
sum zugeteilt. Die andere Hälfte der Dotation
steht diesem Koordinator, der neben den pla‑
nerischen Aufgaben auch einen Anteil Unter‑

richt erteilt, als Honorarbudget für interne
und externe Referenten und Proiektleiter zur
Verfügung. Damit ist gewährleistet, dass die
ieweilige Thematik unter der Federführung
des Koordinators kompetent behandelt wird.
Natürlich hat dies auch in Bezug aufdie Stun‑
den- und Terminplanung Auswirkungen, die
nicht den Traditionen der Mittelschulen ent‑
sprechen. Auf Grund der Verfügbarkeit von
Infrastrukturen und Referenten entsteht ie‑
weils ein Flexibler Semesterterminplan, der
ausserdem der unierrichlsfreien Zeit aller
Schülerinnen und Schüler angepasst werden
muss, rekrutieren sich doch die Teilnehmer
des Lehrganges «Turnen + Sport als Matu‑
raFach» abteilungsübergreifend aus über
zehn verschiedenen Schulklassen. Termin‑
planlesen hat sich denn auch schon als wei‑
terer wesentlicher und sicher auch nützlicher
Lerninhalt etabliert.

Forschungsstelle
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Koordinationsstelle für Weiterbildung

Weiterbildung in
Frauen- und Geschlechtergeschichte
interdisziplinär‐pruxisbezogen‐zukunftsorienticrt
Familie und Formenvielfalt
( ] . ‐ 3 . Dez. 1994)

Arbeit und Arbeitsgesellschnft
(5.‐7. Jun. 1995)
Bildung und Schulentwicklung
(9.‐11.März 1995)

Aufklärung und Menschenrechte
(4.‐6. Mai 1995)
Nähere Auskunft:
Mariana Christen
Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichle
Tel. 01/257 36 67

000000000000.........OOOOOOOOOOQ

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

H D I : D m o b i l Europ.?at.0138774
D a s Beste a u f d e m M a r k t :
Springen m i t bestem
Komfort...
danach einfach zusam‑
menklappen und weg‑
. fahren an einen ge‑
; “schützten Ort oder im
Freien abdecken.
" Schon so lädt sie nicht
mehr zu Unfug und
Missbrauch ein. Sie ist
dadurch viel dauerhaf‑
; ter und pneisgünstiger!
Neu: «WATER8xn‑
Spikesschutzschaum,
i s t 10mal schneller
trocken.

Chancengerechtigkeif durch die Note
Die Maturanofe entsteht ie hälftig aus ei‑
nem umfangreichen Test des Wissens sowie ‐‑
um auch den moiorisch-sporilich Begabten
eine gewissen Chancengerechtigkeit ange‑
deihen zu lassen - der traditionellen Note
aus dem Sportunterrichi.

Sensationelle Verbesserungen ‐ glmg_Mghmmigl
Automatisch ausfahrende Stützen, zurückversetztes
Sicherheitsfahnnrerk, abschliessbare Zentralverriege‑
lung. Dadurch noch besser, noch sicherer, noch ein‑
f80h81'1
( V e n i e h w o r lizenzlosen Nachahmungen“
SGHAUMSTOFF£ cn-351uxonomngm

)_

M0ussrsrrnums

133193131?”

Jean Aellen

Appor’rs de l'éducotion physique ef
sportive dans les écoles secondolres
supérieures

Les obiectifs visés p a r les écoles secondaires supérieures ne53"
mitent Pas & u n e formation intellectuelle étendue et de haut nivef'“

Au-clelä de la transmission des connaissances nécessaires aux """
des universilaires, ces écoles contribuenl également au dével°Ppe
m e n t de la personnalité et & I’intégrution des adolescents dans “°";
société, dans la «vie». Vue sous cette perspective, l'éducation PhySI
que ef s p o r h v e au gymnase |Oue un role essenhel mans souven7 '“

.

.

“

.

.

c

pergu.

Die Gymnasien geben sich nicht mit einer intellektuellen Aufb'l
dung auf hohem Niveau zufrieden. Ebenso sehr wollen sie die l""
gen Menschen auf das Leben vorbereiten, ihre Persönlichkeit °"'
wickeln und sie in unsere Gesellschaft integrieren. Dabei kann de
Sportunterncht eme wuchhge, wenn auch haufig verkannte R°
spielen.

.

.

. .

.. .

Nombreuses sont les représenlotions
personnelles qui tendent c‘: définir cette disci‑
pline scoloire sous les seuls aspects du rende‑
ment musculoire, de la recherche de perFor‑
monces et du développement de capacités
techniques. Une feile vision, réductrice (: plus
d'un titre, oublie les é|éments culturels de ce?
enseignement et la richesse de ses opports
dans le proiet éducatif global.
Le mouvemenf, le ieu, le sport constitu‑
ent de puissonis Ieviers permehonl & choque
éfudianf de seconfronter 6 des «?rcnches de
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‘

‚ .

"

‚

dafl5‘

we», 0 des expenences transferables r50‘
'
e
hors du cursus d'etudes,
sur les plans pPor
‘

nel, professionnel, social et ethnque‑
ieu, par le sport, l’étudiont devient pneceec;
tive d'un véritoble microcosme. " fe"f0:rfe u
capacité d'intégration ou groupe‚lasfue su
röle et des responsabilités dans "equlp
. '' |

.
v|t lee
mente des situations confhctuelles ef
de

modéles de comportement. L0 ren‘30n”e
onna'fil'e, d
autres |ui permet de mieux se C
d‚améliore
S'identifier ?:une organisahon et
ses quolités de commumcohon.

9 es, °UX Consignes, aux concepts toc‑
fa
°UII’ ‚ | | dével°Ppe son sens critique, 5251

. . Lors e„ _
esdl°d°ptction etde décmon.
'

ire

°Pprend ÖGérer l'échec ou la wc'ro ‚
.
‚_
Ufm°mef
"3 Fmstrc:tion
et les
reochons
‘
'
Dr‘ wes. qudoiescem
prend
conhcmce‚
. ' 5 im‑
|m_

‘“

«me

Vécus multi les et constr „l It s0 n

ne

0i»_

P

Ve L°dé°°UVF-'rie et l'entra'inement du tm;ä_
Qles
de techniques
_ment'Gpprenlissoge‚
va°risem la mise
en place deperfolr;
sr
UC°"eCtive‐s. de

travail, stimulént \ oLC

et le P°*entiel d'abs!rach;gplus
°" m' {Oh, IO mise en situation de ge; ‚Viden‑
réPél'i'0n

ce|e°lns complexes développent al est per.
sé"é

Cürqctére de |'é|éve, so volonte‚

Hon‑

U fünce, ses quali'rés de concentra . e
“e .5rl’eUr .de Coordinofion, une magvonfsfi
sun"P?fion, Un programme m<l>ieurl |;\esu |a
rEchsenect.}Sßi"“" iO réflexion, I on<;0yn t;\éo

“% rc e de 50|ufions, la confronto
mé‑
p'el e mOUVeme‚-„ corporel, source ‑
U|Sq

e de CFéotion, d'expression, de Coms
tion' p°”"i‘3'lpe c‘1 |c1 mcfitrise du temP

_

_

_

‐

térisée por une certaine instabiliié ou frogi‑
lité. Compte ienu de |'orgonisoiion souveni
compliquée de leur temps, des exigences re‑
latives aux éiudes, de lo multiplicifé des sol“‑
citotions de tous genres ainsi que des problé‑
mes spécifiques C‘| l’adolescence‚ les lecons
d'éducoiion physique et sportive représen‑
ieni des sources de rééqui|ibroiion etde com‑
pensaiion indispensobles. A c e i égard, une
prafique sportive variée, ouverte, doit per‑
metire & choque éiudiani de prendre ses res‑

ponsebiliiés, d'effeduer des choix dans ses
compor’remenis et ses otfltudes, ei, por-|ö‚
d'occéder & son autonomie‚ & son harmonie.
L'éducotion physique ei sportive 0 Vom‑
biiion de pcriiciper ou développement global
de impersonne et de ne pas Iimiter ses obiec‑
tifs 61la conncisscnce de tel ou tel sport. Avec
cette vision, cette ouveriure plus humonisie
que technique, cet enseignemeni, Favoroble
aux oppreniisscges infel|eciuels, mériie une
attention soutenue de la part de chocun,
é|éves, parents, moiires, ouiorités scoloires

‑

ou politiques.
«Tous les ieunes doiveni acquérir une per‑
ception seine de leur corps, un certain äqui‑
Iibre sensori-moieur ei émoiionne|‚ de |a
co_nfionce en sei, le contröle de la volqntéel
lo facu|ié de se conce'nfrer. Hsdoivent égale‑
ment apprendre & conna'iire |eurs limifes. ||;
ont droit é|un environnemeniqui Fovorisé un
tel développementet 6 des choix éduCQiifs‘

conformesa |eurs besbih$»

'

'

«Que ce seit sous Forr'ne de _sport d’ édu_cd‑
tion physique, de. frevqu monüel de dar'1'se
du ouire‚ |e_fl16uvementfaifpartiedescon-;
ditions de baéed'un.._developpemenieqml;‑

bré» -'

'

;(P|d_n d‘eiude Codres_p’o

:m6,CDIP __
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« .. Les éco|es préparani & la maiurité pri‑
vilégient une formation large, équi|ibrée et
cohérénie qui denne I'aptiiude requise pour
e_ntreprendre des éiudes supérieures et
prépare les é|éves c‘: une cctivité exigeonte
dans la société cctuelle. (...) Ces écoles s’ef‑

forceni d'aiieindre ce but én développani &
“|Q fois__l’intelligencta, Id v_olonié, la sensibilité
éihiq_ue et esthétique ainsi que les optiiudes
physiq'uéS.»
_
’(Réglemeniaiion de lo reconndisscmce des certifi‑
cats de maturité cantonaux, proiet CDIP 1994]
%

Une place reconnue ei effective de cette
discipline ou sein des éioblissemenfs secon‑
doires supérieurs doii étre étoblie conformé
ment aux déclorotions d'intentions officielles
Figurani dans les «Plans d’études ccdres» ou
dans les ob|ectifs généroux de lo «Réglemen‑
totion relativea la reconnoissonce des certifi‑
cois de moturité cantoncux».
Une doiotion horaire minimale d’édu‑
cotion physique et sportive dei! étre ossurée,
dans le codre des écoles de moiuriié, pour
tous les étudionts, les plus motivés d' entre eux
trouvoni un complément de formation sporti‑
ve dans les clubs. Locrédibilité d'une Formo‑
iion gymnasiale, «supérieure», ouverte vers
I'exiérieur‚ en corrélotion consfonie avec le
monde qui nous entoure, nécessiie la mise en

place d'une éducotion physique diversifiée,
comprise et accepfée de chocun, source

d'activiiés |udiques ei de ploisir mais aussi
lieu de rencontre avec l'effort et les difficuliés.
Précisions enFin, vu le codre de cet or‑
ficle‚ que lo problémoiique du «sport» com‑
mebranche de moiurité n'est pas discutée ici.
Puisse ce bref texte mieux Faire com‑
prendre les bu|s poursuivis per l e ; mqitres
d’éducaiion physique.

_Teleinformatikdienste für Lehre u n d Forschung
" Services de téléinformatique pour l'enseignement et la recherche

‘ Communication avec le monde entier %:l ’école
! L’ordinateur personnel appartient aujourd'hui ä I’équipement courant de toute école et de pres‑
‘ que tout ménage. Avez-vous dé]ä envisagéde communiquer &:partir de votre ordinateur per‑
_ sonnel? Aujourd'hui‚ les possibilités techniques le permanent.
? SWITCH, une fondation de la Confédération et des huit cantons universitaires, a créé et
} exploité le réseau informatique des universités,des centres de recherche et des écoles
d'ingénieurs suisses depuis 1988.
; Les soussignés s o n t d'avis qu'en Suisse il est t e m p s d‘utiliser la «téléinformatique» de maniére
: ciblée dans I'enseignement supérieur ( n i v e a u secondaire ! + II, écoles professionnelles, gym‑
nases) et vous invitent done ä une premiére réunion d’information ä ce sujet. Nous vous infor‑
merons sur:
' l’application de la téléinformatique ä I'école
. les cours d'introduction
. les possibilités techniques
. les frais

Les organisateurs:
Rudolf Balderer DIP Zurich
Hansueli Schiller DIP Zurich
Hans G. Fischer Gymnase de Wettingen
Fredy Schwyter Berufsschule Uster
Johann Widmer Techn. Berufsschule Zürich
Peter J. Gilli
Direction de SWITCH

01 252 61 16 rbalderer@clients.switch.ch
01 252 61 16
056 2676 20 fischer@clients.switch.ch
01 941 11 22 schwyter@afb.unizh.ch
01 272 71 21 100016.1222@c0mpuserve.com
01 268 15 12 gilli@switch.ch

Bulletin d'inscription
A renvoyer dies que possible ä: SWITCH, Limmatquai 138, 8001 Zürich, Fax 01 26815 53
Je participerai ä la réunion d'information p o u r
[]

utiliser les services de téléinformatique dans les cours

EI

promouvoir activement la téléinformatique ä l'école

[]

information générale

le7. 12. 9423

‘

D

le14.12.94ä

Université de Lausanne
College propédeutique
Auditoir B
1015 Lausanne-Dorigny

ETH Zürich
IFW, Hörsaal A 36
Haldeneggsteig 4
8092 Zürich

nom:

institution:

rue:

Heu:

tél

e-mail:

I:]

Nachrichten des VSG
Les

activités de 10SSPES

Nachrichten a u s dem Zentral‑
verstand

Nouvelles du Comité central
Lors de leurs réunions [comité réduit 31.

Der Geschöftsousschuss und der Zen‑
tralvorstand befassten sich an ihren Sitzun‑
gen (GA 31. 8.94, ZV 11. 9. 94. Telephon‑
konferenz, und 20./21 . 9. 941 vor allem mit
der Vernehmlassungscntwort zur MAV-Re‑
form und mit der Vorbereitung der 0 0 . DV. Im
November werden die Delegierten über eine
Namensänderung abstimmen müssen. Es
wurde Antrag gestellt, den Namen in «Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer» (VSG) umzuwandeln.

Ausserordenfliche Präsidenten‑
konferenz:

8. 94, CC 11. 9. 94, conférence téléphoni‑
que, 20/21 . 9. 94), le comité réduit et le Co‑
mité centre! se sont en premier 1ieu penchés
sur la réponse & apporter lors de lo consulta‑
tion sur 10réForme de I'ORM ainsi que sur 10
préparction de 1’ossemblée extroordinoire
des dé1égués. En novembre, les délégués de‑
vronf vofer sur une modification du nom alle‑
mand de la Société: un motion demonde que
les Femmes y soient expressément prises en
compte et propose done «Verein Schweizeri‑
scher Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial‑
lehrer» (VSS).

Zeit: 21. September 94, 14.30‐18.40 Uhr
Ort: Bürgerhaus Bern
Anwesend: 59 Fochverbands‐ und 54

Conférence extraorclinaire
des présidenfs

Kontonolverbonds-Delegierte/Mitglieder

Date: 21 septembre 1994, 14.30‐18.40

des ZV und 2 GH-Redaktoren. Vorsitz H. Wi‑

heures
Lieu: Bürgerhaus, Berne
Participonts: 59 délégués des associa‑
tions de branche e154 délégués des associa‑
tions contonoles, les membres du CC, 2 ré‑
docteurs GH. Présidence: H. Wider
A l'ordre du ]our figure“ principolemenf
lo discussion et I'odoption de lo réponse & lo
consultcnion sur le preist ale réForme de
1'ORM. Nous renongons ici ö un rapport

der
Houpttroktcmdum war die Diskussion
und Verabschiedung der Antwort cufdie Ver‑
nehmlassung zur MAV-Reform. Wir verzich‑
ten auf eine detaillierte Berichterstattung, da
der vollständige Vernehmlassungstext in die‑
sem GH abgedruckt wird.

i. V. für die Protokollführuin:
H. Wider
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détaillé‚ le texte complet de lo réponse étont
pub|ié dans cecahier.
Lorédoctrice du protocole
p. 0. H. Wider

Neuregelung der Anerkennung

kantonaler Maturitäten,
Vernehmlassung 1994
Vernehmlassungsantwort des VSG,
beschlossen v o n der ausserordentli‑
chen Delegiertenversammlung am
21. September 1994 in Bern
Sehr geehrte Damen und Herren
Der Verein Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer (VSG) dankt Ihnen für die Möglichkeit,
zum Entwurf 1994 Für eine «Regelung über
die Anerkennung von kantonalen Moturitöts‑
ausweisen» Stellung nehmen zu können.
Unsere Stellungnahme beruht auf den
Beschlüssen der Delegiertenversammlung,
dem obersten Organ des VSG, und auf ei‑
nem breiten Konsultationsverfahren bei den
Kantonol- und Fachverbänden, von welchen,
trotz der kurzen Vernehmlassungsfrist, insge‑
samt 27 Antworten eingegangen sind.
Der Verein Schweizerischer Gymnasial‑

lehrer, als Dachverband aller schweizeri‑
scher Gymnasiallehrkröfte, nimmt zum zwei‑
ten, neu erarbeiteten Entwurf einer MAV-Re‑
vision Stellung nicht in Vertretung von Berufs‑
oder Stondesinteressen, sondern als eine In‑
stitution, die durch ihre Mitglieder wesentlich
mitverantwortlich ist für die Bewahrung und
Weiterentwicklung der gymnasialen Allge‑
meinbildung in der Schweiz und für die Auf‑
rechterholtung der Studiertöhigkeit eines
Teils der Schweizer Jugend.
Angesichts der in der VSG-internen Ver‑

nehmlossung vorgebrachten Kritik und der
Tatsache, dass der VSG eine Totolrevision
der MAV nicht für nötig hält, weist die Dele‑
giertenversammlung des VSG den vorliegen‑
den Entwurf zurück.
Die zahlreichen und schwerwiegenden
Gründe, die zu dieser Zurückweisung geführt
haben, sind hier angefügt. Sie sollten in iede
künftige Reformarbeit von Beginn weg einbe‑
zogen werden.

Gründe für die Ablehnung:

].

Die heutige gymnasiale Bildung in der
Schweiz ist von den schweizerischen
Hochschulen und vorn Ausland als quali‑
tativ hochstehend anerkannt. Sie ge‑
währt den allgemeinen Hochschulm‑
gong, und ihre Kosten sind bekannt. Sie
hat schulinterne Reformorbeit nötig, de‑
ren Realisierung aber in mittelfristigen
Zeiträumen von einer Gesamtrevision
der Maturorohmenbedingungen stark
behindert würde, wenn man die hohe Be‑
lastung der Durchsetzung einer äusseren
Strukturreform in Betracht zieht.
2. Das zweite Pro]ekt ist in erstaunliche

Nähe
langt

zur

heutigen MAV-Reolitöt ge‑

2.1 Die Schwerpunkttöcher entsprechen recht
eigentlich den heutigen Typen. Das Re‑
sultat wird mit «typen-Öhnliche Profile»
umschrieben. Verbesserungen des heuti‑
gen Typensystems, in Richtung Lehramts‑
matur, lassen sich sehr wohl ausgehend

der heutigen MAV erzielen.
2.2 Die Ergänzungswahlföcher sind schon
heute an vielen Schulen als Pflichtwohl‑
kurse vor der Motur verwirklicht.
2.3 Die sogenannte Moturitötsorbeit ist
schon an vielen Schulen als Semesterar‑
beit gelungene Wirklichkeit.
von
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2.4 Die Aussagen unter dem Titel «Sinn und
Zweck der Revision» im Proiekt v o m 30.
4. 1994 lassen sich weitgehend ebenso
gut auf die heutige Wirklichkeit an den
schweizerischen Gymnasien und die
zum Teil unausgeschöpften Möglichkei‑
ten der heute gültigen MAV anwenden.
Die Revision wird sich selber untreu: Aus
der propagierten Reduktion der Fächer‑
zahl von 11 auf 9 ist eine Erhöhung der
Zahl obligatorischer Fächer von 11 auf
13 geworden. Die Zusammenfassung
von 2 mol 3 Fächern ZU«Lernbereichen»
und zu je einer Maturnote (Naturwissen‑
schaften und Humonwissenschoften) ver‑
steckt diese Tatsache kaum. Dass damit
ebenso versteckt eine Entwicklung zu «In‑
tegrationsföchern» impliziert wird, muss
der VSG für die gymnasiale Bildung ent‑
schieden ablehnen.
Die Wahlireiheit der Schüler wird durch
die Kantone und Schulen aus administra‑
tiven Gründen eingeschränkt werden
müssen, wobei diese Wahleinschrön‑
kung durch finanzpolitische Erwägun‑
gen verstärkt werden könnten. Über die‑
se Zusammenhänge herrscht völlige Un‑
klorheit.
Im negativen Fall würde die neue Motur
den Hochschulen einen immer grösseren
Anteil an «hochschulreifen» Maturonden
zuführen. Massnahmen der Hochschulen
(numerus clausus, Fakultätsreife nach
Maturprofii, Eintrittsprütungen, ver‑
schärfte Selektion cm Zwischenprüfun‑
gen) wären sichere Folgen ‐ mit enormen
volkswirtschaftlichen Kosten ohne ent‑
sprechenden Nutzen.
Dos Moturreform-Projekt ist in keiner
Weise eingebettet in Überlegungen zum
gesamten post-obligotorischen Bildungs‑
und Ausbildungs-System der Schweiz.
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Dass zur Aufwertung der Berufslehre und
aus Gründen der Eurokompotibilitöt im
Schnellverfahren Berufsmcn‘uren und
Fachhochschulen geschaffen werden, ist
verständlich und zu akzeptieren. Dann
müssen aber auch die Aufgaben und Zie‑
le der kantonalen Universitäten und der
eidgenössischen Hochschulen sowie
jene der schweizerischen Gymnasien im
Sinne der Eurokompetitivitöt klar defi‑
niert und abgegrenzt werden.
7. Die finanziellen Folgen der Einführung
von Berufsmaturen und Fachhochschulen
sind unabsehbar. In der kurz‐ und mittel‑
fristig unerfreulichen Situation der öffent‑
lichen Finanzen ist es nicht zu verantwor‑
ten, dass gleichzeitig eine Moturreform
eingeführtwird, die nur unter Einsatz von

wesentlichen Finonzmitteln möglicher‑
weise einen Fortschritt gegenüber der
heutigen Qualität unserer Gymnasien
bringen könnte und unter Sporzwöngen
mit Sicherheit zu einer Niveausenkung
der Moturbildung führt.
8. In den USA (vor 30‐4010hren) und in
Deutschland (vor 20 Jahren) sind für die
postobligatorischen Schulen Reformen
mit (Ab-)Wohlsystemen eingeführt wor‑
den ‐ mit sehr nachteiligen Langzeitfol‑
gen. In beiden Ländern sind Bemühun‑
gen auf dem mühsamen Weg zurück im
Gange. Kann das schweizerische Bil‑
dungssystem davon nicht lernen?

Stellungnahme des VSG zu den von
EBK und EDI vorgelegten Fragen:
1. Können Sie sich mit der allgemeinen
Zielrichtung der Vorschläge grundsätzlich
einverstanden erklären? Haben Sie gewich‑
tige Vorbehalte gegen die vorliegende Revi‑
sion?

Die Delegiertenversammlung sogt Nein
zu einem Projekt, das die Verwirklichung der
selbst gesetzten Ziele nicht erlaubt.
Die von der Delegiertenversammlung,
von den Fach- und Kontonolverbönden
geöusserten Vorbehalte betreffen:
‘ - die Stellung der Mehrheit der Fächer;
%‐ den Unterricht in den Grundlogenfüchern,
dessen Dauer und Lektionendototion die
Erfüllung des Rohmenlehrpiones und da‑
durch die Qualität der gymnasialen Allge‑
meinbildung in Frage stellt;
- die Reduktion der Zahl der Mcturitötsno‑
ten bei gleichzeitiger Erhöhung der Zahl
der von den Gymnasiasten und Gym‑
nosiostinnen zu besuchenden Fächer;
‐ den dadurch nötigen Zusammenzug von
Föchergruppen in einer Moturitötsnote;
‐ die immer noch mögliche Vielzahl von
Maturitötsprotilen mit den daraus folgen‑
den Nochteilen für kleine Schulen, den
Klassenverband, die Mobilität innerhalb
der Schweiz;
‐ die Eile, mit der diese Regelung ohne Pro‑
belauf in Kraft gesetzt werden soll;
‐ die Aufhebung der Moturitötstypen: die
Gleichwertigkeit der verschiedenen Profi‑
le ist nicht mehr gewährleistet.

2. Befürworten Sie die Aufteilung in 7
Grundlagen- und 2 Wahlfächer?
Die Delegierten lehnen diese Aufteilung

ob.
3. Stimmen Sie den konkret vorgeschla‑
genen Grundlagen-‚ Schwerpunkt- und Er‑
gänzungswahlfächern zu?
Die Lern- und Wohlbereiche werden ob‑
gelehnt.

4. Können Sie den vorgeschlagenen
prozentualen Anteilen der verschiedenen
Lern- und Wahlbereiche zustimmen?

Die Delegierten lehnen die vorgeschla‑
genen Anteile ab.

5. Vorbehalt der EDK bezüglich Dauer.
Ein dreijähriger Maturitätslehrgang soll mög‑
lich sein, wenn auf der Sekundarstufe I eine
progymnosia/e Vorbildung erfolgt.
Die Delegierten, die Fach- und Konto‑
nolverbönde unterstützen den Artikel 6 des
Entwurfs über die mindestens vierjährige
Dauer des «eigens auf die Vorbereitung auf
die Maturität ausgerichteten Lehrgangs» und
lehnen ebenso deutlich die Möglichkeit eines
dreijährigen Moturitötsiehrganges ob, auch
wenn auf der Sekundarstufe I eine progym‑
nosiaie Vorbildung erfolgt.
Unterstützt wird der Artikel 7 über die Lehr‑
kräfte der letzten vier Jahre vor der Maturität.
ö. Vorbehalt der EDK: Die zweite Lan‑
dessprache muss obligatorisches Prüfungs‑
fach bleiben.
Die Delegierten hoben diesem Antrag
der EDK zugestimmt.

Bemerkungen
Zusätzlich wurde von den Delegierten
die folgende Forderung aufgestellt:
In jedem Falle muss ein MAV ‐ Vor‑
schlag den bedingungsfreien Zugang zu al‑
len Fakultäten der Universitäten und Hoch‑
schulen gewährleisten, bzw. garantieren.
ln Wahrnehmung der Verantwortung
des VSG für die gymnasiale Ausbildung for‑
dert die Delegiertenversammlung des VSG,
dass die Entwicklung der Maturitötsschulen
und die Bemühungen um die Moturitötsre‑
form in neuer, angemessener Weise fortge‑
führt werden; dazu empfiehlt sie die folgen‑
den Schritte:
]. Verwirklichung von inneren Reformen,
v. o. die Umsetzung der Rohmenlehrplöne.
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2. ‐Einseizung einer neuen Arbeitsgruppe,
in der Frauen und Praktiker vertreten
sind.
‐-Sie hat abzuklären, ob eine MAV-Toiol‑
revision notwendig ist (Analyse der heu‑
iigen MAV und der heutigen gymnasia‑
len Ausbildung hinsichtlich ihrer Stärken
und Schwächen).
-‐5ie evaluiert die in den schweizerischen
Gymnasien schon bestehenden Refor‑
men.

‐ Sie erarbeitet neue Modelle und prüft sie
in Schulversuchen.
-Sie sorgt Für die Koordination mit den
andern Institutionen der posiobligaiori‑
schen Ausbildung.
‐Sie ergreift Sofortmassnohmen: Vorbe
reiiung einer kleinen MAV-Revision z u r
eidgenössischen Anerkennung der Lehr‑
amtsmoiuriiöi und zur Schaffung eines
Versuchsporogrophen.
Sollten Bund und Kantone iroizdem an
einer Toiolrevision der MAV aufgrund des
vorliegenden Entwurfes Festhalten, so ver‑
langt der VSG angesichts zahlreicher Detail‑
aniröge, die hier nichtaufgelisiei sind, an der
weiteren Bearbeitung des Projektes mitwir‑
ken zu können. Die bekannt gewordenen
schwerwiegenden Einwände auch gegen
den 2. Revisionsvorschlog veranlassen die
Delegiertenversammlung des VSG, eine er‑
neute Vernehmlassung der Weiterbearbei‑
lung zu fordern.
Die Delegiertenversammlung des VSG
bittet Sie, sehr geehrte Damen und Herren,
von diesen cm der ausserordentlichen Dele‑
giertenversammlung vom 21. September
1994 verabschiedeten Beschlüssen Kenntnis
zu nehmen und erwartet, dass sie bei Ihrem
weiteren Vorgehen Berücksichtigung finden.
Die Delegierienversammiung des VSG
Die Prülidoniin a. i.: Dr. Helen Wider
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Nouvelle ordonnance de
reconnaissance des certificats
cantonaux de mafurifé.

Consuliation 1994
Réponse de la SSPES‚ adoplée lors

de l’assemblée extraordinaire
des délégués le 21 septembre 1994
(: B erne.

Remarque préalab/e:

Le texte allemand fait foi. Lo version
francais ne consiiiue qu'un document de iro‑
voil.
Mesdomes, Messieurs,
Lo Société Suisse des Professeurs de
I'Enseignemeni Secondcire (SSPES) vous re‑
mercie de |ui ovoir donné lo possibiliié de
prendre position ou suiei du proiei 1994 de
nouvelle ordonncmce sur la reconnoissance
des certificots cunfonoux de moiuriié.
Notre prise de position repose sur les
décisions de i’cssemblée des délégués, I'or.
gone principal de lo SSPES‚ ainsi que sur un
large processus deconsuliaiion mené ouprés
des associations affiliées. Ces derniéres ‐ et
ceci malgré ie brei déloi importi ‐ nous ont
Foit pcrvenir 27 réponses cu total.
Lo Société Suisse des ProFesseurs de
I'Enseignement Secondaire (SSFES), associa‑
tion Foiiiére des enseigncmis du Gymnose
suisse, prend position ou suiei du second pro‑

]ei de réforme de la Moiuriié (Réglementotion
de la reconnoissonce des certificois de matu‑
riié conionoux) non pas en défendoni des in‑
iéréis corporoiifs ou professionnels, mais en
font qu'insiiiuiion qui participe ou mciniien ei
ou développemeni de l'éducaiion générole
dans les colléges suisses. Elle a de plus le sou‑
ci que ces colléges puisseni moinienir l'aptl‑

tude ö entreprendre des études universitoires
pour une partie de lo ieunesse.
Vu les critiques opporues lors de lo con‑
sultotion menée ou sein de lo SSPES et étont
donné le Foit que lo SSPES ne considére pas
comme nécessoire une révision totale de
I'ORM, l'assemblée des délégués de la
SSPES refuse le projet proposé.
Les nombreuses et importanies roisons
qui motivent ce reie'r sont mentionnées ci-des‑
sous. Elles devraient de prime abord étre pri‑
ses en considérotion lors de tout travail ul‑
térieur de réForme.

Voici les raisons du refus:
L'éducotion gymnasiale octuelle en Suis‑
se est trés largement soluée par les Hou‑
tes Ecoles ef por l'é’rronger. Tous s'enten‑
dent sur so bonne qualité. En effet, elle
ossure ö I'intérieur d’une enveloppe Fi‑
nanciére bien connue l’occés sans exo‑
men aux Universités. Elle o certes besoin
de réformes. Mais leur réalisotion sercit
rendue plus difficile porce qu'une réfor‑
mede structure venue de l'extérieur cou‑
peroit un élcm interne déic‘: visible.
2. Ce second proiet pmpose une réforme
trés proche de ce qui existe concrétement
dans le cadre de l’cctuelle CRM.
2.1 Les options spécifiques correspondent os‑
sez bien aux octuels types de moturité. Le
résultat en est des «profils semblobles aux
types»! Quant ö une moturité pédogogi‑
que, on pourroit Focilement |ui donner un
stotut & portir de l'octuelle CRM.
2.2 Les options complémentaires sont d’ores
et déic‘: concrétes dans nombre d'écoles
sous formes de cours & option.
2.3 On prafique avec succés dans bien des
endroiß le princlpe du travail de matu‑
rité.
].

2.4 Les belles envolées qu’on trouve sous la
rubrique «But ef esprit de la révision»
dans le proiet du 30 ovril 1994 ne sont
en contradiction ni avec ce qui se passe
ouiourd'hui dans les colléges ni avec les
possibilités non encore exploitées de
I'ORM en vigueur.
3. Leproiet secontredit lui-méme: lo réduc‑
tion tant vantée du nombre dedisciplines
(de 11 d 9) s'est subrepticement méto‑
morphosée en une ougmentation du
nombre de branches obligatoires (] ] 6
13)! Ledouble regroupement de 3 disci‑
p|ines en «domaines d'étude», regrou‑
pemenf qui about“ sur lecertificotde ma‑
turité ö une seule note por groupe, ne
purvient pas ö cocher cette ougmento‑
tion effective. En catimini, on réintroduit
ainsi le concept de bronches intégrées,
concept que lo SSPES refuse calégori‑
quement pour un enseignement de ni‑
veau gymnasial.
4. Four des roisons administratives, la liber‑
té de choix des éléves sera sans deute ré‑
duite par les contons et par les écoles.
Des roisons de politique Finonciére pour‑
raient de plus oggraver ces limitations.
Le proief évite prudemment de porler de
cette situation pourtcm'r critique.
5. Une telle révision entro?neroit des consé‑
quences négotives: que feront les Univer‑
sités et les EPF vers lesquelles les colléges
enverront touiours Plus d'étudionts «op‑
tes &entreprendre des études universitoi‑
res»? Numerus clausus, Focuhés ouver‑
tes seulement & tel ou tel profil de matu‑
rilé, exomens d’entrée, sélection por
examens intermédioires plus sévéres,
tels seront les obs?ocles qu'elles plo‑
ceront sur la route des é'rudiants. Sons
porler du coüt exorbitant et sans retour
de gain que cola entrcinerait.
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ö. Ce proiet de réforme ne s'inscrit pas
dans une réflexion globale qui prendroit
en compfe tout le secteur de I'enseigne‑
ment postobligotoire en Suisse.

On vienf

de créer des Mofurités professionne|les
ainsi que des Hautes Ecoles spécialisées
en reisen de l‘eurocompofibilité. Seit.
Mais on a négligé de définir lo mission
des Universités et des EPF ainsi que celle
des colléges suisses, dans le sens de l’eu‑
rocompétitivité.
7. Les conséquences Financiéres de lo crée‑
tion des Moturités professionnelles et des
HES n'ont iamois été spécifiées. Les Fi‑
nonces publiques déplorobles que con‑
noissent les contons et la Confédércntion
rendent ovenfureuse la volonfé de créer
en méme temps et 6 tout prix une «nou‑
ve||e maturii‘é». Méme si, en période
d'euphorie Finonciére, le proiet pouvoit,
& coup de gras sous, opporter une Iégé‑
re omélioration, en période de pénurie,
ce qui est sür, c'est qu’il ne pourrc que
causer une heisse du niveau du Collége

suisse.

8.

EtatsUnis (aprés la guerre) et I’Alle‑
mogne (il y a 20 ans) avoient introduit un
tel systéme de choix: les conséquences &
long terme ont toutes été regrettobles.
Ces pays ont, en toute logique‚ déiö fait
morche orriére. Pourquoi lo Suisse de‑
vrcait-el1e s'aligner sur ce que les aufres
ont expérimenfés & leur dépens?
Les

délégués et les associations 0Ffiliées concer‑
nenh

‐ la place de certaines disciplines;
‐ I'enseignement des disciplines fondomen‑
fales, dont la durée et le nombre d'heures
prévues m e " e n t en question lo réalisofion
des obiecfifs du Plan d'Etude-Ccdre et por
|ö-méme la quolité de lo Formation gym‑
nasiale en général;
‐ la réduction du nombre des notes de ma‑
turité, paralléle ö I’augmenfotion du nom‑
bre des disciplines obligatoires pour les
gymnaszens;

- et ce qui en résulfe, & sovoir le regrow
pemenf nécessczire de certaines bronches
porentes sous une seu|e note de moturifé;
- lomultiplicité‐touiours possibIe‐des pro
fils de maturifé, avec les inconvénients qui
enrésultent pour les petifes écoles, les clos‑
ses, lo mobilité &l'intérieur des Fronliéres
suisses;
‐ la précipifation avec loquelle cette réfor‑
me doit étre réalisée, sans période d'es‑
sm;
‐ Lo suppression des types de moturité:
I'équivclence des différents profils n'est
plus garantie.
Réponse 6 la question 2:
Les délégués refusent lo réparfifion en 7
disciplines Fondamentoles el 2 bronches ö

option.
Réponse & la question 3:
Les

domaines d'opprentissoge et d'op‑

Questions posées p a r la CDIP et le DFI:

tion sont refusés.

prise de position de la SSPES

Répönse & la question 4:
Les délégués refusent les pourcentoges
proposés.

Réponse 6 la question ]:
L'ossemblée des délégués dit nen 61un
proiet qui n'outorise pas la réalisofion des
obiectifs qu'il se fixe lui-méme.
Les réserves émises por l'assemblée des
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Ire restricfion de la CDIP relative 61la durée:
Les délégués et les associations offiliées
soutiennent l'article 6 du proiet sur une durée

‐

‐

‐

_

‐

_

_

_

minimale de 4 ans pour «le processus d’op
prentisscge visanl spécifiquement 61la prépa‑

2e restricfion de la CDIP relative & la 2e lan‑
gue nationale:
Les délégués occeptent cette motion de
lo CDIP.

lo reponsabilité de la
SSPES en matiére de formation gymnasiale,
l'assemblée des délégués demande que le
développement des écoles de moturité ainsi
que les efforts visonl ö réformer 61la moturifé
soient poursuivis, avec des moyens aussi nou‑
veoux qu'oppropriés. Elle recommende de
ce fait les élopes suivantes:
1. Réclisotion des réformes internes, en parti‑
culier transposilion des plans d'éfudes-ca‑
dres.
2. Mise en place d'un nouveou groupe de
travail comporlcmt des femmes et des pro‑
ticiens.
Ce groupe do":
‐faire lo Iumiére sur la nécessité ou non
d'une révision totale de I'ORM (analyse

_

_

_

‐prendre des mesures d'urgence: prépo‑
rotion d'une petite révision de I'ORM
pour la reconnoissance de la maturité
pédogogique ou niveau Fédérol ef pour

de plus que, dans

Eton? donné

_

feire;

Remarques
tous les cos, un proiet d'ORM goronfisse
l’occés inconditionnel & toutes les Facultés
des Universités et des Hautes Ecoles:

_

de I’ORM en vigueur et de la formation
gymnasiale octuelle, avec ses otouts et
ses locunes);
‐évoluer les réFormes déiö effectuées
dans les gymnases suisses;
‐éloborer de nouveoux modéles et les
mehre &l'épreuve dans des écoles;
‐ossurer lo coordinofion avec les ouires
institutions de la formation postobligo‑

rofion de lo moturité» ef rejeflent cloirement
un cursus de 3 ans moyennant une préparo‑
tion pré‐gymnosiole ou niveau secondaire |.
L'or'ricle 7 concernont les enseignonts des 4
onnées précédont lo maturité est occepté.

Les délégués exigent

‐

la créotion d'un proiet d'orticle.
Si lo Confédérotion et les cantons de‑
vaienl, molgré tout, envisoger une révision to‑
tale de I'ORM sur la base du proiet présenfé,
la SSPES exige de pouvoir collaborer aux
travoux de remoniement, ceci eu égord aux
nombreuses motions dé’roillées que nous re‑
noncons ö mentionner ici. Les Iourdes obiec‑
tions présentées ou 2e proiet de révision
poussent l'ossemblée des délégués de la
SSPES & demonder une nouvelle consultofion
sur les trovoux & venir.
L'ossemblée des délégués de lo SSPES
vous prie, Mesdcmes, Messieurs, de prendre
connaissonce de ces résultots approuvés lors
de |'assemblée extroordinaire des délégués du
21 septembre 1994, et espére qu'ils seront pri‑
seen compte lors de vos prochoines réFlexions.
Assemblée des délégués de lo SSPES
Loprésidenle por inférim: Dr. Helen Wider

Plenarversammlung 94
Zuteilung der Räume für die Fuchverbandsveranstalfungen am “l]. November 1994
Weil die Fachverbondsveronstuliungen während des Semesters stattfinden, ist es noch nicht möglich einzelne
Räume bestimmten Fachverbänden zuzuweisen. Am Freitag, den 11. November 1994, ist das Tagungsbüro
beim Haupteingang der ETH, Römistrasse {Tram 6 oder 10ab Hauptbahnhof, Tram 9 ab Bellevue) besetzt und
gibt Auskunft Die Räume sind dort auch an Poster-Wönden ersichtiich. _
‘
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Kursprogramm 1994/95
Programme des cours 1994/95
Definitiver Anmeldeschluss
Délui d'inscripl’ion définilif
Bitte beachten Sie, dass der definilive
Anmeldeschluss Für Folgende Weiterbil‑
dungsveronstoltungen nöchstens abläuft:
‐ Kurse im Februar 1995 cm 15. Dezember
1994,
‐ Kurse im März 1995 am 20. Dezember
1994,
‐ Kurse imApri11995 om31.10nu0r1995.

Nous vous rendons aftenh'fau fait que le
déloi d 'inscriph'on définitif pour les cours de
perfecfionnemenf suivanfs expirero prochai‑
nemen1,

‐ cours du mais de février 1995 - le 15
‐ cours du mais de mars 1995 ‐ le 20

94.23.37
Naturwissenschaften als wesentlicher
Bestandteil der Allgemeinbildung
8.‐10.M01 1995, Ittingen/Wcrth TG
94.24.01
Darstellendes Spiel im Unterricht
17.‐19. November 1994, Wislikofen

94.26.27
Vidéoscopie & l’usage des f o r m g ‑
teurs

25‐28 ionvier 1995, Porrentruy
N e u e Kurse

sprachlichen Unterricht; 26. 1.95, 1_2_
95 und 7. 2. 95, Nordwestschwäz

décembre 1994,
cours du mais d'avril

94-03-31
Einsaiz v o n Karten im Unterricht
14./15. November 1994, Zürich

Computerprogramme für den q||._

décembre 1994,

‐

Fortbildung ‑
Richtung Zukunft
Seperfectionner ‑
s'orienl'er v e r s l'avenir

1995 ‐ 1631 janvier

Anmeldeschiuss: \ 0. Dezember 1994

1995.
In den Folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze 1rei1 / Des places sont encore disponible
dans les cours suivonts:

94.01.33
Sprache der Medien
10.-13. April 1995, Hünigen/Konolfingen
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Dotumsünderung: / Changement de
date:

94.03.02
Computerprogramme für den alt‑
sprachlichen Unterricht
neues Datum: 11.-13. Januar 1995,

Basel

Kursprogramm 'l 995/ 96
Programmme des cours

! 995/ 96
Das von der Expertenkommission «Fort‑
bildung» der WBZ anfangs September 1994
verabschiedete Kursprogramm 1995/96
umfasst 107 Kurse. Das Programmheft wird
im März 1995 den VSG‐Mi'rgliedern und
weiteren Interessenten zugestellt.
Le programme des cours CPS pour
1995/96, établi par la Commission d'ex‑
perfs du CPS «Formation continue» en sep‑
tembre dernier, comporfe 107 cours. LeFas‑
cicu/e sera envoyé aux membres de la SSPES
et aux milieux inféressés au mais de mars

1995.

Mais comment s'y prendre? Mettre en
oeuvre Ircduit le terme allemand «umsetzen»
qui désigne, entre autres, lo construction de
la maison ö portir du plan de I’orchitecte, ou
plus générolement lo réalisation d'une idée.
Mettre en oeuvre, c’est REALISER‚ TRADUIRE
EN ACTE. Du D|RE, il faut posser au VIVRE.
Vivre &l'école d'une outre fac;on entre?‑
ne des changements dans ma personne,
dans mo discipline, dans mon école, dans
mo région, dans le canton...
Ainsi done, le PEC, expression écrife
d'une idée de nouvelle école‚ énonce une at‑
tente que des commentaires, des gloses ne
sauraient combler. Si aupcnrovcnt, lors de lo
rédoction, il s'ogissait de construire pour cet‑
te idée un consensus aussi large que possi‑
ble, de trouver pour elle lo Formulation lo
meilleure ‐ et il étoit important de 1rovoiller le
texte ‐‚ ouiourd'hui, dans la phase de réali‑
sation, de mise en oeuvre, une oltitude tout
outre est demandée. L'ésprit compte plus que
la 1etfre. Que chacune et chacun comprenne
le sans et les valeurs du PEC, que tous travail‑
|ent dans cet esprit, voilö qui est décisif.

2. Agir
Lo mise en oeuvre du PEC touche aux ré‑
seoux de relations les plus divers.

Pour la mise en oeuvre du PEC

a} Relations aux acteurs directs ou indirecfs
de I’enseignemenf

Proposifions du groupe de travail commun

enseignontes, enseignonts,
nous sommes ou coeur d'un réseou complexe
de relations humoines; nos collégues, nos
éléves‚ les parents, notre école dans son en‑
semble, mais aussi les autorités, le public, les
écoles qui sont en omont et en oval des éco‑

SSPES/CPS

1. Agir et n o n pas gloser
Nous disposons du PEC. Beoucoup
d'enseignonts sou1mitent se mehre ou travail
tout de suite, car ils considérent que ce docu‑
ment est pour eux une chance, qu'il offre de
nouveaux possibles.

Comme

les de moturité.
Pour certains d'entre nous, mais aussi
pour certains éléves‚ le cloisonnement des
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bronches est une entrove ö une bonne forma‑
tion. LePEC renforce dans ce cos la volonté
de se rossembler sur des obiec'rifs communs,
de faire succéder 6 la lufle de tous contre tous
- le pire ennemi du professeur, c'est le collé‑
gue ‐ I'esprit de coopération.
L'cnutorité qui contröle I'école trouve
dans le PEC un document de référence pour
la discussion, |‘évaluotion, dowment qui ‐ e t
c'est la premiére Fois ‐ consigne pour l'en‑
seignement des critéres étoblis sur la base
d’un consensus. Les houtes écoles et les uni‑
versilés y frouvent les définiflons des savoirs,
des sovoir‐faire et des savoir-étre. Enfin,
pour le public en générol et les parents en
particulier, le PEC est une mise ou cloir des

contenus qucmd il enseigne ou quond il éva‑

lue (c’est la compétence scientifique, didoc‑
fique et |'engogement professionnel de l'en‑
seignont), relations de l’éléve aux contenus
(c'est l'opprentissoge de l'éléve‚ son engage‑

ploisir ou son déploisir d'oppren‑
dre, ses productions qui Iui permeflent, ö Iui
menf, son

ou ö d’au1res, de tester son sovoir).

c) Transmeffre des contenus

A |’enseigncnt, qui iusqu’alors ne s'est
Fié qu'c‘1 une seule Forme de transmission du

blissemenl toutes ei tous seien? unonimes &
leur suiet‚ il est nécmmoins impensable qu'au‑
cune école de moturité air si peu de sociobi‑
|ilé qu'il n'y oit pas, ö leur propos, Ie plus pe‑
tit termin d'entente. Pour un bon climat dans
l'école, les capacités de collaboration sont
Fondomentales. Elles sont pour les é|éves ICI
garantie de bons apprentissoges.

sovoir, le PEC suggére de tenter un enseigne‑
ment diversifié. Eneffet, réfléchir sur la fo<;on
d'otteindre les obiectifs entrcTne tout natu‑
rellemenl‘ lo diversificotion des méfhodes.
Quelle enseignonte, quel enseigncmt, aus‑
sitöf consultées, pour une nouvelle cnnée sco‑
loire, ses anciennes préporotions de cours,
ne s'est pas mis tout aussitöt ö les déiester,
porce qu’elles tuent l’imcginotion, ou tout
simplement porce qu'elles sont inutilisobles?
LePEC, dans ces conditions, offre une vérito‑
ble chance pour un nouveou départ, Chance
d'une revitalisation de I'enseignement, porce
qu'il est considéré sous le point de vue des
obiecfifs & otteindre. Et l'enseigncmt P8Ut re‑
vifaliser son enseignement en déterminom
quel obiecfif il vise en premier Heu, p a r C e
qu'ii le iuge attractif, et dans quelle closse il
souhaite le réaliser.
Dés Iors, dans la phase de prépqrqfion
immédiafe, lo question «Combien de temps
me reste-t-il pour enseigner tout le raste du
programme?» sera touiours C0mpléfée por
«A quel obiectif de Formation le contenu choi‑
si est-il opproprié8». OU olors Ic séquence
des questions sera inversée.

b) Relah'ons aux contenus

d) Organiser I’apprenh'ssoge des contenus

Una u f r e réseau de relations est tissé ou‑
tour des contenus: relations du meine aux

Pendant Iongtemps, il étoit obsolument
impossible d'organiser un enseignement sec»

obiectifs.
Cette mise ou clair des obiectifs consti‑
tue d'oilleurs l'essentiel du PEC. Or ces ob
iectifs exigent qu'on étcblisse des réglemen‑
totions elles-mémes subordonnées d des ob‑
ieclifs plus élevés. Etainsi, inéluctoblement et
en permoncence‚ le PEC oméne (: prendre en

considérotion ce fait que chcque o d e d’en‑
seignement touche ö I'école‚ voire 61la so‑
ciété, dans sototalité.
Ce qui suppose ‐ et continue lo cascode
des conséquences ‐ toutes les vo|eurs véhi‑
culées par ces obieclifs. Et s'il n'est pas pos‑
sible, ni non plus exigible, que dans un éto‑
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Ioire outrement que par le truchement des
contenus. Un rapide coup d’oeil ieté sur ce
type de plonification révéle ö l'évidence
qu'elle méne ö leur oiomisotion et 61leur dé‑
connexion. Cette forme d'orgonisotion deve‑
noit déjc‘: plus efficoce, lorsque les contenus
étaient orientés vers des obiectifs, c'est-ö‐dire
mis en relation avec outre chose qu'eux -mé
mes. L’obieclif‚ en effe’r, subordonne le con‑
tenu ö Ic relation (positive) que l’éléve vo éfc1‑
blir avec lui. C'est la relation de telle ieune fil‑
|e, de tel ieune hemme aux contenus qui est
visée. Et cette relation peut étre le sovoir de
teile ou te||e chose, le savoir-Foire de telle ou
teile chose ou encore le sovoir-étre &:l’endroit
de tel ou tel sovoir, de tel ou tel sovoir-foire.
Aussi les obiectifs, s'ils servent ainsi c‘x mehre
en perspective les contenus, doivenl-ils éfre
Ch0isis dans le chomp d’expérience des

Car la routine pédogogique cndeux Fo‑
ces contrasfées. L'une consiste en cette capa‑
cité, ocquise ou Fi! d'une grande expérience,
de se comporter en professionnel dans toutes
les situations d'importance relatives ou
métier. C'est la Face écloirée. L'outre‚ lo Face
cochée, consiste en un laisser‐courir de I’cc‑
tivité professionnelle, peut-étre méme
surchorgée, qui une fois Ioncée dans le vide
théorique n'o pas de reisen de s’arréter ni de
chonger d’orientction ‐ dans le vide, pas de
résislcmces! Mais ce vide n'existe pas. LePEC
peut révéler cette face cochée, ensignaler les
dangers, en roppelcmt aux enseigncmts les
voleurs en cause, voleurs que nos éléves sont

éléves.

en droit d'otfendre.

e) Tester la qualité de I'apprenfissage
Un enseignement uniquement bosé sur
les contenus et qui induii chez l'éléve la pos‑
sibilité de régurgiter, & I'exomen, des. con‑
noisscmces opprises por coeur et &: peine
comprises, a produit un clima'r sco|oire qui
porfois engage peu les responsobilités de
chocun. Peuf-on sortir complétement d'un tel
trcwers? Proboblement non! Pourtont, ansei‑
gner dans l'esprit du PEC exige que I’on
oioufe &ce type d'évoluotion d'outres monié‑
res de faire, méme si elles sont plus difficiles
61réaliser et 63gérer.

3. Agir ici et maintenant
Chacun d'entre nous, ld oü il selrouve,
& tel ou tel moment de son développement
personnel ou professionnel, porte en |ui des
besoins, des désirs, des oversions qui pour‑
raient l'amener & revoir ses méthodes d'ens‑

eignement. Le PEC arrive ö point nommé, soit

qu'il renforce un chongement en train de se
produire, soit qu’il confirme une protique en
COUFS.

Tous, nous pouvons nous faire une idée
de l’école sur la base de ce PEC, et ce,
d'cutont plus qu'il a été élaboré par des
enseigncmts de gymnose. Jamais encore il
n'y eut en Suisse poreil texte de praficiens
odressé & des proliciens, qui de fac;on com‑
poroble air décrit pour I’enseignemenf un
esprit. C’est Face & un défi que le personnel
enseigncmt se trouve cette fois-ci, déFi qui sup‑
pose l'expérience professionnelle et la pru‑
dence. Un défi n'est pas qu'une invitotion &:lo
réforme. Ce qui asien ieu véritoblement, c'est
pour l'école un cvenir de qualité. Et le PEC
doit mener ö un proiet d'école.
Les enseignonts qui, déiö, se sentent
responsobles en premiére instance des réfor‑
mes et des changements, peuvent trouver
dans le PEC un appui. Locollaboration avec
les collégues, mais aussi lo coopérotion avec
les éléves‚ qui pour ces enseignonts sont déiö
un Fair, von? étre revitalisées de focon décisi‑
ve par le PEC. Ceux qui, por contre, face 6 la
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difficulté, se sont résignés, por monque de
choix offerts‚ monque dont ils ne sont pas né
cessoirement responsebles, trouveront dans
le PEC de quoi ouvrir l'éven’roil de leurs pos‑
sibies. Puisque l'orientaiion vers de obiectifs
peut permettre d'alléger lo surchcnrge quanti‑
tative des contenus, ces enseignonts, gröce
aux PEC, oseront tenier une nouvelle vie pro‑

fessionnelle.
Tous, nous pouvons réviser nos pra‑
fiques. Ne pensons plus: Autres contenusl ou
encore: Dovantage de contenus! Regordons
vers les obiecfifs, repérons et induisons des
valeurs, proposons des ottitudes. Les change‑
ments que ie réalise en moi ont plus de chan‑
cede modifier l’environnement que ceux que
ie ne Fois qu'ohendre des aufres.
Tel est le message du PEC.

- une check-list (: parcourir, un manual
méthodologique ou didactique
‐ un proiet & réaliser pour une échécmce
précise
..mais...
‐ une base pour la découverte d’obiecfifs
propres et la mise en route de proiefs pro‑
pres aux cantons et aux éco|es
‐ une aide pour l'éloborction d‘un profil de

l'école
‐ une plofe-Forme pour un travail en équipe

d’enseignonts
‐ une incitation & l’enseignemenf interdisci‑
plinoire
' ;
'
‐ undocumentde reference
lorsqu" || 5' oguro
de progresser dans la réalisotion d'un pro‑
iet d'école

Proposifions pour u n e mise en ceuvre
du Plan d'éludes cache (PEC)

Quand mehre en oeuvre le PEC?

Ce qui est nouveau dans le PEC
‐ C'est pour le gymncse suisse le premier
Plan d'études cadre
‐ Il est éloboré par la base, & savoir par en‑
viron 250 enseignonis de gymnose
‐ || contient les objecfifs Fondomentcxux pour
tous les domaines d'éiude, sans précision
des obiectifs particuliers
- || met l'occent sur l'interdépendance des

|isé dés maintenont pour des discussions au
sein des groupes de bronche, ou sein du
corps enseignont dans son ensemble, lors‑
qu’il s'ogit de procéder d des chcmgements
dans la plonificolion ou dans l'orgonisotion.
|| peut servir aussi (: une réflexion sur l’en‑
seignement et 6 son évaluation.

disciplines (interdisciplinorité)
‐ " renvoie les éco|es ö Ieurs responsabilités
en motiére de plans d'études
‐ || denne le cadre exigé pour une nouvelle
orientotion de lo Formation gymnasiale
et cette orientation nécessite une coordi‑
nation sur le plan contonol et interconto‑
nal.
LePEC n'est pas...
‐ un programme d'enseignemmt, un cotfll0‑
gue de mofiéres, une grille horoire
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LePEC est ö disposition. || peut étre uii‑

Quelques éfopes possibles du travail
de mise en ceuvre

o) Anolyser sa prolique d'enseignom ainsi
que son plan d'études.
‐ De quelle mofiére est<:e que je frohe?
Sur quoi esI-ce que ie me base?
‐Quels savenrs, quels sov01r-foire‚ quels
sovoirétre oimerois-ie oheindre avec
mon enseignement? Lesquels sont effec‑

tivemenl ofleints?
-Qu'esh:e que i‘évolue effectivemam

quand i’évalue? Qu'eshce que ie n'eva‑
|ue pas?

‐ De quelle source mon plan d'étude pro‑
vienI-il véritoblement? En quoi est-il obli‑
gatoire? Oü et por qui o-t-il été établi? En
quoi reléve-t-il de la trodition, de lo routi‑
ne, de mes propres conionc’rures? de
mes décisions propres?

- Est-ce que ie vois des Iiens avec les au‑
tres disciplines? Comment est‐ce que ie
fais pour les concrétiser?

‐ OÜest-ce que i'obtiens offres ef deman‑
des de la part des autres disciplines?
‐Qu‘en est-il du Iien de mon enseigneL
ment avec la vie quotidienne de mes
é|éves? Qu'en est-il de leur collaboration
6 la plonificofion et &:|‘orgonisotion de
mon enseignement?

D’abord les groupes de bronches convien‑
dront de faire cette analyse. Puis chacun la
Fero de sa pr0pre pratique, en étoblira les
résultots. Ce sera la premiére étope, im‑
portante s'il en est, d'un développement
du plan d’études et de la réalisation d'un
proiet d'école.
b] Efudier le PEC dans son ensemble et plus
spécicnlement en ce qui concerne sa pro‑
pre discipline, en discuter, le comporer
avec so propre analyse.
Il est important de s’aflocher & I'esprit du
PEC, mais il seroif foux de le suivre 61la let‑
Ire. Les obiectifs vers lesquel le PEC orien‑
te I'enseignement co'n'ncident-ils avec ceux
que nous ovons nous-mémes constufé
dans I'onolyse? Ouels sont les obiectifs du
PEC que nous ne pouvons espérer ottein‑
dre étanf donné les circonslonces? Etpour‑
quoi n‘y arrivons-nous pas?
c) Retravciller les plans d’études ou en éla‑
borer de nouveoux.
d) VériFier et intensifier la collaboration SU‑

prc-disciplinaire,‘ oser de nouvelles formes
d'apprentissoge, d'enseignement.
e) Sur la base du PEC, éboucher pour notre
école un profil spécifique, profil qui flenne
compte de ses données concrétes, de ses
chcmces, de ses limites.
f) Réexaminer périodiquement, 61la lumiére
du PEC, les changements nécessoires de
structure et d’orgonisotion.
Les trois derniéres étapes du processus
de mise en oeuvre peuvenf étre entreprises
parallélement ou dans un autre ordre, pour
autont que personne dans l’école ne se sente
surmené et que lo circulcntion de l’informotion
seit garantie.
Lamise en oeuvre du Plan d'études codre
entre en premier Iieu dans le contexte hobituel
du travail etde la collaboration dans une éco‑
le: dans les groupes de disciplines, 6 la con‑
Férence des moitres, dans l’orgonisction inter‑
ne de Formation continue, c‘z la commission de
direction ainsi que dans d'outres groupes qui
concernent I'école. Mais il convient de désig‑
ner quelqu’un, ou un groupe, qui seit respons‑
able de relier réguliérement les étopes de lo
réalisotion du proiet de I’école ou PEC qui de‑
meure le document de référence.
Groupe SSPES/CPS
«Mise en oeuvre du PEC/MAT»

Merke: Der deutsche Text «Handrei‑
chungen zur Umsetzung des RLP» erschien im

GH5/94, S.266”.

WBZ/VSG Proiektgruppe
«Umsetzungshilfen RLP»:
Mandat, Tätigkeitsfeld, Pläne
1990 riefen einige Unentwegie die
WBZ/VSG od-hoc-Arbeitsgruppe «Umset‑
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zung des RLP» ins Leben, die in den vergan‑
genen drei Jahren neben der Publikation des

Manuals «Arbeiten mit dem RLP», «Trovoiller
avec le PEC» inklusive Glossar, eine ganze
Reihe von regionalen Informationsveranstol‑
tungen, Beiträgen zur Siudienwoche Davos,
Fortbildungskursen und zwei Schulentwick‑
lungsseminare on der Uni Bern durchführte.
Mit dem Erlass des RLP als Empfehlung an die
Kantone hat nun die EDK dieser Arbeitsgrup‑
pe im Sommer 1994 ein bis Ende 1996 lou‑
fendes Mandat erteilt und sie neu als Projekt‑
gruppe «Umsetzungshilfen RLP» definiert.
Neben den bereits geschaffenen Hilfen
hol die Gruppe, die sich aus einer Vertrete‑
rin und Vertretern des VSG, der KSGR, der
WBZ, der EDK sowie aus Delegierten kanto‑
naier pädagogischer Arbeitsstellen und Lehr‑
plcnexperien zusammensetzt, für die nüch‑
sien Jahre ein breiigeföchertes Fortbildungs‑
programm zur Umsetzung des RLP
entworfen, dessen Bausteine sie im WBZ‑
Progromm 1995/96 in einer Synapse vor‑
stellen wird. Vorgesehen sind deutsche und
französische Kurse zur Schuientwicklung‚ zu
den erweiterten Lern‐ und Beurteilungsfor‑
men, zum fächerübergreifenden Unterricht
oder ein Symposium zum RLP aus europäi‑
scher Sicht.
DosTeom bietet oder vermittelt auch Be‑
ratung, die Kantone, Schulen oder Lehrperso‑
nen iederzeiiobrufen können. Das Feld reicht
hier vom Know-how in schulinierner Foribil‑
dung oder Lehrplcnarbeii bis zu Fragen der
RLP-Umsetzung in Verbindung mit einer künf‑
tigen MAV. Da die Proiektgruppe durch die
ausgewogene Mitgliederzusommensetzung
aus allen vier EDK-Regionen das gesamt‑
schweizerische Umfeld ihres Arbeitsgebieies
im Auge hat, kann sie für diese Fragen kom‑
petente und sprachlich geeignete Experten
empfehlen.
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Um die direkten Kontakte zwischen
Schulen, Regionen und Lehrkräften zu stimu‑
lieren, ist auf den Herbst 1995 eine Erfah‑
rungsbörse geplant, an der in Form eines
ldeenmorktes zur Umsetzung des RLP ein AUS‑
Iausch über die Fach- und Sprachgrenzen
hinaus stattfinden soll. VSG-Fcrchverbönd8
und -Kommissionen, WBZ-Arbeitsgruppen
und -Proiektveranhworiliche‚ kantonale Fori‑
bildungssiellen und schulinterne Proiekt‑
teams, io alle Kolleginnen und Kollegen sind
hiermit aufgerufen, uns Wünsche und Anre‑
gungen Für diese gemeinsame Veranstaltung
mitzuteilen, die im Anschluss an die Studien‑
woche 93 einen weiteren Synergieschub auf
dem Weg zum Ziel «Lebendige Schule» ‑
«du dire au vivre» - «vita e scuola» vermitteln
soll.
Die Proiekigruppe dankt schon jetzt für
alle grossen und kleinen Beiträge!
Markus Meier, Bellinzona
Mitglied der Projektgruppe

Unsere Adresse:
PG «RLP-U», WBZ
Postfach
6000 Luzern 7

Innovation & l'école
Du plan d'études cudre (PEC) 6 la
pratique de la classe et au proiet
d’établissement
Leprécédent GH (5/94) contenuii une
bréve préseniotion du cours «Innovation 9
1'école». Desiiné &:la mise en oeuvre du PEC
pour les gymnoses de Suisse romande, le
cours s'orienie dans une optique de pr0fique
en classe et de mise en place de proie15 d'éta‑
blissemeni.
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Geschätzte Mitglieder des VSG
Seit dem 1.September dieses Jahres ist es eine erfreuliche Tatsache:

25 Jahre WBZ
2%Jahrzehnte Fortschritt in der Fortbildung
%Jahrhundert Weiterentwicklung in der Weiterbildung
Die WBZ dankt allen Für das geschenkte Vertrauen!
Der Grundsatz, der unsere Arbeit bestimmt,

gilt auch fürs nächste «Quartal».

Steigen Sie mit uns in die
Weiterbildungsarena! Spielen Sie mit!
Die Regeln: - vier Farben und vier Symbole
. neun Werte
0 Rede mitenand
Schauen Sie der WBZ in die Karten!
Welche Trümpfe hält sie in Händen?
Kommen Sie und seien Sie mit von der Partie!

Die Karten spielen w i r Ihnen in
den kommenden Tagen zu.
Das WBZ-Teom Freut sich auf viele

Miispielerinnen und Mitspieler.

W b 1 [‘

Chers membres de la SSPES

‘ Au 1er septembre 1994, le CPS o fronchi le cap

cps

-k

de ses 25 a n s d’existence
de 2%décennies de progrés en matiére de formation continue
d’un q u a r t de siécle d’activité s u r le front du perfeclionnement
LeCPS remercie toutes et tous pour la conficmce occordée!

Ce principe qui inspire nptre travail

vaut également pour

le prochain quort de siécle.

Entrez avec nous dans l'aréne
du perfectionnement! Jouez avec nous!
quatre couleurs er quatre symboles
- neu? valeurs
. porlons ensemb|e

Les r‘egl85: .

Regardez dans les cartes du CPS!
Quels atouts a‐t‐il dans ses meins?
Venez et prenez port au ieu aux cortes!

Vous alle: recevoir les c o d e s
ces prochain; iours.

L’équipe du CPS se fait un ploisir de
rencontrer beoucoup de ioueurs de cortes.

‐

‐

‐

ä

‐

daktische Aufbereitung in Form von Ein‑
führungs-‚ Begleit‐ und Abschlussveransialt‑
ungen und durch Mentorote.

Aufbau und Konsolidierung
Die bisherigen Zielsetzungen und er‑
brachten Leistungen im Proieki ILA sind von
der Firma IPSO Sozialforschung, Dübendorf,
evaluiert worden. (Die Evaluation der Stu‑
dienwoche 1993 wurde ebenfalls von IPSO
vorgenommen.) Der Proiekileiier Charles Lon‑
deri schreibt in seinem Bericht: «Diejohre ab
1991 können als Phase des forcierten Auf‑
baus und der ersten Konsolidierung bezeich‑
net werden. Dank kompetenter und enge‑
gierier Arbeit des Präsidenten und der Koor‑
dinatoren der Arbeitsgruppe 1LA (AGILA) ist
es Interessierten heute möglich, sich schnell
und umfassend über die Möglichkeiten, aber
auch über möglichemeise auftauchende Pro‑
bleme eines 1LA, zu informieren.» Für diese
quaiiioiive Arbeit der AGILA will ich hier den
Dank der Direktion der WBZ aussprechen,
vor allem den beiden Regionalkoordinoloren
Urs E. Frey und ROI)c K. Winker, die bis Ende
des Schuliohres 1993/94 in der AGILA mit‑
gearbeitet haben.

Nachhaltigkeit und Wirksamkeit
Insgesamt haben sich im Schuljahr
1993/94 92 Lehrpersonen aus 59 verschie‑
denen Schulen an einem Austausch beteiligt.
Die Phase III des Proiektes ILA setzt sich zum
Hauptziel, bis Ende Schuliahr 1995/96 die
Nachhaltigkeit des ILA auf der Ebene der
Schule als Ganzes zu erhöhen; es sollen Pi‑
lotschulen gesucht werden, die bereit sind,
die Wirksamkeit eines Lehrpersonenausiou‑
sches möglichst vielfältig und breit ausfallen
zu lassen. Zur Verwirklichung dieses Zieles
wird ein Netzwerk aufgebaut, und zwar vor
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allem unter Mithilfe der AGILA, deren Mii‑
gliederzohl vergrösseri wird. Die AGILA wird
beratende Funktion haben gegenüber der
Proiektgruppe ILA, in der weiterhin Peter A.
Ehrhcrd als Beauftragter der WBZ für den
ILA, Jeon-Poul Pozzioni und Rolf W. Siegwart
015 Regionolkoordinatoren und Eveline Port‑
mann als Sachbearbeiterin tätig sind.

Werbekampagne «Fonds ILA»
Das (nicht operationalisierbare) Ober‑
ziel des Proiektes ILA ist wie folgt umschrie‑
ben: «Das Projekt ILA beabsichtigt, einen Bei‑
trag zu weltweiter, europäischer und schwei‑

zerischer interkultureller Verständigung und
Zusammenarbeit im Bildungsbereich zu lei‑
sten; Offenheit durch Kreativität, Wahrhaftig‑
keit, Einfühlen und Innovation. Eine Haltung
der Offenheit gegenüber andern Wertsyste‑
men und Ideen wird erreicht durch Öffnung
von Schulen, Lehrpersonen und Bildungsfach‑
leuten gegenüber dem Ausland, gegenüber
andern Schulen und Schulsystemen, gegenü‑
ber andern politischen, gesellschaftlichen,
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Strukturen.» Um diesem Ziel ideell zum
Durchbruch zu verhelfen, wird die WBZ aus
Anlass ihres 25]öhrigen Bestehens anfangs
Dezember eine Werbekampagne lancieren,
um einen «Fonds ILA» zu öuinen. Mehr dor‑
über erfahren Sie als Mitglied des VSG in
Kürze persönlich.
Guido Baumann
Direktor der WBZ

Echanges de professeurs

Leproiet EIP entre dans sa
troisiéme phase 1994-1996
Au GH 4/94 (pp. 22055) on irouve un
apercu des nouveaux sloiuls du CPS; le texte

complef de ces statuts o élé publié en onnexe
1 au Rapport onnuel 1993 du CPS. D’oprés
?
‘ ces staluts, le CPS connoil deux domaines
d'ach'vités, & sovoir le Perfectionnement et la
Formation de didacticiens de branche.
;

Suisses renlrés dans le pays et de ceux en
portonce, des iournées d'études.

Développement et consolidation
offertes et les obiectifs
visés du proiet EIP viennent d'étre évalués par
le bureau IPSO, Recherches sociales et son‑
doges, de DübendorF/Carouge‚ bureou qui
par oilleurs o aussi évolué lo Semoine d'é1u‑
des de 1993. M. Charles Londert, le res‑
ponsable de cette (evaluation, écrit dans son
rcpport: «On peut considérer les onnées
1991‐1994 comme une phase de dévelop‑
pement occéléré suivie d’une premiére con‑
solidation. Gröce ou travail compétent et en‑
gogé du président et des coordonnoteurs du
groupe de travail EIP il est possible au‑
iourd'hui aux personnes intéressées de s’in‑
former rapidement et 61fond sur les possibi‑
lités offertes, mais aussi sur d'éventuels pro‑
blémes Iiés & un échonge de poste (: poste.»
J'oimerais ici exprimer les remerciemenls sin‑
céres de |<: Direction du CPS pour le dévelop‑
pemen! quolitcutif réussi par le groupe de tro‑
voil, remerciements qui s’odressent ous$i et
tout particuliérement aux deux coordonno‑
1eurs régionoux sortcmts, MM. Urs E. Frey et
Rolf K.Winiker.
Les prestotions

U n troisiéme domaine d ' q c t i v i f é s : EIP

Depuis 1990/1991 le service des
‘ Echanges infernah'onaux de professeurs
{EIP}, rofioché au CPS depuis 1973, o Foit
1'obiet d'un développemenl sy51érnotique‚
‘ gröce aux subsides de I'Offensive de perfeo
tionnement universiloire de lo Confédérc‑
tion, ainsi que du Bureau pour la Coopéroli‑
on avec les pays centre‐ e1est-européens. Au
ferme de 10phase 2 (1992‐1994) le projet
seprésente d'une maniére consolidée; les ob‑
ieclifs suivanls ont été oiloinls: développe‑
ment quantifatif des échonges d'un an (2 613
OUdéport, 17 cette onnée), ougmentotion du
nombre de destinolions (3 pays ou départ, 9
61ce iour), élorgissemenl de l’évenioil des
programmes d’échonges. En effet, il est dé
sormais possible de parlir en échange pour
un semestre ou un lrimestre, de s'inscrire (: un
stage d'obsewotion (surtout avec les pays
centre- et esleuropéens; 1993/94: 63 510‑
giaires), el de por!iciper 6 des stoges «dé‑
couverie

de

l'école d'un outre pays»

[1993/94 3 sloges, 56 stogiaires). A ceci
s’oioutent encore des programmes el sloges
cib1és, et organisés sur demonde (1993/94:
51ainsi qu‘un service de conseils en moiiére
de congés sobboiiques. Le développemenf
qualitatif o surtoul por1é sur les échonges
d’un cm: les échangisles étrongers se voienl
encodrés par des collégues «conseillers
pédagogiques», et 6 leur intenlion on orga‑
nise désormais des iournées d'occueil‚ des
séminoims d'évoluotion intermédiaire el,
vers la fin de leur séjour et en compognie des

Efficacité et suivi
C'est de 59 écoles différentes que se
recrutent les quelques 92 professeurs oyont
participé ö un échonge en 1993/94. Lapha‑
se3du proiel EIP euro comme obiectif d'oug‑
menler I'impoct qu'un échange devrait avoir
pour une école. On cherchero des écoles-pi‑
Ioles prétes & donner ton! son retentissement
ö un échonge, par exemple en le foisont ac‑
compagner ou suivre d'un échcmge de clos‑
ses, d'un jumeloge d'étoblissements, etc.
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Afin de réaliser cette infensificction des
contocfs infernotionaux, le CPS mehre sur
pied un réseau de correspondonts régionoux
qui Fonctionnero comme groupe de travail
élorgi. Ce groupe conseillera I'équipe EIP &
proprement parler oü continueront de travail‑
Ier le chorgé de mission ouprés du CPS, M.
Feier A. Ehrhard, les coordonnoteurs régio‑
noux MM. Jean-Poul Pozziuni et Rolf W.
Siegwort, et la responsable administrative,
MMe Eveline Portmonn.
Vers un «fonds EIP»

L'obiecfif global du proiet EIP a la te‑
neur suivcmte: «Le profet EIP entend contri‑
buer & la compréhension mutue/le ef & la
collaboration en matiére éducah've sur les

plans mondial, européen et suisse en pro‑
mouvant un esprit d'ouverfure par la créati‑
vité, la veracité, la sensibilisafion de soi‑
méme ef l’innovation . Cef espriiL d’ouverfure
sur d’aufres sysfémes de valeur ef d ’idées est
obfenu en engageant les écoles, les profes‑
seurs et les auforifés pédagogiques c': étab/ir
le contact avec d’aufres pays, d’aufres éfab
Iissements et systémes scolaires, &se froher c‘1
d'aufres structures politiques, sociales, éco‑
nomiques ef cultureI/es.» Dans ce! esprit, le
CPS Ioncera une voste opération PR oyant
comme but lo créalion d'un «fonds EIP». C’est
ou début du mois de décembre, ö I'occosion
des 25 ans du CPS, que les membres de lo
SSPES seront informés plus omplement sur
cette «promotion».
Guido Baumann, Directeur du CPS

Linguaviva, eine internafionale Stiftung, eröffnet seine Schweizer Abtei‑
lung mit einer Gruppe von sehr erfahrenen Lehrkräften.

Wir bieten:
1. Sprachen:

Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Englisch,
Russisch.

2. Kulturgeschichte: z. B. Europäische Geschichte, Musikwissenschofi usw.
Für die Lehrer der Sekundarschulen sowie Für Studenten anderer Schulen be‑
steht die Möglichkeit, das französische und italienische Sprechproktikum in
Genf zu absolvieren.
3. Intensivkurse von 20 Wochenstunden, die zu einer Aufenthaltsbewilligung
berechtigen.

Nähere Informationen bei:
Linguaviva
Blanvalet 14
1207 Genéve
Tel. (022) 736 82 80
Fax (022) 736 67 64
gh6/94
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducotion

Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschaftsrat
hat seinen Jahresbericht 1993 veröffentlicht.

Hochschulzugang
Für die geplante Beschränkung der Zu‑

lassung zum Medizinstudium an den Univer‑
sitäten Bern und Zürich soll vorderhond dos
Aller entscheidend sein. Die Berner Regie‑

rung verlangt zudem von der Erziehungsdi‑
rektion eine umgehende Ausarbeitung von
gesetzlichen Grundlagen zur Verankerung
des Numerus clausus. Die Zürcher Regierung
bereitet einen Eignungslest vor für den Fall,
dass auch im nächsten Jahr wieder eine Zu‑
lassungsbeschränkung für Studienanfänger
notwendig wird.
Der Studentenverbond VSS verwirft die
geplanten Zulassungsbeschränkungen für
das Medizinstudium als rechtlich fragwürdig
und bildungspolitisch unerwünscht. Juristi‑
sche Schritte gegen diese Notmossnohmen
sollen unterstützt werden. Der Verband der
Medizinstudenten VSM würde einen gesamt‑
schweizerisch koordinierten Numerus clau‑
sus in Verbindung mit Studienreformen ok‑
zeptieren.

Bei Aufnahmebeschrönkungen soll ne‑
ben dem Alter auch der Wohnortskonion
berücksichtigt werden, empfiehlt die Kommis‑
sion für die interkontonole Vereinbarung
über Hochschulbeitröge den Kantonen Bern
und Zürich. Essei an die frühere Einschulung
und die kürzere Schuldauer in einzelnen Kon‑
Ionen zu denken.

Hochschulen
Bern
Die Universität will 1995 ein internatio‑
nales WeltraumForschungsinstitut eröffnen.
Acht bis zwölf ständige Mitarbeiter sowie bis
zu dreissig Gastwissenschafter sollen sich im
International Space Science Institute (ISSI) mit
der Auswertung und Auslegung von Resulta‑
ten der Weltruumforschung beschäftigen.
Das Institui soll in Zusammenarbeit mit den
Roumfohrisorgonisotionen der EU, der USA,
Russlands und Japans tätig sein.

Freiburg
Der Staatsrat genehmigt die Statutenän‑
derung der naturwissenschaftlichen Fakultät.
Der Staatsrat genehmigt die Errichtung
des Forschungsinstituts für Verbands- und Ge‑
nossenschohsmanagement.
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Neuenburg
Auf Siudieniohrbeginn Oktober 1994
treten der neue Studienplan und das neue Re
giement der iuristischen Abteilung in Kraft.
St. Gallen
Die Reform des Doktorandenstudiums
ist abgeschlossen, die entsprechenden Erlas‑
se liegen nun in einer Broschüre gesammelt
vor (zu beziehen beim Zentralen Sekretariat
der HSG, Dufoursir. 50, 9000 St. Gallen).
Zur Abgrenzung von den geplanten,
vorwiegend berufsbezogenen Fachhoch‑
schulen soll die HSG künftig die Bezeichnung
Universität St. Gallen tragen. Dies beantragt
die Kontonsregierung dem Parlament. Im
Rahmen einer Teilrevision des Hochschulge‑
setzes sollen zudem die Wahl des Hoch‑
schulraies (neu Universitätsrotes) dern Gros‑
sen Rot übertragen und die Rechtsgrundla‑
gen zur eventuellen Einführung von Zulas‑
sungsbeschränkungen geschaffen werden.

Vormarsch. Die Zahl der Arbeitsgruppen und
der risikoreichen Versuche hat 1993 deutlich
zugenommen. 501 Arbeitsgruppen führten
120 Versuche der Sicherheitsstufen eins bis
drei durch. Im Jahr zuvor waren lediglich
364 Proiekfgruppen gemeldet.
Trotz des limitierten Zuganges der
Schweizer Forschungsinsiiiuie und Industrie
unternehmen zu EU‐Projekien sind die Pro‑
iekibeieiligungen seit 1992 stark gestiegen,
wie aus einem Bericht des Bundesamtes Für
Bildung und Wissenschofien hervorgeht. Der
Bund unterstützt zwischen 1992 und 1996
insgesamt 31 ] Projektbeieiligungen. Für
1994 wird mit Bundesbeiirögen in der Grös‑
senordnung von über 40 Mio. Franken ge‑
rechnet. Dies entspräche einer Verdoppelung
gegenüber dem Vorjahr.
lmVal Piero oberhalb Airolos wurde ein

Bund und den beiden Universitäten Zürich
und Genf verwirklichte Zenirum besitzt neben
Schulungs» und Arbeitsräumen auch Unter‑
kunffsmöglichkeiien für bis zu 30 Personen.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Fachbereiche

ETH Zürich

Medizin

Die Baubewilligung für die Realisierung
der dritten Ausbauetoppe der ETH Höngger‑
berg wurde erteilt. Die eidgenössischen Röte
haben bereits im vergangenen Dezember ei‑
nen Kredit von 597 Mio. Franken Für eine er‑
sie Phase dieser Etappe bewilligt.

Die Schweizerische Akademie der Me‑
dizinischen Wissenschaften schickt überar‑
beitete Richtlinien für wissenschaftliche Tier‑
versuche in die Vernehmlassung.

Fort- und Weiterbildung

Forschung
Die Forschung mitgentechnisch manipu‑
lierten Organismen isiczuch in der Schweiz im

gh6/94

336

Eine Evoluaiion der Nochdiplomstudien
des BIGA für Berufsschullehrer ergab im

ganzen ein posilives Bild, doch drängen sich
j auch einige Veränderungen auf wie z. B. die
Ausdehnung der Zielgruppen, an die sich die

1 Langzeitweiterbildung richtet, Eingliederung
j in die anderen bestehenden Angebote der
%Longzeitfortbildung und Klärung terminologi‑
scher Unklarheiten.

4 Höhere Fachschulen
ln Luzern wird per 1.Jonuor 1995 eine
1 Höhere Fachschule im Sozialbereich Für die
Zentralschweiz gegründet. Sie wird drei bis‑
herige, ebenfalls in Luzern ansässige Fach‑
schulen übernehmen. Nach einem Grundstu‑
dium bielet sie zwei Houptstudiengönge in
Sozialarbeit und Soziokuhureller Animation
on.

Mittelschulen

(ZSISB) in einem sechswöchigen Nochdi‑

plomlehrgong erwerben.
Für die Ausbildung zur Berufsberaterin
und zum Berufsberater gelten neu gesamt‑
schweizerisch einheitliche Mindestanforde‑
rungen. Dos Eidgenössische Volkswirtschafts‑
deportement hat auf den 1. August 1994
eine entsprechende Verordnung erlassen.
Im Kanton Zürich sind mit Beginn dieses
Schu1iahres Klassen für die kaufmännische
Berufsmoturilöt an fünf kaufmännischen Be‑
rufsschulen eröffnet worden. Rund 15 Pro‑
zent der im vergangenen Jahr in die techni‑
schen Berufsmoiuriiütsklcrssen Eingetretenen
haben diese wieder verlassen.
Ab 1996 werden Arztgehilfinnen ihre
Ausbildung in Form einer dreiiöhrigen BIGA‑
Lehre in einer Arztpraxis geniessen und Fort‑
an Medizinische Proxiscrssistentinnen heis‑
sen. Die Ausbildungsinhahe werden nur we
nig verändert.

Verschiedenes

Maturität
Die Abschlussprüfung des italienisch‑
schweizerischen Kunsl- und Sprochgymno‑
siums Liceo ortisiico in Zürich wird eidgenös‑
sisch anerkannt.

Die Basler Minervo‐Schulen haben die
private Berner Diplom-‚ Handels- und Se‑
kretärinnenschule Dr. Rischik übernommen.
In Luzern wird aus der école tomé und
der Zentralschweizer Betriebsfachschule neu
die école iamé Zentralschweizer Betriebs‑
fachschule.

Berufsbildung
Ab Februar 1995 werden in Schwar‑
zenburg in einem 24wöchigen Lehrgang die
ersien «eidgenössisch diplomierten Zivil‑
schutzinslrukloren» ausgebiidet. Hauptamt“‑
che Insiruktoren können das Diplom der neu‑
en Zivilschulzinspektorenschule des Bundes

Internationale Nachrichten
Europäische Union
Leitideen, wie den künftigen europäi‑
schen Staatsbürgern mehr «europäische
Kompetenz» vermittelt werden kann, sind im

337

gh6/94

«Grünbuch der europäischen Dimension des
Bildungswesens» Formulieri, das von der
Kommission zur Europäischen Union erarbei‑
tet wurde.
Abgeschlossen: 9. September 1994
Walter E. Loeisch

U50: Keine Schule ohne
Schülerinnen und Schüler
Die im Titel formulierte Binsenwahrheif
gilt ausserhalb des Klassenzimmers leider
nicht uneingeschränkt. Die Union der Schü‑

lerorganisafionen Schweiz/Liechfenstein
{U50} versucht an dieser Situation etwas zu
ändern und der Stimme der Schülerschaff der
Mittelschulen auf dem politischen Parkett ein
grösseres Gewicht zu verleihen. Diese
Bemühungen sollen den Schülerinnen und
Schülern sowohl innerhalb der Schulen als
auch auf nationaler Ebene mehr Gehör ver‑
schaffen. Mit Stellungnahmen zur MAV und
zu den Sparmassnahmen im Bildungswesen
hat sie in jüngster Zeit auf sich aufmerksam
gemacht. Ein Blick auf das Tätigkeitsfeld
zeigt aber, dass die Politik nicht die einzige
Aufgabe der U50 ist.

‑_

Die USC) bezweckt

Die Partizipation der Schülerinnen und
Schüler ist der Grundgedanke, der hinter den
vielfältigen Tätigkeiten der Union der

Schülerorgonisoiionen Schweiz/liechlen‑
slein (U30) sieht. Dieses «Mitwirken» soll in
der Bildungspolitik, in der Schule und im Un‑
ierrichi umgesetzt werden. Wie ein bunter
Blumensirouss präsentieren sich die aus die‑
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resultierenden Tätigkeiten.
Sie reichen von der Auseinandersetzung mit
bildungspolitischen Themen (MAV, NC,
Sparmossnohmen im Bildungswesen) über
den Aufbau und die Förderung von Schüler‑
orgonisotionen bis hin zur Organisation von
Anlässen, die Lehrenden und Lernenden die
Möglichkeit geben sollen, gemeinsame Pro
bleme miteinander lösen zu können. Diese
drei Blumen sollen aus dem Strauss heraus‑
genommen und in diesem Artikel etwas ge‑
nauer beschrieben werden.
sem Engagement

a
die inleressen der Schülerschafi sowie
der Schülerorganisoiionen in der schweize‑
rischen Bildungspolitik sowie gegenüber
der Öffentlichkeit zu vertreten

%

Bildungspolifisches Engagement

Bildungspolitik kann uns Schülerinnen
und Schülern nicht egal sein. Deshalb Füh|i
sich die U50 verpflichtet, die Meinungsbil‑
dung anzuregen und Möglichkeilen zur Mei‑
nungsöusserung zu schaffen. Konkret werden
in Workshops oder an den Generalversomm‑
lungen bildungspolitische Themen genauer
unier die Lupe genommen. Anlässlich der Ge‑
neralversommlung der U50 am 19. und 20.
Januar 1994 in Biel befassten sich die TeiL
nehmer mi! den Spormossnohmen im Bil‑
dungswesen. In Arbeitsgruppen wurde über
verschiedene Aspekte diskuiieri, um dem Vor‑
stand Richtlinien für die Ausarbeitung einer
Stellungnahme und einer Resolution geben
zu können. Trotz der klaren Ablehnung von
unbegründeten Spormassnohmen zeigt die
U50 in ihrer Stellungnahme auch Wege auf,
wie die Probleme aus der Sicht der Schüler‑
schaff angepackt werden könnten. Diese und
alle anderen im Text erwähnten Publikatio‑

%

nen sind im USO-Sekreioriol erhältlich. (Sie
EsKasten Abonnemeni)

Förderung der Miiglr'edsorganisolionen - in
‘ drei Sprachen
Unter den Aufgaben, die innerhoib der
U50 wahrgenommen werden miissen, lieg!
uns besonders der Aufbau und die Förderung
derMiigliedsorgonisaiionen am Herzen. de‑
‘ ren Anzahl seil der Gründung der U50 im
Frühling 1990 auf über 70 angewachsen isl.
‘ Workshops und Kurse sollen den Schülerm‑
”gianisoiionen (SO) hellen, mil ihren Proble‑
men ieriig ZUwerden. Zum Beispiel müssen
Wege gefunden werden, wie die Folgen der
mangelnden Kontinuität gemildert werden
können. Eine völlige lösung dieses Problems
ist nicht möglich, da die 503 im ollerbeslen
Fall auf eine siebeniöhrige Mitcrbeil ihrer
Miigiieder zählen können. Die bisher durch‑
geführten Anlässe mil diesem lnholl waren
sehr gut besuch! und bewiesen damit, wie
stark dieses Problem die 505 beschöhigI.
Deshalb findet im Frühling 1995 ein mehriö
giger Kurs sich, an dem Vorslondsmilglieder
der 505 zu eigentlichen SO-Koderleulen aus‑
: gebildei werden sollen. Zudem wird Anfang
November eine Broschüre mil dem Tiiel
«Schule als lebensroum ‐ eine Aufgabe der
. SO» veröffentlichl. Diese umfasst lösunge
ansöize für verschiedenste Probleme, die bei
der Arbeit in Schülerorgonis.olionen auflau‑
3 chen können.
Der Austausch zwischen den verschie‑
denen Schulen und den Sprochmgionen ist
ein weiterer wichfiger Aspekl der inlernen

" __dflSchiilerschoh in Un-f
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Arbeit. Für diesen Austausch bietet die U50
verschiedene Möglichkeiien cm: Im Rahmen
der Anlässe treffen sich ieweils Teilnehmer
aus den verschiedenslen Gegenden und
Sprachregionen der Schweiz. Bei der Erstel‑
lung der Traktondenlisie wird immer darauf
geachtet, dass genügend Zeit Für einen infor‑
mellen Austausch besteht. So konnten wir fest‑
stellen, dass anlässlich der Generalversomm‑

lungen ‐- die mit rund 80 Teilnehmern die
grössten USO-Anlösse sind ‐ auch am Abend
in den verschiedenen Gaststätten rege mitein‑
ander diskutiert wurde. Auf diese Weise kön‑
nen Freundschaften über die Sprochgrenzen
hinweg geschaffen werden, Freundschaften,
die auch ausserhalb der U50 weiierbesie‑
hen. Der offizielle Kontakt zwischen den 305
ist mit festen Partnerschaften organisieri. Die‑
se werden vom USO-Vorsiond vermittelt, wo‑
bei möglichst 305 aus verschiedenen Sprach‑
regionen und mit unterschiedlichen Entwick‑
lungssiudien zusammengebracht werden.
Zweimal jährlich werden die Resultate der
Partnerschaften gesammelt und veröffentlicht.
Milielirisiiges Ziel dieser Zusammenschlüsse
is! es, einerseits durch den Erfahrungsaus‑
tausch der Arbeit der 505 neue Impulse zu
verleihen, ondererseiis auch die Schulen zu
einer Partnerschaft zu bringen und einen Iron.
rinuierlichen Austausch über die Sprochgren‑
zen hinweg zu ermöglichen.
Die Hoffnung der U50 is! es, auf diese
Art und Weise die Sprach- und Mentaliiöis‑
grenzen überwinden zu können und so etwas
zum inneren Zusammenhalt der Schweiz bei‑
zulragen.

lehrende und Lernende - gemeinsam in die
Zukunft!

In ihrer pädagogischen Arbeit stützt
sich die U50 in erster Linie auf die Erfahrun‑

339

gh6/94

‐ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _
gen von Schülerinnen und Schülern. Themen
aus dem Schulalltag ‐ wie etwa der Unter‑

richt oder die Leistungsbeurieilung ‐ werden
an Workshops von verschiedenen Seiten ge‑
zielt betrachtet. Aus den Resulioien der Die
kussionen erarbeite! der Vorstand eine Bro‑
schüre. Bereits erschienen sind Broschüren ZU
den Themen «Unterricht», «Leislungsbeurtei‑
lung» und «Verhältnis Lehrende‐Lernende».
Die letztgenannte Broschüre wird die
Grundlage für eines der nächsten grösseten
Proiekie sein, das die U50 anpacken möch‑
te. Anlässlich eines Wochenendes ;ollen Leh‑
rende und Lernende gemeinsam über ihr Ver‑
hältnis diskutieren. Dieser Anlass wird im Ok‑
Iober 1995 stattfinden. In Zusammemrbeil
mir der WEZ und dem VSG versuch! die U50
eine Reihe von Veranstaltungen zu diesem
Thema zu organisieren, um so dem Dialog
zwischen Schülerschafi und tehrerschah
neue Impulse zu verleihen. Bereits anlässlich
der Studienwoche in Davos Ira! die U50 mil
dem Proiekt «Partizipation» in Erscheinung.
Die Ausstellung am ldeenmarkt wurde in der
Broschüre «Raum für Poriizipalion» zusam‑
mengefasst. lm Themenbereich «Verhöllnis
Lehrende-Lernende» sollen die Aktivitäten
dieses Proiekles ihre Fortsetzung finden.

länglich

Milielschülerinnen und Mittel‑
schülern getragen wird, die neben der Arbei1
für die U50 eine Schule besuchen. Dies
bringt natürlich einige Schwierigkeiten mil
sich: Die Mitglieder des Vorstands können
nicht uneingeschränkl Zeit aufwenden, do
auch die Schule ein grosses Engagement er‑
fordert. Der Paragraph in den Sloiulen‚ der
verlangt dass ausschliesslich Schülerinnen
und Schüler in den Vorsicmd gewählt werden
können, beschränkl zudem die Amtszeit der
Vorslandsmilgiieder. In den Jahren seit der
Gründung der U50 betrug die längste er‑
reichle Amtszeit zwei Jahre, insgesom! arbei‑
ielen 20 verschiedene Schülerinnen und
Schüler als Vorstandsmitglieder. Angesichts
von

dieser Umstände kam schon vor einigen Jah‑
ren der Wunsch nach einem eigenen U50‑
Sekrelorioi auf. Geplant war, eine Teilzeit‑
slelle für diese Geschäftsslelle zu schaffen
Nach umfassenden Abklärungen musste die
ses Proiekl allerdings wegen den fehlenden
Finanzen zurückgestellt werden.

%
Kontakte auf inlemaiionaler Ebene zu
knüpion und zu pflegen

“

die Koordinolion und Leitung der
Akiivi|dlen det U50 wird ieweils on der zwei‑
Für

Mindeslmass on Koniinuilöl sicherzustellen.
„ ‚ m ihm ein B g i m l zur Seile. der aus zwei

Aufbau der U30 ‐ von lernenden
Für Lernende
Um den eingangs erwähnlen Blumen‑
strauss zusammenzuhalien, muss sehr viel Ah
beit in die Administration investieri wenden.
Bemerkenswert am Aufbau der Union der
Schülerorganisalionon isl, dass sie vollum‑
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ehemaligen Vorslondsmilgiiedom bg;lehl_
Neben der Organisation det Anlässe gehört
die Suche noch Finanzen zu den wichligsien
Aufgaben des Vorstandx. Die Mehrspmchig
heildet Schweiz sie"! eine wehen, Knacknuss
dot. Zusätzlich zum eigentlichen usose
Insidr anbeißen zwei weilen Vorstandsmit‑

glbcfer und meinem ehrenam!l.qhg Helfer on
. der Übersetzung der Briefe, Muneulungen und

‘ Broschüren. 50 soll das Gleichgewicht zwi‑
$chen den Sprochro‘umen gewohnleulel
‘ Werden. Der Vorstand muss mu allen zur Ver‑
fügung siebenden Mitteln und Knollen weisu‑
Chen. den Dialog zwi5chen den SPIOChIOQID
‘ nen zu ‘ördem, um ein Auwmondetdn‘ßfl
det Mitglieder aus verschuedenen Reg-onen
Zuverhindern. Eine nicht «nme: |e-chle Auf‑
gabe, denn die sprachlich bedingicn Kom‑
munikalionsprobieme erschweren due Alben!
zusätzlich.
Ein Blick in die Zukunft

\
‘;

]

:

In nahe: Zukunh möchte due USC) neben
den bisha QMöhlen Aklwn|olen auch die
Gründung einem nolionolen Schuler:ßuiußg
vefonlossen. Anlässlich eines USO-Wock‑
“1095 soll eine vom Voulond unabhangige
Redokfionsgruppe gebildel werden„ die u n h t
dem Patrone! det U50 und le emo: Togo»
zeitung aus der deußchen und der lnonzoxi‑
schen Schweiz eine Zeilung fun Miltolvchük‑
rinnen und Milßlschüler aufbau! Duo Ze-hmg
soll mehnpmchig obgefonl werden, zu den
Artikeln wird imilt ein Reunmio «\ mw on‑
deren Landessprache gehbmn Dutch d m »
Zeitung hofft die U50. die 5clw!etinnon und
5d16|erdgy Schweiz noch nahen zummmam

zubringen,

den Jahren seil ihrer Gründung stetig ge‑
wachsen und wird irgendwann einmal vor
der Entscheidung stehen, ob sie mit profes«
sionellen Shukturen ‐ im Klartext also ohne
den bereits erwähn?en Paragraphen, der aus‑
schliesslich Schülerinnen und Schüler von
Minelschden die Wahl in den Vorstand er‑
moglichl ‐ woher wachsen möchte, oder ob
sie um ihrer Eigenart Willen klein bleiben
will. Wie sich die leitenden Figuren in der
050 dann entscheiden werden, steht noch in
den Sternen. Noch immer kann die U50 kei‑
ne grauen Sprünge machen, zu stark wird
sie durch die Fehlenden Finanzmittel ge‑
bmmst. Bis heute können wir allerdings von
uns behaupten, so professionell zu arbeiten,
wie es die unprofessionellen Strukturen zulas‑
mm
Anton Küchler

USO‐Vizeprösident
Kanionsschule Obwalden

Abomomont:
Die USD vorüüonllichl iöhdich fund zehn
Puhiikdbnflt.Mildomuso-infocbo können
560 sämtlich. Sblungnohmen. Broschüren
und Buichh der 050 abonnieren. Das‑
Abonnomofl kahl 40 Fr. Darin entholl_eu
iu auch ein Abonmpm für die gesamF

üMlhmmduomm$dmoh
D i . 0bfgoilig.n Proioho du U50 Ob
fadem einen gewaltigen Achmhouflvond lin
denVoniondund u i d e l o n DhU50islin
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Leserbriefe
N05 |ecteurs nous écrivent
Reconnaissance des certificafs
de maturité cantonaux
Lo présente position résulfe de la con‑
certation entre l'ensemble des associations
qui représentent dans notre pays |'enseigne‑
ment et la recherche dans les longues classi‑
ques. Il s'agit des groupements suivcmts:

I/ASEA: Association suisse pour I'éfude de
l'anh'quifé
Cette association regroupe toutes les
personnes tifuloires d'un doctoraf ou d'une
hobililation dans cedomaine. Loplupart sont
actives ou niveau professorol dans les univer‑
sités suisses. A ce titre, elle consfitue une sub
division de I’Acodémie suisse des sciences
humaines.

2/ASPC: Association suisse des philologues
classiques
Cette association regroupe tous les en‑
seignants de grec et de lotin du niveau se‑
condaire. Elle est rattachée &la Société suis‑
se des Professeurs de I’Enseignement Secon‑

doire (SSFES).

3/AICC: Delegazione della Svizzera Italia‑
na deI/’Associazione Italiana di Culture
Classica

4/GREGL: Groupe romand des études grec‑
ques ef Iatines
Ces deux derniéres ossociafions re‑
groupent, l’une au Tessin, l'outre pour I'en‑
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semble de la Suisse romande, 61la fois des
personnes engogées professionnellement
dans l'enseignernent et la recherche et des
personnes de diverses professions intéres‑
sées por la culture clossique. Leurs octivités
comportent des cyc|es de conférences, des
voyages d’éfudes, ainsi que l'obonnement c‘:
des revues scientifiques troitont du domaine
gréco-romain.
Les délégués mandotés de ces Associa‑
tions se sont réunis le 3 septembre 1994 6 O|‑

la présidence de M. Francois
Paschoud (professeur ö I'Université de
Genéve), secrétoire générol de lo Fédération
Internationale des Associations d'Etudes
C|ossiques (FIEC: cet organisme, por I’inter‑
médioire du Conseil International de lo Philo‑
sophie et des Sciences Humoines, est
rottoché ö I’UNESCO); les ossociotions ], 3
et 4 énumérées ci-dessus sont membres de
cette Fédération.
Aprés avoir pris l’ovis des membres de
leur association respective, ils ont constoté
I'uncmimité des opinions sur le proiet soumis
&consultotion et peuvent ainsi prétendre por‑
|er ou nem de tous.
ten sous

Du point de vue des enseigncmts de Ion‑
gues onciennes groupés dans les quotre O s ‑
sociations mentionnées ci-dessus, le proiet
omendé de réforme de lo moturilé fédérole,
méme s'il est débarrossé de certains défauts
moieurs qui coroctérisoient le proiet initial,
ne leur apporte rien, simon des inconvénienfs_
A leur sentiment, le réglemenf octuel p e r m e t

parfci’rement de répondre aux diverses exi‑
gences nouvelles nées de I'environnemen’r
modifié ouquel les écoles secondoires
supérieures sont ouiourd'hui confrontées. Si
néonmoins lo nécessité d'une réforme de ce
réglement s’impose pour des raisons
pédagogiques et économiques, ils estimen'r
que les éféments suivcmts doivent absolumenf
étre pris en compte.
]] Lesystéme envisogé leur porci't irréclisc‑
ble. || implique en tout cos pour les scien‑
ces humc1ines en général, et pour les lan‑
gues anciennes en pcrticulier, une perte
désostreuse en dototion horoire. || en ré‑
sul’reroif que les programmes devraient
étre réduits au point que l'enseignement
du |atin et du grec subiroit des cutteintes qui
compromeflroient sa reisen d'étre et son

existence.
2) Bien Ioin d'étre plus souple que le régle
ment cnctuel, le proie'r introduit de nom‑
breuses rigidilés. S'il devaif étre odopté
sous so forme octuelle, des roisons admi‑
nistratives et financiéres ouroient rapide‑
menl pour effet que, dans la pluport des
écoles secondoires supérieures, des trés
nombreuses combinaisons théoriquement
possibles, n'en subsisterait qu'un petit
nombre que lo moiorité des éléves plébis‑
citeroient en reisen de leur niveau d'exi‑
gences récluit.
3] H5estiment done, puisque le proiet actual
rétoblit de fait, sinon de droit, une filiére
oü dominant les sciences malhémotiques
ef noturelles, qu’il convient d'étoblir aussi
en paralléle une Filiére oü dominent les
moliéres Iifléroires. Cette solution est la
seule qui gorcmtiroit & celles-ci une deto‑
tion horcire suffisonte, et qui notomment
permettroit d'éviter qu’on en vienne & des
obsurdités sur le plan pédogogique et cul‑
furel (aussi bien pour les germanophones

que pour les froncophones et les italopho‑
nes), comme celle qui consisteroi’r ö
prévoir que certains éléves devraient

abondonner le lotin pour bénéficier d'une
formation convenable en grec.
4) Cette dotation horoire suffisonte des bron‑
ches littéroires n'est possible que dans des
éco|es secondoires supérieures dont l'en‑
seignement s'étend sur quatre cms.
5) L'offre générolisée d'une formation élé‑
mentoire en anglais s'impose obsolument
aux yeux des enseignants de longues an‑
ciennes. Il est en effet impensoble que le
grec ne puisse étre étudié qu'ou prix du
sacrifice de l'onglois‚ ouiourd'hui indis‑
pensable pour tous. Demaniére générale,
il est pernicieux et faux de mehre en con‑
currence les longues modernes et les lan‑
gues onciennes. Le loiin et le grec constitu‑
ent en effet des disciplines de formation
générole et des plotes-formes d'occés ö
toutes les cutres motiéres. Bien |oin de se
réduire inun ospect purement Iinguistique
el littéroire, l'enseignement des longues
onciennes touche 61des domaines aussi
variés et importants que l'histoire, lo scien‑

cepolitique, I’ort‚ I'éthique etla religion.
6) A ce ihre, il constitue une voie d'accés,
spécifique certes mais privilégiée, ou co‑
pita| culturel commun de I'Europe qui,
dans tous les pays qui en Font partie et
dans tous les domaines des arts, des |ettres
et des sciences, 0 été profondément mor‑
quée por I'héritoge clossique de la Gréce
et de Rome.
Comme le proiet ocluellement en con‑
sulfation ne répond pas aux préoccupotions
et aux conditions exposées ci‐dessus, les en‑
seignonts de longues et civiliscutions cncien‑
nes ne peuvent répondre positivement aux
quotre questions posées.
Francois Poschoud, Genéve
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AKAD
AKAD VERLAG ‐ LEHRMI‘T'TE'LVE'RLAG DER AKAD-GRUPPE

Verlag e r w a r t e t Sie harte
und ungewöhnliche Arbeit. Hart ist die
Arbeit, weil unsere Kunden, die Studie‑
I n unserem

renden im Fernunterricht, n u r m i t
Höchstleistungen zufrieden sind. Un‑
gewöhnlich ist die Aufgabe, weil es
kaum eine vergleichbare Tätigkeit gibt.

Wir suchen zur Ergänzung unseres
Teams eine selbstkritische, klar den‑
kende u n d präzis formulierende Per‑
sönlichkeit als

Sie suchen, begleiten u n d f ü h r e n
Autoren, arbeiten m i t Gestaltern zu‑
sammen u n d pflegen den Kontakt zu
unseren Schulen. Vieles müssen Sie sel‑
ber vorschlagen, erarbeiten, verbessern.
Entscheidend ist, dass Sie auch u n t e r
Druck (Termine, Kosten) die Qualität
Ihrer Arbeit hartnäckig hochhalten.

Sie sollten fundierte theoretische u n d
wenn möglich praktische Kenntnisse in
den Fächem

Redaktor/in Mathematik/Physik
Sie suchen keine Karrieremöglichkeit
im herkömmlichen Sinn, sondern
eine Arbeit, m i t der Sie sich identifi‑
zieren u n d an der Sie wachsen kön‑
nen. Als Redaktor/in tragen Sie vom
Konzept bis z u r Druckreife die Verant‑
wortung f ü r die AKAD-Qualität I h r e r
Produkte. AKAD-Qualität bedeutet,
dass Sie Fernunterrichts-Lehrmittel e n t ‑
wickeln, über- arbeiten u n d aktualisie‑
ren, die unsere Studierenden m i t I n ‑
teresse, Freude u n d einer gewissen
Leichtigkeit z u m Lernerfolg f ü h r e n .

mitbringen, sich aber auch in verwand‑
te Stoffe einarbeiten können, die Sie
nicht studiert haben.
Wenn Sie diese Anzeige anspricht u n d
Sie gerne mehr wissen möchten, schik‑
k e n -Sie uns I h r e Kurzbewerbung
(Lebenslauf und
handschriftlicher
Brief):

AKAD Verlag
Herrn Dr. H. Hottenstein
Hochstrasse 38, Postfach,
8033 Zürich

An unserer Schule ist auf 1. 8. 1995

ein Vollpensum (22 Lektionen)

Chemm
‚

.

zu besetzen. Gesucht wird eine Gymnasiallehrkroft mit Chemie
im Hauptfach. Die Anstellung erfolgt nur, falls die vorzeitige Pen‑
sionierung des bisherigen Stelleninhabers gemäss Art. 140 des
Dekrets der bernischen Lehrerversicherungskasse bewilligt wird.
Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen inkl. Bild sind on des
Rektorat, Seestrasse 66, 3604 Thun, zu richten.
Weitere Auskünfte erteilt das Rektorat (033 36 69 33).
Anmeldetermin: 19. 11. 94

Kantonsschule Hattingen Zürich
AuF Beginn des Schuliohres

1995/96 (21. August 1995) iston unserer

Schule

1 Lehrslelle f ü r Englisch m i t Nebenfach
zu besetzen.

Die Kantonsschule Hoflingen Führt ein Wirtschaftsgymnasium (eidg. Mo‑
furitöt Typus E] und eine Hondelsmittelschule rnit Diplomobschluss.
Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium ausweisen können, Lehrerfahrung auf der Mittel.
schulstufe besitzen und Inhaber des Diploms Für das höhere Lehramt
sein.
Das Rektorat der Kantonsschule Hottingen Zürich gibt auf schriftliche
Anfrage gerne Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die An‑

sfe|lungsbedingungen.
Anmeldungen sind bis zum 15. November 1994 dem Rektorat der Kon.
tonsschule Hottingen, Minervastr. 14, 8032 Zürich, einzureichen.

Die Erziehungsdirekfion des Kantons Zürich
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Personalamt des Kantons Basel‐Landschaft
Gewerblich-industrielle Berufsschule Liestal
Für diese Berufsschule suchen wir auf Beginn des 2. Semesters des Schul‑
jahres 1994/95 (23. Januar 1995) oder auf Beginn des Schuljahres1995/96

einen/eine

GymnasialIehrerlemnasiallehrerin
(50% oder 100%) Kennziffer: 94.0198
Der Einsatz erfolgt an Berufsmaturitätsklassen in den Fächern Deutsch

sowie Geschichte und Staatslehre und/oder Deutsch sowie Rechts- und
Wirtschaftskunde und ‐ zur Ergänzung des Pensums auf 100% ‐ an Be‑
rufsschulklassen in den Fächern Deutsch, Geschäftskunde, Staats- und
Wirtschaftskunde.
Für diese Stelle sollten Sie das Oberlehrer-Diplom oder ein Mittellehrer‑
Diplom mit Doktorat oder das Handelslehrer-Diplom besitzen.
Auf den gleichen Zeitpunkt suchen wir einen/eine

BerufsschulIehrerlBerufsschulIehrerin
allgemeinbildender Richtung (100%)
Kennziffer: 94.0199
Für diese Stelle sollten Sie das SlBP‐Diplom besitzen.
Ebenfalls suchen wir vorerst als Stellvertreter/in auf den Semesterwech_‑
sei im Januar 1995 mit Aussicht auf Anstellung auf Schuljahr 1995/96 en‑
nen/eine

Turnlehrerl'l'urnlehrerin
(Teilpensum 15-20 Lektionen) Kennziffer: 94.0200
Für diese Stelle sollten Sie das Tumlehrer-Diplom I oder das Sportlehrer‑
Diplom ETS besitzen.
Auf Beginn des Schuljahres 1995/96 suchen wir zudem einen/eine

Gymnasiallehrerlemnasiallehrerin
(Teilpensum) Kennziffer: 94.0201
Der Einsatz erfolgt an Berufsmaturitätsklassen in den Fächern Physik (6
Lektionen) und/oder Chemie (4 Lektionen), allenfalls zur Ergänzung
auch im Fache Mathematik. Für diese Stelle sollten Sie das Oberlehrer‑
Diplom oder das Mittellehrer-Diplom mit Doktorat besitzen.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Rektor, Josua
Oehler‚ oder der Konrektor für die BMS, Ernst Schad ”%
(Telefon 061/9014488).

“;

Da, ßazt“il

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unten
lagen richten Sie bitte bis zum
17. Dezember 1994 an das Kantonale
Personalamt, Rheinstr. 24, 4410 Liestal.
Von Vorteil ist es (weil es Ihnen und uns die
Arbeit erleichtert), wenn Sie Ihre Bewerbung
auf unserem Bewerbungsbogen einreichen.
Das Personalamt (Tel. 061/925 52 32) stellt
Ihnen gerne einen Bewerbungsbogen zu.
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Kantonsschule Stadelhofen Zürich
Auf den 21. August 1995 oder noch Vereinbarung sind an der Kantonsschule
Siadelhofen zu besetzen

'l Lehrsielle f ü r Latein
(wenn möglich in Verbindung mit Griechisch)

Vorousgesefzf werden:
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium
‐ dos zurcherische oder ein gleichwertiges Diplom für das Höhere Lehramt
‐ Unterrichtserfahrung auf der Mihelschulstufe

1 V2 lehrsiellen f ü r M u s i k
Vorausgesefzf werden:
- das Diplom für Schulmusik Il
‐ Unterrichtserfohrung auf der Mittelschulsiufe

An der Kantonsschule Siodelhofen besteht ein Gymnasium Il (Typen B und D) sowie
eine Lehramtsschule, die in 4'/2 Jahren zur Maturität führen.
Das Sekretariat der Schule erteilt Ihnen gerne Auskunfi über die Anstellungsbedin‑
gungen und die Unterlagen, die mit der Anmeldung eingereicht werden müssen.
Bewerbungen sind bis zum 1 5 . Dezember 1 9 9 4 dem Rektorat der Kantons‑
schule Siode|hofen‚ Schonzengasse 17, 8001 Zürich, einzureichen. (Telefon
01/268 3660)

Erziehungsdepartement
Pädagogisches I n s t i t u t Basel-Stadt
Seminar für Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen
Am Pädagogischen Institut ist auf das Schuljahr 1995/96 ein Lehrauftrag für

Deutsch-Dldaktlk
a u f d e r Sekundarstufe I
zu vergeben.

Anforderungen: Mittellehrerdiplom im betreffenden Fach. Wissenschaftlicher Abschluss in Germa‑
nistik oder in Erziehungswissenschaft. Langjährige Schulerfahmng auf der Sekundarstufe |_ Be‑

sonderes Interesse an methodisch-didaktischen und pädagogischen Fragen. Bereitschaft. weiter‑
hin auf der Zielstufe zu unterrichten und sich an der neukonzipierten Sekundarstufe-I-Ausbildung
zu engagieren.

Für diese Kaderstelle wird die Wohnsitznahme im Kanton Basel-Stadt vorausgesetzt.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen der Direktor, Prof. Dr. Anton Hügli, Telefon 061/691 60 11.
Bewerbungen sind bis zum 12. Dezember 1994 zu richten an die

Direktion des Pädagogischen Instituts Basel-Stadt.
Riehenstrasse 154, 4058 Basel.
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KANTON

LUZERN

Erziehungsdeportemenf

Auf Beginn des Schuliohres 1995/96 (Beginn 21 .August 1995) sind die folgenden Pensen zu
vergeben:
Kantonsschule Beromünster (6215 Beromünster, 045/51 25 25)
Moiuriiöisschule (Typus A, B und C), ca. 300 Schülerinnen und Schüler _
1 Lehrstelle fürTurnen (Knaben) in Verbindung mit Deutsch und Informohk
Kantonsschule Luzern (Alpenquoi 46‐50, 6005 Luzern, 041/49 94 30) __ _
Mfu|riiötsschule (Typus A, B, C und E] und Handelsdiplomschule, cc. 1600 Schulennnen und
Sc ü er
2 Lehrstellen Für Französisch, evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach
1Lehrstelle FürMuihemutik, evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach
1Lehrsielle FürWirtschaft
1Lehrstelle für Freihandzeichnen/Werken
Kantonsschule Reussbiihl [Ruopigenstrosse 40, 6015 Reussbühl, 041/57 51 57)
Moiuriiötsschule (Typus A, B und C), ca. 600 Schülerinnen und Schüler
_
2 Lehrstellen Für Biologie (Voll- oder Teilpensum) in Verbindung mit Mathemohk (Unter‑
gymnasium, 7.-9. Schulichr] oder einem anderen Fach
Kantonsschule Sursee (Moosgusse, 6210 Sursee, 045/21 37 37)
Moturitötsschule (Typus A, B, C und E), ca. 750 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelle Für Deutsch in Verbindung mit Geschichte
1 Lehrstelle Für Französisch in Verbindung mit Italienisch
1 Lehrstelle Für Mathematik in Verbindung mit Physik
Kantonsschule Schüpfheim (Bühl, 6170 Schüpfheim, 041/76 1636) ‚_
Gymnasium ]_-4_ Klasse (Typus A, B und C), ca. 130 Schülerinnen und Schuler
1 Lehrsielle Für Zeichnen (Teilpensum)

1 Lehrstelle Für katholischen Religionsunterricht/Religionskunde und Ethik

(Teilpensum)

Kantonsschule Willisau (Schlossfeld, 6130 Willisou, 045/81 27 27)
Gymnasium 1.‐4. Klasse (Typus A, B und C), ca. 350 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelle FürMathemahk
.
1 Lehrstelle Für katholischen Religion;unferrichllReligionskuncle und Ethik

(Teil ensum
1 LeErstelle ür Deutsch (Teilpensum)
Der Regierungsrat hat den Ausbau der Kantonsschule Willisou zur Maturitötsschul_e beschlos‑
sen. Sofern der Grosse Rat im Frühiohr 1995 auch die gesetzlichen Grundlagen fur den Aus‑
bau beschliesst, sind ob Schuliohr 1995/96 zusätzlich olgende Pensen zu besetzen:
1 Lehrstelle Für Deutsch
1 Lehrstelle für Französisch (Teilpensum)
1 Lehrstelle für Lutein/Griechisch {Teilpensuml
2 lehrsiellen für Mathematik (Voll- und Teilpensum)
1 Lehrstelle für Physik (Teilpensum)
1 lehrs'relle für Chemie in Verbindung mit Biologie (Teilpensum)
1 Lehrstelle für Werken (Teilpensum)
1 Lehrstelle für Turnen (Teilpensum, Turnlehrerin bevorzugt)
1 Lehrstelle für Geographie (Teilpensum)
Wir erwarten von den Interessentinnen und Interessenten ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium und das Diplom Für das höhere Lehramt, bzw. einen gleichwertigen Auswens.
Die Rektoren erteilen gerne nähere Auskünhe.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzodressen sind dem betreffen‑
den Rektorot bis spätestens 15. November 1994 einzureichen.

AHLS Gossau 56

Religionshistoriker, lie. és
|ettres, mit longiöhriger Lehrer‑
fahrung sucht religionspödago‑
gischen oder inferreligiösen
Lehrauftrag verbunden mit Philo‑
sophie und/oder Französisch
an einem deutsch- oder Franzö‑
sischsprcchigen
Gymnasium
oder eine entsprechende Tätig‑
keit in der Lehrerous- bzw. -Fort‑
bfldung.

Am Seminar Gossau w i r d im

Rahmen der Neukonzepfion der
Ausbildung v o n Föchergruppen‑
lehrkräflen (Primar- oder Se‑
kundarstufe I) ein Schulversuch
begonnen.
Wir suchen daher auf Beginn des
5chu|iohres 1995/96 (August 1995]
Lehrkräfte für:

- Deutsch
‐ Englisch

- Gesellschaftskunde

(Soziolwissenschoft/PolNische Bil‑

Offerten an Chiffre:
GH94. 0 6 . 01 an Verlag
Sauerländer, Postfach,
5001 A a r a u

dung/Geschichie/Gegenwarß‑
fragen]

- Musikerziehung
- Zeichnen/Bildnerisches Ge‑

stalten/Kunstbetrachtung

‐ Naturwissenschaften
‐ Mathematik
- Wirtschafiskunde
5 mnasium
BIVHIUUM

Es handelt sich bei diesen Lehraufträ‑
gen umTeilpensen.
Wir wenden uns an Interessierte mit
Hochschulabschluss, nach Möglichkeit
mit einem Diplom Für das Höhere Lehr‑
amt, oder an Interessierte mit gleich‑
wertigen Ausweisen. Lehrerfohrung
auf der Mihelschulstuie ist erwünscht.
Bewerberinnen und Bewerber sind ein‑
geladen, beim Erziehungsdepone.
ment des Kantons St. Gallen, Abteilung
Mittel- und Hochschulen, Regierungs‑
geböude, 9001 St. Gallen, Tel. (071)
21 32 21, ein entsprechendes Anmel‑
deformular zu beziehen.

Überzeugte u n d überzeugende
Mittelschullehrer finden Sie
schneller m i t Gymnasium
Helveficum.

Wir erwarten die Bewerbungsunterla‑
gen bis 4. Dezember 1994. Nähere
Auskunft erteilt das Rektorat des AHLS
Gossau, Tel. (071) 85 72 72.

Erziehungsdepurtemenf
des Kantons A a r g a u

Auf Beginn des Schuliohres 1995/96 (14. August 1995) sind folgende

Haupilehrsiellen
zu besetzen.

Alte Kantonsschule A a r a u

Kosernenstrasse 20, 5000 Aarau, Tel. 064 24 51 24/Fax 064 24 02 0]

Zeichnen (Teiiomt)
Geschichte (Vollcmt)
_
Spanisch und Italienisch oder Französisch (Tedomt)

Neue Kantonsschule A a r a u

Schonzmöfleiistrosse 32, 5000 Aarau, Tel. 064 24 94 55/Fox 064 23 22 66

Werken (Teilomi)
Geschichte (Teilomi)

Kantonsschule Baden

Seminarstrosse 3, 5400 Baden, Tel. 056 Zi 64 OO/Fox 056 21 69 44

Klavier (Vollomi)
Wirtschofisföcher (Vollomi)
Physik (Vollamt)

, Kantonsschule Wettingen

Klosterstrasse ] i, 5430 Wettingen, Tel. 056 26 76 20/Fox 056 27 05 79
Deutsch (Vollomt)

Kantonsschule Wohlen

Allmendstrasse 26, 5610 Wohlen, Tel. 057 22 49 94/Fox 057 22 78 36
Biologie und eventuell ein weiteres Fach (Teilomt)

Wir wenden uns an Interessentinnen und Interessenten mit Hochschul- oder
entsprechendem Fochobschluss sowie Lehrerfchrung ouf_der Miflelsghulsiufg.
Dos Diplom Für das höhere Lehramt oder ein gleichwerhges Fachdlplom Fur
die Sekundarstufe II sind erwünscht.
Bewerberinnen und Bewerber erholten Anmeldeformulare und nähere Aus‑
künfte bei den Rektoroten.

Die Anmeldung ist mit den üblichen Unterlagen bis Freitag, 25. November
1994, dem Rektorat der betreffenden Kantonsschule ennzureuchen.
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Ein praxisorientiertes Arbeitsmittel mit
Anleitungen zur optimalen Lerntechnik. Für
Lernen ist lernbar
den Unterricht an Gymnasien und für das
Eine Anleitung zur Arbeits‑
Selbststudium, wie auch für Projektwochen
und Lerntechnik in Schule.
geeignet.
Aus‐ und Weiterbildung
René Frick
Werner Mosimann

88 Seiten. Broschiert.
Fr. 26.80
ISBN 3-7941-3744-2

Hermann Landolt

Erfolgreiches
Lernen und

Erfolgreiches Lernen
und Lehren
167 Seiten. Broschiert.
M i t zahlreichen s/w Abb.
Fr. 34.80
ISBN 3‐7941-3736-1

Was steckt hinter Schlagwörtern wie «ganz‑

heitlicher Unterricht», «Werkstattunter‑
richt»,«Projektmethode»? Was können wir
von diesen Methoden erwarten, die an
den Schulen angewendet werden und in der
betrieblichen Bildung entwickelt wurden?
Der Band bietet theoretische und praktische
Grundlagen und Hintergründe rund ums Ler‑
nen und Lehren.

informohonssfelle
In der gleichen Reihe erscheint demnächst:
Norbert Landwehr
Neue Wege der Wissensvermittlung
,
Ein praxisorientiertes Handbuch für Lehrpersonen, ‘
“mder schulischen Aus‐ und Fortbildung

%

Verlag Sauerländer

schulbuch

Laurenzenvorstadt 89
Postfach ' 5001 Aarau

Informationen u n d

Direktbestellungen

Tel: 064 - 26 86 32
Fax: 064 - 24 57 80

