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Kollegiumsinterne Weiterbildung
Formation continue au sein de I'école

Bruno Storni

Grammatica di rifcrimento
Das neue Werk v o n Bruno Storni
ist auf die Bedürfnisse der Gymna‑
sien und der italienischen Sprachin‑

stitute zugeschnitten.
Den Lehrenden bietet das Buch
Gelegenheit, begleitend zur Ganz‑
textlektüre in ihren Klassen die
wesentlichen Regeln des Italieni‑
schen systpmatisch zu wiederholen.
Den Lernenden erlaubt es, sich
überall zuverlässig zu informieren,
wo ihre Kenntnisse einer «ripassati‑
na» bedürfen.

Alle Erklärungen sind in Italienisch
gegeben, präzis und gut verständ‑
lich. Das in allen (auch speziellen)
Fällen reich vorhandene Beispiel‑
material ist auf das heutige gespro‑
chene und geschriebene Italienisch
ausgerichtet, mit Abstechern in den
literarischen Bereich.
Vom gleichen Autor sind erschienen:

lnvito al buon italiano
Esercizi
Übungsbuch zu Formenlehre,
Syntax und Stil

Schlüssel zu «Esercizi»
Lösungen aller Übungen

Bestellun
Invito al buon italiano
Ex. Grammaticn di rifefim°mo
184 Seiten, broschiert, Fr. 29_50
Bestcllnummcr 3411

_
Ex. Escrcizi

118 Seiten, broschiert, Fr. 21 50

Bestellnummer 3409
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Zu diesem Heft ‐ Editorial
Noch vor zehn Jahren war kollegiumsinterne
Weiterbildung kaum ein Thema. Im Kolle‑
gium ging man gemeinsam kegeln, unter‑
nahm ‐ vielfach begleitet von Angehörigen ‑
zusammen eine Wanderung, Feierie den
Schuliahresschluss mil einem ausgiebigen Es‑
sen, Weiterbildung Fond anderswo statt und
war der Initiative des einzelnen überlassen.
Traf sich das Kollegium ausnahmsweise zu ei‑
nem Arbeitstag, ging esin der Regel darum,
interne Spannungen auf ein erträgliches
Moss zu reduzieren.
Die Zeiten haben sich auch in diesem
Bereich geändert. Kollegien finden sich nicht
erst zur Klausurtagung zusammen, wenn sich
alle derart auf die Nerven gehen, dass sie
ohne Supervision kein Wort mehr miteinan‑
der reden können, kollegiumsinterne Weiter‑
bildung ist heute kein beschönigendes Syn‑
onym Für Konfliktmanogement. Grosse und
kleine Schulen organisieren sich massge‑
schneiderte Weiterbildung, lernen sich bei
dieser Gelegenheit besser kennen und haben
offensichtlich bereits in der Vorbereitungs‑
phase Spass an der Arbeit, wie der Augen‑
zeuge berichtet. Dabei wird zudem ein ge
wisser Spareffekt erreicht, denn alle - und
nicht nur reisewillige Kolleginnen und Kolle‑
gen - profitieren von den eingeladenen Fach‑
leuten; dieser Aspekt dürfte die Erziehungs‑
deportemente freuen und dem Experiment
gegenüber gnädig stimmen.
Die Autorinnen und Autoren dieses Hef‑
tes rufen uns auf, es ihren Schulen nochzuiun,
selber aktiv zuwerden. Esist im übrigen auch
in Zukunft nicht verboten, gelegentlich aus
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der warmen Ambiance der eigenen Wände
auszubrechen, eine interkontonole Lehrver.
onsfaltung zu besuchen und bei der Gele‑
genheit Kolleginnen und Kollegen aus ende.
ren Landesgegenden zu treffen und von ihren
Erfahrungen zu profitieren! Wie so of1 im Le‑
ben gilt auch hier: das eine tun und das an‑
dere nicht lassen.
Verena E. Müller

|| y (: une dizcine d'cmnées, le perfectionne.
ment n’étaii pas encore & lo mode: dans le
codre des divers étoblissements, les profes.
seurs se retrouvoient porfois (: l'occosion
d'une pétcmque, participoient ‐ souvent Q c .
compognés de leurs proches ‐ ö une ron‑
donnée, et féiaient dignemenf la fin de I'on_
née por un grand diner. Leperfectionnement
opportenoit donc au monde extérieur ‐ et re‑
posoit sur l'iniiiotive individuelle. Si le corps
enseignont se réunissaii exceptionnellement
pour une iournée de travail, il s’agissoii cvcnt
tout de gérer les tensions internes.
Les temps ont chongé, dans ce domaine
égalemenf. Finies les séonces ö huis Glos
collectives dans lesquelles des professeurs ö
haut de nerfs ne powenoient &commUniquer
que moyennant supervision. Le perfectionne
ment interne n'est pas ouiourd’hui un euphé.
misme recouvront lo gestion des confli'rs. Peti‑
tes et grandes écoles organisent pour elles‑
mémes un perfeciionnement «sur mesure»
apprennent & mieux seconnoiire et semblent:
méme dans la phase de préporoiion, QVoir
du coeur‐ etdu plaisir - &l'ouvrage. Une car.

Unsere Autoren/Nos a u l e u r s :
Jean-Clcude Guyot
Urs Höner
.isqbe'lleJacquet
fDavid Lingg
Mmie-‘Louise Zimmermann

foine économie est du méme coup réalisée:
en effet, tous (et non seulement les ansei‑
gnan’rs disposés c‘1 se déplocer) profitent des
spéciolistes invi1és. Voilö de quoi ré]ouir les
Départements de |'instruction publique, et
l’expérience devroit étre bien occueillie.
Les outeurs des articles de ce numéro
nous oppellent toutes et tous &«bouger» dans

Erfahrene Gruppenleiter
empfehlen:

Val‐de-Ruz NE
Wirtschaftsgymnasium Neufeld, Bern

Gymnose cantonal, Neuchätel
Evangelische Mittelschule Schiers
Université de Genéve

étoblissements. Bien entendu, il n'est ce‑
pendont pas interdit de quifler le cocon de
son collége pour participer & une réunion in‑
tercontonole, y rencontrer des collégues pro‑
venant des outres régions linguistiques et pro‑
fiter de leurs expériences... Leiuste milieu de‑
w a i t étre oisé & trouver!
Verena E. Müller
nos

Schonen Sie Ihre Nerven
und suchen Sie Ihre Unterkunft über
Schweizer Gruppenhaus-Zentrale
KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
Tel. 061 915 95 95, Fax 061 911 88 88
«wer, wann, was, wo und wieviel?»
Sie erreichen mehr als 400 Gruppenhäuser
aller Kategorien.
Schnell, effizient und erst noch kostenlos!
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Tel. 041 5143 40
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Reglement «KII.F»

' l . Kollegiumsinterne Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung «KILF»
Die kollegiumsinierne Lehrerinnen und Lehrerfortbildung KILF ist ein Angebot im Sinne der «Wei‑
sungen zur Lehrerinnen- und Lehreriorlbildung» der Erziehungsdirektion des Kantons Bern vom 7. Juni
1994. Sie stützt sich auf die gesetzlichen Bestimmungen, das Leitbild des Wirtschaftsgymnasiums Bern.
Neuield sowie die Verfügung der Erziehungsdirekh'on des Kantons Bern vom 16. Mai 1994 betr. Um‑
setzung «des gemeinsam erarbeiteten leitbildes im Bereich der Unterrichts- und Lernformen».

2. Inhalte v o n KILF-Proiekten
KlLF-Proiekte sind ‐ im Rahmen des gesamten Lehreraufirages ‐ fächerübergreifend oder fachspe.

zifisch.

3. Organisation v o n KlLF-Proiekten
3.1 Die Konferenz der WG-Lehrerinnen und -Lehrer wühlt ieweils zum Schuliohrbeginn eine K|LF‑
Begleiigruppe bestehend aus je einer Vertreterin oder einem Vertreter der vier Fcchgruppenbereiche
D/G/F/E/l, Gg/B/C/Z/Mu, P/ M/lnFo/Tu und BW/R/VW. Die Begleitgruppe, der auch der Rektor
angehört, is! zuständig für die Evaluation und Koordination der K|LF-Proiekie.
3.2 KILF-Froiekte anbieten können einzelne Lehrpersonen, Fachschaften oder Fochschoftsgruppen
sowie od hoc‐Gruppen aus dem Kollegium. Die Proiektonbieierinnen und -onbieier reichen der Begleit.
gruppe Proiekie für KlLF‐Veranstolfungen ein und orientieren sie über Ziele, Inhalte und Formen sowie die
Leitung und Organisation von KlLF‐Proiekten. AllenFalls kann auch das gesamte WG-Kollegium, bspw im
Rahmen eines Projekte-Marktes, über KIlF-Proiekte informiert werden.
3.3 Die Begleitgruppe kann von sich aus Mitglieder des WG-Kollegiums mit der Durchfühmng ei‑
nes KILF-Prqiekies bzw. mit einem bestimmten Auftrag im Rahmen der KILF betreuen.
3.4 Uber die definitive Ausschreibung und Durchführung von KILF-Proiekien entscheidet die Be‑
gleiigruppe noch Anhören der Proiekionbieierinnen und anbieter. Der Entscheid kann allenfalls an die
Konferenz der WG-Lehrerinnen und -Lehrer weitergezogen werden.

4. Teilnahme an KIlF-Proiekten
An KILF-Proie_kien teilnehmen können alle am Wirtschaftsgymnasium Bern-Neufeld tätigen Lehre
rinnen und Lehrer. Uber die Teilnahme weiterer Interessierier entscheidet die Begleiigruppe in Absprache
mit den Proiektleiierinnen und -Ieitern sowie - nach Möglichkeit ‐ mit den übrigen om Proiekt Teilneh_
menden. ‐ Die Konferenz der Lehrerinnen und Lehrer kann den Besuch einzelner KILF-Ver<:1nstc1ltungenfür
alle Mitglieder des Kollegiums oder Teile davon obligatorisch erklären.

5. Entschädigung
5.1 Über die Entschädigung von KILF-Proiektleiterinnen und -Ieifern sowie von KILF-Beouhru®en
\ gemäss Absatz 3.3 im Rahmen des für die Organisation und Durchführung von K|LF-Veransiallungen Zur
Verfügung stehenden Entlastungspools entscheidet die Begleiigruppe in Absprache mit diesen endgültig
5.2 Externe Fachpersonen können von den Proiekfleiterinnen und -leifern gemäss Richtlinien dei
Zentralstelle Für Lehrerinnen- und Lehrerforibiidung des Kantons Bern beigezogen und honoriert werden
Von der Konferenz der Lehrerinnen und Lehrer genehmigt und für zwei Jahre in Kraft gesetzt um
29. August 1994.
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Urs Höner

Veränderung des Gymnasiums durch
kollegiumsinterne Lehrerinnen- und
Lehrerfortbiidung
Der Autor, Rektor eines Berner Wirtschaftsgymnasiums, zeich‑
n e t einleitend das Portrait eines «guten Gymnasiums» und stellt sich
die Frage, welche Anforderungen diese Schule an die Lehrkräfte
stellt. Anschliessend vergleicht er die Vor- und Nachteile der schulex‑
lernen mit denen der kollegiumsinternen Lehrerinnen- und Lehrer‑

fortbildung; letztere soll Privatarbeiterinnen und -arbeil'er in Mitglie‑
der eines koordinationsföhigen Teams verwandeln.
L’auleur, recteur d’un gymnase économique bernois, trace le
portrait d'un «bon collége» et pose lo question des exigences de cet‑
te école envers ses professeurs. ll compare ensuite les avantages et
les inconvénienfs du perfectionnement externe p a r r a p p o r f & celui
organisé dans l'établissement - les deux devant donner & des indivi‑
dus la cupucité et la volonté de travailler de maniére coordonnée, en
equipe.
Das « g u t e Gymnasium»
Das Gymnasium ist in den letzten Jah‑
ren in eine eigentliche Krise seines Auftrags
im gesamten Bildungsangebot, seiner Stel‑

lung in der «Bildungslondschah» und auch
seiner pädagogischen Leitbiider hineingera‑
ien. Die Aufgabe des Gymnasiums, die iun‑
gen Menschen auf die Bewältigung gesell‑
schaftlicher Realität in einer Welt vorzuberei‑
len, die in ihrer Existénz akut gefährdet ist, ist
dramatisch komplexer und schwieriger ge‑

worden. Die Forderungen von Schüler- und
E|ternseiie, von Bildungspolitikern und von
der sog. «Öffentlichkeit» cmden Auhrog und
die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer des
Gymnasiums werden immer widersprüchli‑
cher, wodurch ein wachsendes Konflikt und
Angstpotentiol erzeugt wird. Die Jugendli‑
chen lehnen iradiiioneiie Formen und Inhalte
gymnasialer Bildung und Wege zu ihrer Ver‑
mittlung immer stärker ob, auch wenn sie sich
im Hinblick auf Schulabschluss und Berufs‑
korriere dern zensurenorientierten Lernop‑
i27

gh3/95

portunismus vorläufig noch mehr oder weni‑
ger widerwillig unterziehen. Sie sind in ge
ringerem Masse als noch vor zwei, drei Jahr‑
zehnten willens oder in der Lage, die Bela‑
stungen von Schule und Unterricht fraglos
hinzunehmen und zu ertragen. ‐ Dazu
kommt, dass die Rahmenbedingungen, die
dem Gymnasium für die Erfüllung seines Auf‑
trags von aussen gesetzt werden, in den letz‑
ten Jahren tendenziell enger geworden sind,
insbesondere, w a s den ihm zur Verfügung
stehenden Zeitrahmen sowie die materiellen
Ressourcen betrifft So muss etwa im Kanton
Bern die vom Grossen Rat beschlossene Ver‑
kürzung der schulischen Ausbildung bis zur
Moiuritöt von dreizehn auf zwölfjohre prok‑
iisch vollständig vom Gymnasium aufgefan‑
gen werden; und nach ersten vom Regie‑
rungsrat verfügten Sporrunden auf Kosten
des Unterrichtsangebotes drohen weitere
möglicherweise einschneidende Bildungs‑
etot‐Verknappungen.
Diese Situation erfordert eine Verände‑
rung des Gymnasiums durch die am direk‑
tesfen Betroffenen, also durch die Lehrerkolle‑
gien ‐ rnit einer innovativ‐konsiruktiven, zu‑
kunftsgerichteten und nicht einfach 0qu
Reagieren oder gar Verhorren beschränkten
Grundhaltung. ‐ Wenn das Gymnasium
nicht nur im Strom der durch finanzpolitische
«Sachzwänge» antoktrogierten Veränderun‑
gen als Obiek'r mitgeschwemmi werden soll,
müssen die direkt Betroffenen lernen, Rich‑
tung und Tempo der eigenen Veränderung
selber zu bestimmen.
Um mögliche Alternativen, wie solche
Reformen sozusagen «von innen» angegan‑
gen werden könnten, zuentwickeln und dann
umzusetzen, ist vorgöngig eine Standortbe‑
stimmung darüber erforderlich, was das
«gute Gymnasium» überhaupt ausmacht.
Ausgehend von einem Begriff von Bildung,
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die sich «in vernunftgelei'reier Mündigkeit
und Humanität, in kritischer Reflexion des ei‑
genen Tuns, in Selbst- und Mitbestimmungs‑
föhigkeit und in sozialer Verantwortung und
Solidarität» ausdrückt (chfki 1985, S. 17),
zeichnet sich das «gute Gymnasium» durch
Folgende Merkmale aus, die weitgehend
auch für die «gute Schule» ganz allgemein
gehen:
‐ Schulzeit und Jugendzeit sind heute gerg‑
de für iunge Menschen, die noch der (ob‑
ligatorischen) Volksschule noch eine wei‑
terführende Schule besuchen, weitgehend
identisch. Das «gute Gymnasium» Wird
dadurch ausser zum Lern- auch zum Kom.
munikaiionszentrum, zum eigentlichen Le‑
bens- und Erfohrungsraum der Schülerin‑
nen und Schüler. Die Möglichkeiten des
Zusammenlebens und des Umgangs mit
Gleicholtrigen und mit Erwachsenen; For‑
men, Stil und Lösungswege von Auseinan‑
dersetzungen - cu“ diese Verhaltensweisen
werden im «guten Gymnasium» erlernt
und eingeübt.
‐ Das «gute Gymnasium» macht des Über‑
leben der Menschheit als das Grundpro‑
blem der gegenwärtigen historischen Epo‑
che klar. Esübernimmi daraus den Auftrag
zur Bewusstmochung der Verpflichtung
gegenüber der Gesellschaft und der natür‑

lichen Umwelt, insbesondere auch den
der Selbstverantwortung für den eigenen
Entwicklungs- und Bildungsprozess.
‐ lm «guien Gymnasium» werden die ver‑
schiedenen Fachbereiche unter Anleitung
der Lehrerinnen und Lehrer mit einer Viel‑
falt on Methoden und, wo immer dies
möglich ist, von den Schülerinnen und
Schülern selber durch eigenverantwortli‑
ches und selbstgesieuertes Lernen syste
motisch aufgearbeitet. Die Gymnasiastin
nen und Gymnasiasten eignen sich vor al

lem auch wissenschaftliche Lern- und Lö‑
sungsstrategien sowie Arbeitstechniken im
Hinblick auf das Hochschulstudium cm.
Die strikte Parzellierung von Gegenstän‑
den und Phänomenen, die von den Ju‑

gendlichen ganzheitlich wahrgenommen
werden, in einzelne Fächer wird von die‑
sen immer stärker als künstlich empfun‑
den. Im «guten Gymnasium» wird durch
Föcherverbindendes bzw. Fächerübergrei‑
Fendes Gestalten von Unterricht ein kriti‑
sches und verantwortliches Denken in Zu‑
sammenhängen, eine vernetzende Syn‑
these möglich gemocht.
Das «gute Gymnasium» stellt deutlich aus‑
geprägte, hohe Leistungsonforderungen
insbesondere in den Bereichen, die zu in‑
tellektueller, sozialer und musischer Kom‑
petenz führen. Die Leistungserwortungen
werden aber nicht rigide und druckorien‑
tiert durchgesetzt, sondern von allen Betei‑
ligten, insbesondere auch von den Schüle‑
rinnen und Schülern, anerkannt und als
sinnvoll bejaht. ‐ Das «gute Gymnasium»
vermittelt Erfolgsertebnisse und sorgt Für
Transparenz der Unterrichtsinholte und
-ziele‚ der Leistungsbeurteilung und des für
die Zukunft Geplanten.
Die Beziehung der Lehrenden zu den Ler‑
nenden zeichnet sich im «guten Gymna‑
sium» vor allem aus durch pädagogisches
Engagement und Verantwortung der Leh‑
renden für den Lernerfolg der Schülerin‑
nen und Schüler. Sie nehmen diese ernst
und trauen ihnen etwas zu, nehmen Rück‑
sichtauf ihre persönlichen Bedürfnisse und
Interessen, sind zu persönlichen Ge‑
sprächen bereit und ermutigen sie zu mit‑
und selbstveranhwortlichem Handeln. In
der persönlichen Begegnung erleben die
Lernenden ihre Lehrerinnen und Lehrer als
gleichwertige Gegenüber.

‐ Die Arbeit im Kollegium des «guten Gym‑
nasiums» drückt sich aus in einer fortlau‑
fenden Abstimmung methodisch-didokti‑
scher Vorgehensweisen und in der Kon‑
sensfindung über Werte, Ziele und
übergreifende Verhaltensregeln ‐ also in
einer ständigen Kommunikation und Ko‑
operation.
‐ Die Leiterin bzw. der Leiter des «guten
Gymnasiums» hot Mut zu Visionen, ver‑
mittelt Perspektiven, schafft Vertrauen,
stellt Zusammenhänge her und hebt Ziele
klar heraus. Sie bzw. er sorgt für Abspra‑
chen und deren Einhaltung, eröffnet dem
Kollegium Gestoltungsspielroum für Neue‑
rungen, fördert eine experimentierbereite
Grundhaltung und ermutigt zu Initiativen.
Sie bzw. er verfügt über ausgeprägte Be‑
rotungskompetenz und hält bzw. ist offen
Für persönlichen Kontakt zu den Mitglie‑
dem des Kollegiums und der Schüler‑
schoft, würdigt deren Arbeit und ermutigt
sie.

- Das «gute Gymnasium» strebt eine part‑
nerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen
Aufsichtsorganen und -behörden on und
wird von diesen in seinen pädagogischen
Bemühungen unterstützt.

Veränderung des Gymnasiums durch
Lehrerinnen- und Lehrerl‘ortbildung
Die Veränderung des Gymnasiums hin
zum «guten Gymnasium» durch die Lehrerin‑
nen und Lehrer selber setzt ihre zusätzliche,
weiterführende berufliche Qualifizierung vor‑
aus. Diese muss begleitet sein von einem be‑
wussten Entscheid für eine Veränderung der
eigenen Wertegrundholtung. Die Umsetzung
beider Komponenten ‐ zusätzliche Qualifi‑
zierung und Neuorientierung der Werte‑
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grundholtung ‐- kann über die Lehrerinnen‑
und Lehrerfortbildung zumindest initiiert wer‑
den. Diese Grundthese hat ihren Nieder‑
schlag erfreulicherweise auch im neuen «Ge‑
setz über die Anstellung der Lehrkräfte» LAG
des Kantons Bern gefunden: In Artikel 17Ab‑
satz 5 ist «Fortbildung» explizit als Teil des
Lehrauftrags aufgelistet. ‐ Allerdings muss
man sich dabei bewusst sein, dass eine Ver‑
änderung hin zum «guten Gymnasium» kei‑
nesfalls sozusagen auf dem Weg über eine
behördlich verordnete Lehrerinnen- und Lehr‑
ertortbildung herbeigezwungen werden
kann ‐ vor allem dann nicht, wenn eine sol‑
che Massnahme nicht eingebettet ist in eine
pädagogische Grundhaltung der verordnen‑
den Instanzen, der bildungspolitischen
Behörden und der Schulverwaltung also. Das
Ziel ieder Lehrerinnen und Lehreriortbildung,
die zur zukunftsgerichteten Veränderung des
Gymnasiums beitragen soll, ist die kreative
Selbstinitiative zur Erweiterung der berufli‑
chen Kompetenz sowie zur Verbesserung der
Kommunikation und Kooperation unter den
Lehrerinnen und Lehrern, zwischen Lehrer‑
und Schülerschott und zwischen der Schuiiei‑
tung und dem Kollegium bzw. der Schüler‑
schaft.
Sollen die Merkmale des «guten Gym‑
nasiums», wie sie oben aufgelistet sind, so
zusagen als Zielkomplex vorgegeben sein,
kann sowohl die traditionelle (Einzel-) Lehre‑
rinnen- und Lehrer- wie auch die schulinterne
Fortbildung ihren Beitrag zu deren Verwirkli‑
chung leisten. Beide Formen haben ihre spe‑
zitischen Zielsetzungen, ihre Vor- und Nach‑
teile.
In der traditionellen schulexternen Fort‑
bildung kommen Lehrerinnen und Lehrer aus
diversen Schuten zusammen und beschäfti‑
gen sich mit Schul- und Unterrichtsinhalten
oder gemeinsamen fochwissenschafllichen
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oder didaktischen Problemstellungen. Damit
erhalten sie Gelegenheit, für kurze Zeit dem
gewohnten Arbeitsplatz mit seinen Routinen
und oft auch seinem «Frust» den Rücken zu
kehren, kritisch Abstand zu gewinnen und
«aufzutanken». ‐ Eher problematisch ist der
Transfer des in externen Fortbildungsveron‑
staltungen Erfohrenen und Gelernten auf den
Schulalltag und damit der Beitrag zur Verän.
derung hin zum «guten Gymnasium». Dies
liegt u.a. daran, dass das Angebot an exter.
nen FortbildungsveranstoItungen für Gym‑
nasiallehrerinnen und -lehrer, insbesondere
dosienige der Weiterbildungszentrole LU‑
zern, noch wie vor überwiegend tochwissen‑
schottlich ausgerichtet ist, seltener auch foch‑
didaktisch. Nur marginal ist das Angebot cm
Kursen, bei denen es umden Erwerb bzw. um
die Verbesserung von Qualifikationen wie
Konfliktfähigkeit, Kommunikations- und ande‑
ren sozialen Kompetenzen geht. Aber ClUch
Kurse, in denen erweiterte Unterrichtsmetho.
den kennengelernt und eingeübt werden,
beispielsweise Formen des handlungsorien_
Herten und entdeckenden Lernens, von fü‑
chewerbindenden oder übergreifenden
Lehransötzen, werden zu selten angeboten_
Allerdings setzt etwa die «Lehrerinnen- und
Lehrertortbiidung Bern» seit einiger Zeit euch
für Gymnasicliehrkrötte deutiich andere Ak.
zente: die Sparten, in denen esumerweiterte
Lehr- und Lernformen, umpädagogische Be‑
rotung von Lehrpersonen sowie um AnsätZe
für eine Werte-Neuorientierung geht, sind
deutlich ausgebaut worden. ‐ Andererseits
ist ungeklärt, inwieweit Lehrerinnen- und Leh‑
rertortbildung Modelle für einen veränderten
Unterricht überhaupt liefern soll oder kann
und wo Grenzen des Transfers solcher M0,
delle liegen.
Die schulinterne Lehrerinnen- und Leh_
rerfortbildung versucht, die Mängel Und

Schwächen des externen Fortbildungsange‑
botes zu überwinden: Sie zieht Konsequen‑
zen aus einer ganzheitlicheren Sicht von
Schule, fördert den Kontakt zwischen den
Kofleginnen und Kollegen und macht Verän‑
derungen in der eigenen Schule, im eigenen
Ko||egium direkt zum Thema. Besonders adä‑
quat Für eine Behandlung durch kollegiumsin‑
terne Fortbildung sind deshalb Themenberei‑
che wie die Entwicklung und Verbesserung
sozialer Kompetenzen im Kollegium und in
der Schülerschaft, aber auch das Einüben

schülerorientierter Unterrichtskonzepte, vor
allem solcher, die kollegiale Kooperation vor‑
aussetzen. Daneben kann auch Unterricht
und Unterrichtsvorbereitung zum Gegen‑
stand kollegiumsinterner Fortbildung ge‑
macht werden, obschon diese Bereiche der
Lehrerarbeit grundsätzlich durch die indivi‑
duelle Vollzugstorm geprägt sind. Negativ
auswirken kann sich in der kollegiumsinter‑
nen Fortbildung der Verzicht auf eine (kriti‑
sche) Distanzierung von der gewohnten inter‑
nen Position, die unter Umständen «blind»
macht. Erschwerend kann auch sein, dass
sachiiche Prob\em\ösung nicht von persönii‑
cher Konfliktklörung getrennt wird bzw. wer‑
den kann. Aber gerade darin liegt auch eine
der Stärken dieser Form von Fortbildung: Die
Entwickiung sezierter Gefüge setzt eine Ent‑
wicklung ihrer Mitglieder voraus bzw. bringt
sie in Gang.
Schul- bzw. kollegiumsinterne Lehrerin‑
nen- und Lehrerfortbildung ist also keine Al‑
ternative, sondern eine Ergänzung und Er‑
weiterung bestehender Konzepte: Die klassi‑
sche schulexterne Fortbildung ist bestimmt
von den Prinzipien der Föcherorientierung
und Individualisierung, und die Teilnehmerin‑
nen und Teilnehmer sind aus dem Kontext der
eigenen Schule herausgelöst. In der schul‑
bzw. kollegiumsinternen Fortbildung hat das

Föcherprinzip, das ia nach wie vor die Struk‑
tur des gymnasialen Bildungsganges ‐ auch
gemäss neuem MAR ‐ prägt, eine unterge‑
ordnete Bedeutung. Der schulische Arbeitszu‑
sammenhang wird zum gemeinsamen Thema
des Kollegiums und bestimmt die Formen und
weitgehend auch die inhaltliche Ausrichtung
ihrer Veranstaltungen.
Konventionelle externe Fortbildungskur‑
se für Gymnasiallehrerinnen und -lehrer sol‑
len also auch künftig angeboten werden. Sol‑
len sie aber einen wirksamen Beitrag zur Ver‑
änderung des Gymnasiums hin zum «guten
Gymnasium» leisten können, müssen sie in
den Bereichen der erweiterten Lehr‐ und Lern‑
formen, insbesondere auch der Methodik
und Didaktik des praktischen oder hand‑
lungsorientierten sowie des föcherverbinden‑
den und -übergreitenden Unterrichts auf Ko‑
sten des Angebots an fachwissenschafilichen
Kursen deutlich ausgebaut werden.

Kollegiumsinterne Lehrerinnen- und
Lehrerfortbildung ‐ «KILF»

a)Begrifi
Indem man eine Veranstaltung, die in
einem Gymnasium stattfindet, als Fortbildung
bezeichnet, meldet man einen bestimmten
Quaiitötsompruch an und grenzt sie ab ge‑
genüber mehr oder weniger zutö\\igen koiie‑
gialen Gesprächen und Aktivitäten oder
schulischer Alltagsarbeit. Von kollegiumsin‑
terner Fortbildung KII.F kann dann gespro‑
chen werden, wenn sich das ganze Kolle‑
gium eines Gymnasiums oder Teile davon ‑
etwa
Fachschaften oder
Konferenz‑
Arbeitsgruppen ‐ bewusst in didaktische
Handlungssituationen begeben, die als Lern‑
prozesse organisiert und durchgeführt wer‑
den. Ob auswärtige Fachleute beigezagen,
ob eine Gruppe aus dem Kollegium oder die
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Schulleitung die Fortbildungsveronstahung
organisiert und ob sie in der eigenen Schul‑
an|age oder an einem Tagungsort ausserhalb
durchgeführt wird, ist begrifflich unerheblich.
Im Unterschied zur schulinternen Lehrer‑
tortbildung SCHILF beschränkt sich kolle‑
giumsinterne Fortbildung KILF ausschliesslich
cqu das Kollegium, das an einer einzelnen
Schule unterrichtet, allenfalls unter Beizug
und Beteiligung von Gruppen eigener Schü‑
lerinnen und Schüler. Eswird also in der Re‑
gel zum vornherein dcrautverzichtet, weitere
mögliche Betroffene wie Eltern oder Mitglie
der der Schulkommission oder anderer
Behörden in den durch KILF einzuleitenden
Verönderungsprozess einzubeziehen. Die
Beschränkung auf die Mitglieder des Kolle‑
giums des einzelnen Gymnasiums soll die Ei‑
genverantwortlichkeit der Lehrerinnen und
Lehrer für die Entwicklung der eigenen Schu‑
le verstärken.

b} Formen undInhalte von KILF
Das Konzept der KILF eignet sich, wie
bereits dargelegt, besonders für Themenbe‑
reiche, die bestimmt sind durch den Bezug
auf die eigene Schule und das eigene Kolle‑
gium, sowie Für solche, die sich sozusagen
aufder Metaebene der methodischen und un‑
terrichtlichen Praxis des Kollegiums befin‑
den. Durch KILF können Kommunikations-‚
Kooperations- und Berutungsstrukturen cui‑
gebaut werden, die bewirken, dass das Kol‑
legium von einem zufälligen Aggregat indivi‑
dueller «Privatorbeiterinnen und arbeiter» in
ein outgobenspezitisch differenziertes und
koordinationsföhiges Team verwandelt wird.
Durch diesen Wechsel der Perspektive kann
auch Iehrerkollegiumsimmanentes Rollenver‑
halten bewusstgemocht, aggressive Fixierun‑
gen überwunden und resignative Rückzugs‑
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positionen von Gruppen des Kollegiums oder
einzelner Lehrpersonen aufgehoben werden,
Sollen ‐ wie dies oben postuliert wor‑
den ist ‐ KlLF-Prozesse zur von den Kollegin‑
nen und Kollegen selbstgewollten Verände‑
rung des eigenen Gymnasiums hin zum «gu‑
ten Gymnasium» führen, ist ein hoher Grad
an Selbstbestimmung und gemeinsamer,
selbsttätiger, ia solidarischer Organisation
die beste Voraussetzung. Ob K|LF-Veronstal‑
tungen durch Mitglieder des Kollegiums,
durch die Schulleitung oder auch zusammen
mit ihr gestaltet und durchgeführt werden‚
oder ob die Vorbereitung und Moderation
externen Fachleuten überlassen wird, hängt
in erster Linie vom Problemkreis ab, der Ge‑
genstand der Veranstaltung sein soll. Zu be‑
denken ist, dass der Bei2ug externer Mode.
ratoren den kollegiumsinternen Verände.
rungsprozess u.U. verfälschen kann. In
iedem Fall ist eine «conditio sine qua non»,
erfolgreich KILF zu betreiben, dass die Lehre‑
rinnen und Lehrer soweit wie möglich ihre
Fortbildung in die eigenen Hände nehmen.
Von der Schulleitung oder gar von aussen _
etwa durch Behörden ‐ verordnete KlLF‐Ver.
onstoltungen taugen kaum, den Selbstreile.
xionsprozess in Gang zu setzen, der Voraus.
setzung ist Für die Veränderung hin zum «gu‑
ten Gymnasium». Deshalb muss °uch
sorgfältig geprüft und im Kollegium ausdisku.
tiert werden. ob die \e\\nuhme un Fortbil.
dungsveranstoltungen als obligatorisch er‑
klärt werden soll.
In welchen konkreten Formen KILF-Ver.
anstoltungen ablaufen können, ist bedingt
durch die Themenstellung‚ die Organiso_
tionsstruktur und den Grad der odministr.:.‑
tiven Autonomie des einzelnen GymnasiUms_
Möglich sind u.a. regelmässige oder 5P0ro‑
disch ad hoc durchgeführte Kollegiumstog„n_
gen oder mehrtägige Veranstaltungen bspw_

auch über ein Wochenende oder zu Beginn
bzw. am Ende von Ferien. Auch Sonder-Leh‑
rerinnen- und Lehrerkonferenzen eignen sich
für K|LF, vor allem aber auch längerfristige
Arbeit von Gruppen aus dem Kollegium on
schulischen, unterrichilichen oder auch schul‑
politischen Proiekten, etwa
‐ der Lehrplanvernefzung mehrerer Fachbe‑

reiche,
- der Planung von Proiekflagen oder -wo‑
chen,
‐ dem breiten und systematischen Aus‑
tausch von Klassen mit Partnerschulen,
- der organisatorischen und inhaltlichen
Vorbereitung von Unferrich'rsblöcken on‑
sfe||e des durch den Siundenpionrosier
vorgegebenen Einzellekiioneniak'res,
- der Formulierung von Rahmenbedingun‑
gen Für neue Formen der Leistungsbeuriei‑
lung, bspw. der Selbstbeurieilung durch
die Schülerinnen und Schüler,
‐ der Auswertung regelmässiger gegenseiti‑
ger thematisch oder meihodisch-didok‑
tisch ausgerichteter Unterrichisbesuche‚
- dem gemeinsamen Lesen und Erarbeiten
neuster meihodischdidoklischer oder
auch fachspezifischer Publikationen.
Bei all diesen Initiativen gilt es, die ver‑
ordneten Rahmenbedingungen ouszunü’rzen
oder mit den Schulbehörden Lösungswege zu
suchen, die Auflagen «grosszügig» zu inter‑
pretieren, ouszuwe\\en oder zu sprengen ‑
o\\enio“s unter Anwendung von Ausnahme‑
bestimmungen für Schulversuche.

c} Probleme von KILF

Teomortige Kooperation ist im Arbeits‑
gefüge des Koliegiums eines Gymnasiums,
einem traditionellerweise und erfahrungs‑
gemöss in mancher Hinsicht heterogenen so‑
zialen Gebilde, eigentlich nicht vorgesehen ‑

häufig in Ritualen erstarr‑
ten Konferenzorbeit absieht. Man könnte so‑
gar etwas böse behaupten, dass die aufs un‑
bedingt Notwendige reduzierte Kooperation
unter den Mitgliedern eines Kollegiums von
Gymnasiallehrerinnen und ‐lehrern gerade
durch Vermeidung berufsspezifischer Kom‑
munikcution und Problemdiskussion aufrecht
erhalten werden kann!
Soll eine zukunftsgerichtete Verände‑
rung des Gymnasiums hin zum «guten Gym‑
nasium» in Gang gesetzt werden, ist ‐ wie
bereits oben postuliert ‐ eine Neuorientie‑
rung der Wertegrundhaliung der Kollegiums‑
mitglieder erforderlich: Isolierie «Einzel‑
kümpferinnen» und «Einzelkämpfer» können
eine Reihe von Postulaten, die im «guten
Gymnasium» verwirklicht sein müssen, gar
nicht erfüllen. Sie haben auch keine Chance,
sich in dem Für das Gymnasium existenziell
unumgänglichen Verönderungsprozess ge‑
gen die Vereinnahmung und Neuiralisierung
durch institutionelle Zwänge zu wehren. - Im
Kollegium hingegen kann das Innovationspo‑
iential iedes Mitglieds zum Tragen kommen:
Gemeinsam können Absichten geklärt, Aktio‑
nen realisiert und bspw. Strategien zur Aus‑
weitung der Schulauionomie entwickelt wer‑
den, die einen zukunftsgerichteten Entwick‑
Iungsprozess des Gymnasiums begünstigen
kann.
Die Skepsis vieler Gymnasiallehrerin‑
nen und -lehrer gegenüber ko\\eg\ums\n\er‑
ner Fortbildung wird dadurch akzentuiert,
dass sie als zusätzlicher zeitlicher Bela‑
stungsfokior empfunden wird. Das Zeiibud‑
get für die einzelne Lehrperson wird in Zu‑
kunH gerade durch Veränderungen der Schu‑
le so oder so enger: Einerseits sind überall
Bestrebungen im Gange, die Gesamtschul‑
zeit auf Kosten des Gymnasiums zu verkür‑
zen; andererseits steigen die Anforderungen
wenn man von der
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in allen Bereichen der Lehrtätigkeit sowohl
qualitativ als auch quantitativ ‐ gerade auch
durch das Einüben, die Vorbereitung und
Umsetzung aufwendigerer Unferrichtsformen
wie bspw. des praktischen Lernens. Jede Ent‑
wicklungsarbeit im Schulbereich wird da‑
durch «bestrafi», dass sie der aktiven Lehr‑
person ein gehöriges Mass anMehrarbeitzu‑
mutet und ihr so Zeit «wegnimmt». Auch
wenn die Einsicht und der Wunsch bei einem
grossen Teil des Kollegiums da ist, gemein‑
sam spürbare und zukunftsweisende Verän‑
derungen in der eigenen Schule einzuleiten,
wird die Frage der Zeitbudget-Konkurrenz zu
einer eigentlichen Crux für aktive KILF. Er‑
schwerend kommt in einem (an Innovationen
besonders interessierten) eher iüngeren Kol‑
legium hinzu, dass neue Formen der Rollen‑
teilung zwischen Frau und Mann insbesonde‑
re in Familien mit kleinen Kindern weitere Be‑
lastungen des Zeifbudgeis nicht mehr
zulassen. Eine echte und auch faire Lösung
kann letztlich nur durch die Senkung der Un‑
ierrichisverpflichiung zugunsten der Fort‑
bildung, im besonderen der KILF, erreicht
werden. Die Definition der Fortbildung als in‑
tegrierten Teil des Lehrerinnen und Lehrer‑
auflroges im neuen Berner LAG hat hier, wie
bereits erwähnt, einen modernen Ansatz Für
eine solche Lösung gesetzt. Allerdings be‑
steht zur Zeit die Gefahr, dass dieses Be‑
kenntnis zur Fortbildung durch finanzpoli‑
tisch bedingte Einschränkungen zu einem rei‑
nen Lippenbekenntnis verkommt.

Abschliessend soll noch einmal Festge‑
hallen werden, dass die zukunftsgerichtete
Veränderung des Gymnasiums unvermeid‑
lich ist. Sie bedingt eine Neuorientierung der
Wertegrundhohung sowie zusätzliche Quali‑
fizierung der direkt Betroffenen, der Gym‑
nasiallehrerschcrfi also, will diese den Verän‑
derungsprozess mossgeblich mittragen. Die
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verschiedenen Formen der Lehrerinnen‐ und
Lehrerforfbildung eignen sich, diese Neu‑
orientierung und Qualifizierung einzuleiten.
Neben der traditionellen externen Einzelfort
bildung soll der kollegiumsiniernen Fortbil‑
dung KILF künftig grössere Bedeutung als bis.
her zukommen.
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23. Rütoromanischkurs
v o m 10. bis 21. Juli 1995

Warum eigentlich nicht?
Einführung in den praktischen Gebrauch des
Oberengadiner Romonisch und in das Verständ‑
nis des röloromanischen Ku1turguies.
Sprachlekfionen vormittags, nachmittags und
abends Ausflüge, Exkursionen und Vorträge.

Kurssproche: Deutsch

Hotels, Ferienwohnungen und Privatzimmer in
jeder Preislage.

Grossbritannien, Frankreich,
Italien,S anien, Malta, Kanada,
USA, lrlan , Australien, Portugal
0
O
O
0

Intensiv- und Feriensprachkurse
Langzeit- und Examenskurse
Schülersprachreisen
Ein Schuljahr im Ausland
"

')

Sprachen lernen ‐ the m way
Auskunft und Broschüren:

ISI Sprachreisen

Kursunterlogen und Auskünfte:

Secstrasse 408f ‐ 8038 Zürich
Tel.01 /48287 65' FAX4828035

Kur- und Verkehrsverein, 7503 Samedan
Telefon 082 654 32, Fax 082 6 53 88
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David Lingg

Weiterbildung im Kollegium
Wie l ü u fi Weiterbilddung im Kollegium konkret ab? Die EM5.
Schiers organisiert für ihr Kollegium alle zwei Jahre einen viertägi‑
g e n Kurs. Der Autor, Mitglied des Vorbereitungsfeams gibt p r a k fi ‑
sche Tips.
Comment se présenle concrélement le perfectionnement du
corps enseignant? A Schiers, un cours de q u a t r e iours est o r g a n i s é
tous les deux a n s p o u r l'ensembledes professeurs. L'auteur, membre
de I’équipe d’arganisation, nous communique quelques tuyaux...

Im Pousenkoffee kommt alles zu kurz.
Zur letzten Lehrerkonferenz will nun doch
noch heraus, was man an Ort und Stelle lie‑
ber für sich behalten hat; über das Raucher‑
problem verschafft man sich Luft; die neuen
Kolleglnnen sind nun auch schon ein Seme‑
ster da (was gibt sie schon wieder?); w e r ist
dieser Schüler? ‐ Ah, ein Stellvertreter? Mit
der gegenwärtigen Absenzenordnung kriegt
man langsam Absenzen; an dieser Klassen‑
lehrerin sollte man sich ein Beispiel nehmen,
wie mach! die das nur? Wie war's im Thea‑
tra? Liebe Kolleglnnen, darf ich kurz um eure
Aufmerksamkeit ...; Wie weit bist du mit den
Nebensätzen? Wonnhöttestdumol2eifdamit
wirvierunszusommensetzenkönnten?
SchickihndochindenKursfürlerntechnik.
Die2eitlöufiderKaffeeistietzh‘rinkbor:
Ring!
(In modernen Schulen: Dreiklang.)

Nach dieser Pousen- noch die Treppen‑

gh3/95

136

hcuskonferenz, und dann ist Ruhe. Die Klasse
hat uns wieder; und das soll sie auch.
Kommissionen und Fachschaften be.
handeln dann und wann Geschäfte ihres
Fachbereichs. Supervisionsgruppen treffen
sich zum persönlicheren Austausch über
Schwierigkeiten und Zweifel im Unterricht
An Fachbezogenen Gesprächsgelegenheiten
hapert es nicht, so wollen wir einmal Gnneh‑
men.

Doch für weitere Kontakte im Kollegium
bleibt kaum Zeit. Zeit HAT mon ia nie: mon
NIMMT sie sich bekanntlich (nicht]. Die Schu‑

le kann dem Problem ein Stück weit entge‑
genkommen und folgenden Rahmen anbie‑
ten:

WEITERBILDUNG IM KOLLEGIUM ist
ein gewichtiger Beitrag zum guten Schulkli‑
ma, mit Betonung auf «Schul-» so gut wie auf
«Klima». Sie VEREINT zwei selbstverständli.
che Pflichten und Bedürfnisse, ohne uns ie.

doch davon zu befreien: fachspezifische

Weiterbildung und Geselligkeit. Jede von
beiden muss gepflegt werden. Mit ieder ol‑
|ein isi zwar viel, aber nicht alles getan.
Die folgenden Bemerkungen mögen
und wollen kein Aho-Eriebnis vermitteln. Ich
nehme cm, andere Schulen organisieren ähn‑
liche Kurse; in diesem Fall also eher Bestäti‑
gung: Wir mochen's auch so. Vielleicht
kommt unsere Organisation gar in so kleinen
Kinderschuhen daher, dass ich die Redaktion
bitten muss, diesen Artikel durch ein inserat
zu ersetzen: «Um Tips beim internen Weiter‑
bildungs-Developpemeni wird gebeten. EMS
Schiers.»
Zur Sache: ALLE ZWEI JAHRE führt «die
Schule» Ende Sommerferien einen viertägi‑
gen Weiterbildungskurs auf freiwilliger Basis
durch. Themen waren oder könnten sein:
Lerntechnik, Zukunft des Obersemincrs‚ ge‑
schlechtsspezifischer Unterricht Superleor‑
ning, Klassenlehrerinnen,
Eine sogenannte SPURGRUPPE von ca.
vier Personen hat sich als vorbereitendes
Team sehr bewährt: Ort, Referentln(nen)l Ta‑
gesablauf etc. werden von dieser Gruppe be‑
stimmt. Den Teilnehmerinnen wird ein Pro‑
gramm schmackhafi gemocht; freiwillig sol‑
len sie kommen, man braucht sie nicht zu
ködern, aber ein bisschen attraktiv darf der
Kurs schon sein. Hat sich die Spurgruppe gut
eingespielt, so verteilt sie auch während des
Kurses gewisse Aufgaben unter sich oder gibt
sie weiter: in einem guten Team hat am Ende
keiner das Gefühl, viei gearbeitet zu ha‑
ben ‐ Wahrscheinlich sollte es aber auch
diese Gruppe sein, die um NACHbereitung
bemüht ist (siehe später).
WAS BRINGT'S? Dieser Kurs gibt uns
die Möglichkeit (obwohl abgedroschen, sei's
gesagt), uns mehr miteinander zu befassen,
einen Austausch zu pflegen zu dem man
sonsi nicht kommt. Diese Zeit bietet sich im oi‑

fiziellen Kursprogramm und rundherum beim
Essen, Spazieren, Zöhneputzen, Eindösen‚
Abwaschen (nicht zu unterschätzen die kol‑
lektive Erinnerung nachherli; - Aber nur,
wenn eben auch eine fachliche Herausforde‑
rung stattfindet. Der Unterschied zu Kino, Ke‑
gein und Karten. Der Unterschied aber auch
zu fachspezifischen Angeboten. Der Unter‑
schied schliesslich zu den oben beschriebe‑
nen Pausenfrogmenten.
Darum ein lmperotiv: Das Programm
soll NICHT IN DER NÄHE der Schule, ge‑
schweige denn IN der Schule stattfinden! Das
ist ein Allesiöier: nervöses Davonrennen zwi‑
schen den Sessionen, noch etwas erledigen
[he io, nur schnell), eventuell schon die ersten
Vorbereitungssitzungen Fürs Schuliohr...
Man muss sich Zeit nehmen, Musse haben.
Darum bietet sich als günstiger Termin die
letzte oder ZWEITLETZTE SOMMERFERIEN‑
WOCHE. Mehr als nur ein Wochenende.
Drei Arbeitstage mindestens. Die Abende

oberfrei.
Doch versprochen ist mit dem Kurs noch
nichls. DIE grosse Zusammenarbeit findet
nachher nicht so selbstverständlich sich. Die
Neujahrsstimmung mit den guten Vorsätzen
gehtauf im Freudentaumel der Routine; selbst
behutsamere Abmachungen («wir treffen uns
nach einem Semester») warten auf Erfüllung.
Hier setzt die oben erwähnte NACHBEREI‑
TUNGSINITIATIVE der Spurgruppe ein: Im
zweitbesten Fall sorgt sie also dafür, dass die
von ihr und vorn Kollegium gelegten Spuren
nicht verwischen.
Ein erfolgreiches Proieki Förderl den in‑
terdisziplinären und persönlichen Austausch.
(«Erfolg» misst sich hier nicht an der Zahl der
neuen Arbeitsblätter im Ordner.) ln Anleh‑
nung un den Spruch von der Einsicht und der
Besserung erlaube ich mir zum Schluss den

folgenden:
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Wenn während des Schuljahres besser
zusammengearbeitet und gelebt werden
soll, so passiert MIT der Weiterbildung im
Kollegium NICHT GARANTIERT etwas, aber
OHNE sie GARANTIERT NICHTS.

b' mnasium

uäwHMI"

Konsequente Werbung im
Gymnasium Helveticum öff‑
n e t Ihnen die Türen zu den

Mittelschulen.

U N I V E R S I T E D E GENEVE
Sommerkurse 1995, französische Sprache und Kultur
4 Serien von 3 Wochen vom 17. Juli bis 6. Oktober
1. Serie: vom 17. Juli bis 4. August
2. Serie: vom 7. August bis 25. August
3. Serie: vom 28. Augus1bis 15. September
4. Serie: vom 18. Seplember bis 6. Oktober

Intensivkursez

ol1e Stu1en

vom 17. Juli bis 15. September (9 Wochen) Anfänger (Unlers?ufe)

Nachmittags
‘ , Sprach-Unferhahung: vom 17. Juli bis 4. August / vorn 7. bis 25. August
Unterricht:
Grammatik, Rechtschreibung, Worilehre, Stilistik, Texterklörung, Aufsatz,
Konversation, Aussprache
Vorträge:

Literatur und Kultur

Zeugnis:

Ein «Fronzösischzeugnis» ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);
eine Prüfungsperiode (Ende der 4. Serie]

Programme und weitere Informationen:
Cours d'E1é, Universitéde Genéve, Rue de Candolle 3, CH‐1211 Genéve 4
Telefon 022/705 74 34, 705 74 36, 705 71 11
Fax 022/705 74 39
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Jeon-Cloude Guyot

Proiet d'école: l'exemple
du co| ége de La Fontenelle
LaFontenelle es? un collége secondaire intercommunal du degré
secondaire | situé dans le Val-de-Ruz (NE). Nous a v o n s demandé &
son futur directeur, M. Jeun-Claude Guyot‚ de n o u s présenter son
proief.
Der Autor zeigt an einem konkreten Beispiel auf, w i e in einer
kleinen Mittelschuleim Neuenburgischen die kollegiumsinterne Wei‑
terbildung funktioniert. Im zweiten Teil geben zwei Kolleginnen ihre
Eindrücke a u s den einzelnen Gruppen wieder.
Au départ u n e commission interne
d'unimalion pédagogique
Au fi| des onnées, certains problémes
revenont réguliérement ou premier plan des
octivités iournoliéres du collége, il s'est ovéré
nécessaire aux yeux de plusieurs collégues
de mehre sur pied une commission d'onimo‑
tion pédagogique (CAP). Ladirection 0 done
été scisie d'une proposition de créotion
d'une teile commission par décision collec‑
tive du corps enseignont.
Si les besoins d'une CAP seFaisoient im‑
plicilement sentir, I'étoblissement d'obieclifs
et le mode de fonctionnement ne Furent pas
oisés & définir. Trois enseignonls et le direc‑
teur se fixieren? des obiectifs ombitieux, ne le
soni-ils pas tous d'ailleurs, mais tout de méme
évidents.
La CAP s'inscrit fondamentalemenl
dans un contexte générol de Formation conti‑

nue et est de ce Foit inhérente & un collége.

Elle o pour but d'améliorer et de régénérer la
formation de base de chocun en restonf en
prise directe avec la réo|ité quotidienne de
l'établissement. Elle doit Favoriser les échon‑
ges entre collégues et permeflre une réflexion
pédagogique en profondeur et permanente.
Cinq ons d'octivité ont montré que ces obiec‑
tifs étoient otteignables et légitimes.
L'orgonisofion de ploges de réflexion
dans |'cmnée et d'inlerventions extérieures o
permis de révéler les richesses de chocun et,
principalement, d‘échanger des ovis sur des
points copitoux de l'enseignement. Cerfoins
enseignon'rs ne se sont plus retrouvés isolés
Face & leurs problémes. ||s ont trouvé, &
I'inlérieur des colloques instourés par la CAP,
un |ieu d'échcmge et de réflexion ef ont réa‑
lisé qu'ils n'étoient pas seuls ö devoir offron‑
ter les problémea qu'ils rencontrent. Des col‑
loques par niveoux ont révélé des pratiques
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différentes selon les sensibilités des enseig‑
ncmls el permis d'établir une meilleure cohé‑
sion & l'intérieur des classes de méme degré

groupes, en otelier, d'oü le choix d'cvoir un
intervenont principal puis plusieurs oteliers

et de méme section.
Certes, les ocfivités de lo CAP ne sont
pas touiours fociles & gérer car, durant

(voir encadrés).
Lo plus grande difficulté pour la com‑
mission fut de trouver les personnes compé.

I'onnée scolaire, beaucoup de problémes op‑
poroissenf, soulevés por la direction, le corps
enseignanl, les éléves‚ les membres du grou‑

tentes pour ossurer l'onimotion des différen‑
tes parties de lo iournée. ll ne fut aisé, ni de

pe ou les parents. Il est done important
d'ovoir en täte les obiecfifs fixés, afin de ne
pas se perdre dans des détoils ou des obiets
qui échoppent aux compétences de lo com‑
mission.

Une iournée de formation continue

Au seuil de l'année scoloire cctuelle, la
CAP a proposé au corps enseignont du collé‑
ge une iournée de Formation continue selon le
principe d'une demi-iournée prise sur le
temps d'école, les é|éves étont mis en congé,
et d'une demi-i0urnée prise sur le temps de

l'enseignont (congé du mercredi oprés-midi).
Leprincipe et I'intérét pédagogique ayont été
expliqués, le proiet a été accepté avec une
large maiorité. L'accord du corps enseigncmt
étont ocquis, il reslait ö trouver un théme con‑
vcmont aussi & une maiorité d'entre eux. Des
multiples propositions recues, les membres
de la CAP ont refenu le Ihéme de «La Mé‑
moire».

Leproiet présenté par la direction au co‑
mité scoloire du collége, autorité politique
responsoble‚ a été occueilli avec enthousios‑
me et les fonds nécessoires ont été mis & dis‑

position de la CAP.
Les boses étant posées, il restait une
töche principale pour la commission, celle de
mehre sur pied une telle iournée. Aprés réfle‑
xion, il fu? décidé de lui donner la structure
suivonte: une partie Ihéorique,en séonce plé‑
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niére, suivie d'une partie pratique, par petitg

quelqu'un pour porler de lo mémoire
el de son fonctionnement, ni de trouver six {;
trouver

sept animateurs d'ofeliers. La mise en Forme
fut done longue et Fastidieuse ef puis teutfi‑
coup, et par chance peut-étre, lo CAP est en‑
trée dans un cercle de personnes qui
s'intéressuient de prés ou théme de lo iournée
de Formation. L'encadrement Fut done rapide.
ment complété. || s'en est suivi une séonce de
coordinotion entre l'iniervenant principol et
les animateurs d'oteliers. Cette démorche
permis de faire connoissance et de mehre ou
point le programme définitifc‘: portir d'un breF
résumé du contenu des différentes porfies. Lo
Fontenelle est done préte ö vivre un iour inhq‑
bituel dans la vie d‘un collége.

Quelques témoignages
Un certain nombre de collégues ont oc‑
cepté de nous Faire part de leur expérience
personnelle et des retombées, dans leur en‑
seignement, des perfeclionnements internes
suivis. Sous cette rubrique, Maire-Louise Zim‑
mermann, professeur de physique c‘1 l'école
Jean Piaget de Genéve, évoque I'opprentis_
sage por l'outonomie et lsobe|le Joquet, pro‑
fesseur de francais au gymnose cantonol de
Neuchötel, so participation c‘1 un groupe de
réflexion interne, |e groupe «mélhodes»_

La Fontenelle

Animation péclagogique

JOURNéE DEFORMATION CONTINUE DU 29 MARS 1995

Thieme central:

La mémoire
A portir de ce lhéme‚ nous voulons aborder différents domaines
tels que:
' les processus d'opprentissoge,
' l'opprentissoge du mouvement,
' les strofégies de mémorisotiön,
' etc.

Donner une bréve cpproche théorique des processus
d'apprentissage chez l'enfont puis permettre ö chocun,
en petits groupes, de mener une réflexion en obordont
un aspect plus protique.

Objectifs:

A la fin de lo iournée, vous pourrez:
' onalyser, méme portiellement, ce qui ne «Fonctionne» pas
chez un éléve qui renconfre des difficultés & opprendre et en
particulier (] mémoriser,
' proposer des méthodes de travail pour oider ces éléves,
° proposer aux éléves des exercices permettont de stimuler leur
cerveau.

Organisation
de lo iournée:

08 h 00‐1 1 h 50

] l h 50‐13 h45
J3 h 45‐15 h 45
16 h 00-17 h 00

Conférence sur le fonctionnement
de la mémoire
Echonges et exercices divers
Apéritif et diner canodien
Atelier proti_que
Synthése de lo iournée
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La Fontanelle

Animation pédugogique
JOURNEE DEFORMATION CONTINUE DU 29 MARS 1995
Présentafion des aleliers

Les atefiers duranf 2 heures, vous ne pourrez participer «qu'ä» un seul ateh'er

Atelier !

Apprentissage du m o u v e m e n t

Por des exercices physiques, mehre [es participants en situation de redécouverte de mouvements et en
siluotion d'ccquisition d’une nouvel|e capacité de coordination motrice. Chaque exercice sera suivi
d'un temps d'échange. Condition de participation: ne pas savoir iongler avec irois balles.

Atelier 2

Kinésiologie éducafive

Atelier dynamique de brain gym. Les mouvements de brain gym permeflent une meilleure coordinotion
corps-cerveau et focilitent l'accés & taute situation nouvelle d'apprentissoge. Possibilité de protiquer
des exercices de brain gym, bénéfiques & chocun, directement utilisobles dans la solle de Glosse.
L'oielier sera complété par un bref exposé théorique.

Atelier :!

Approche de quelques rythmes biologiques

Aprés une présentotion succincle des connoissances actuelles concernant les trois étots de Fonctionme‑
men! du cerveou humain (veille, repos et sommeil paradoxel), on évoquero plus spécialement le cas du
sommeil poradoxal et sa probable importance dans les phénoménes de mémorisotion ef d'opprentis.
sage, ainsi que les propriétés de l'état de veille qui régissenl les rythmes d'opprentissage.

Atelier 4

Une opproche des stratégies de mémorisation p a r la PNL

Découvrir les différentes étopes des strotégies de mémoriso'ion visuelle, auditive et kineslhésique_
Prendre conscience de leurs spécificités et de leurs domaines d'opplicafion privilégiés. Comprendre
comment améliorer & partir de ld les capacités de mémorisotion.

Atelier 5

Dis-moi comment m opprends!

Cat otelier o pour but de Fociliter aux participonts:
' I‘ancnlyse du fonctionnement des éléves en difficultés scolaires,
' I'aide aux éléves dont les méthodes de travail sont ineFficaces,
' l'odoplotion de l'enseignemenl aux différents types d'éléves.

Atelier 6

Le stress chez l‘éléve adolescenf

C'est &l'odolescence que le ieune é|éve‚ en plus de I'assimilofion des motiéres scoloires, doil ossumer
su marche décisive vers son identité propre. Leprocessus de croissonce, en rupiure avec les images in.
fantiles devenues inopércmtes el avec un corps en pleine mufafion, passe aussi por un «lemps d'arrét»;
le stress. Ce dernier peut devenir ainsi un signal d'appel c“: l'oide en présence d'un adulte, en |'occur.
rence l'enseignanl. Comment alors enregistrer et contenir le stress? Comment éviter que le stress, qui
peut devonir un 6l6mont conflrucfiF de la croissance, ne s'enkyste?
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Morie-Louise Zimmermann

Apprentissoge por l'ou'ronomie
treize ons d'expérimentotion
L'oppreniissoge des sciences expéri‑
mentales por I'outonomie (APA)' existe de‑
puis plus de treize ons. Porti de quelques clos‑
ses expérimentoles en 1981 & I'Ecole Jean
Piaget de Genévefl APA a été générolisé en
1989 pour tous les éléves de 1re année. Ac‑
Iuellement de nombreux éléves de ceh‘e école
peuvent suivre un enseignement APA pen‑
danl leurs 3 onnées d'études de physique.
Souvent utilisée avec des éléves de 16 d 20
ans, ou de 12 6115 ans (Cycle de Bois-Co‑
ron), cette pédagogie est utilisoble et a été
utilisée avec des éléves plus ieunes.
Pour lufler contre I'échec de l'enseigne‑
ment scientifique, et avec I'oide de collégues
molivés, convoincus et dynamiques, M.-L.
ZIMMERMANN o créé cette nouvel1e appro‑
che de l'enseignemenf qui fait référence aux
Ircwaux de nombreux pédogogues {FREINET,
P1AGET, GIORDAN, GATTEGNO, DE LA
GARANDERIE, etc.) et s'inscrii directement
dans la ligne des travoux de psychologie
génétique et surtout de didocfique des scien‑
ces. Elle put lo réaliser gröce (: l'ouverture
d'esprit de 10ditech‘ice de \‘éco1e, Mudome

BOUVARD. Dans le codre de la formation
continue, les moitres enseignants en sciences
expérimentales ont été formés ö cette appro‑
che gröce (‘J 10collaboration du Dispositif de
Recherche de I'Enseignement Secondaire.

Quelles s o n t les lignes directrices ?
APA ufl|ise des concepls-clefs, se camc‑
térise par des phases d'enseignement et né‑
cessite un environnement didactique particu‑

lier.
Pour mieux conno?tre les «processus

d'opprenfissage» de ses éléves, l'enseignant
se base sur des concepts-clefs. || se référe en
particu1ier & la nation de «conception», énon‑
cée par A. Giordon etG. de Vecchi? Quond
l'opprencnt s'opproprie un savoir‚ il part de
conceptions initiales, définies comme «un en‑
semble d'idées coordonnées et d'imoges
cohérentes pour raisonner face & un problé‑
me». Si elles n'évoluent pas, elles deviennent
des «conceptions-obstacle»‘. Dans le but de
déstobiliser les modéles explicatifs de l'éléve‚
et aFin de permeh‘re une évo1ufion de 50

' ZIMMERMANN, M.-L. et PAILLARD, B., Appren‑
h'ssage des sciences expérimenlales par l'aufo‑
nomie, Genéve: LDES, Université de Genéve,

1987.
? Ecole de Culture Générale, recevonl des éléves
de 16 6 20 ans.

pensée, 1'enseignont introduira done dans
son cours des é1éments perturbateurs. Cet ou‑

ti| pédagogique est oppelé «perturbotion
‘ GIORDAN, A. e1DE VECCHI, G., Les origines du
savoir, Neuchötel: Delochaux et Niest1é, 1987.
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conceptuelle»5 ef fait oppel ö une intuition
sfruc'rurée.
Une séquence d'enseignement APA se
compose de trois phases. Dans la «phase d'in‑
vesfigofion», l'enseigncnt fixe les thémes et
l'éléve réalise une recherche. Laseconde pho‑
se, dile «phase de mise en commun», permef
une confrontofion entre les éléves et l'élabora‑
tion d'une réponse commune corccféristique
des niveaux de formulotion et de résolution de
cette closse. Une froisiéme phase est néces‑
soire pour réinvestir les connoissances et les

sovoir-Faire. C'est la «phase de réinvestisse‑
ment», concréfisée dans les tests: tests de con‑
noissance, Iests protiques, tests de réflexion.
La pédogogie APA ne se congoit pas
sans un environnement particulier qui provo‑
quero la réflexionde I'éléve et éveillero socu‑
riosité. L'occupation de l'espoce est ritua‑
lisée: espace de discussion, espoce d'expéri‑
mentotion et de recherche. L'orchitecture
didactique permet une communication aisée
infer-groupes et inter-individus, les éléves doi‑
vent pouvoir monipuler faciiement un matéri‑
el peu sophistiqué, des panneoux d‘afficha‑
ge recoivent les informations, les moyens cu‑
dio-visuels (flonellogrophe, rétroproiecteur,
vidéo) sont utilisés.

Que! est le r6le de I'enseignant?
L'enseigncmt n'est plus un dispensoteur
de connoissances. || devient un médioteur
entre le sovoir et ses éléves et doit créer les
événements qui leur permeflront d'oppren‑
”ZIMMERMANN‚ M.-L.‚ Concept de chaleur.
Contribution & l’étude des conceph'ons d’éle‘ves
et de leurs ufih'safions dans un processus d 'ap‑
prenfissage, Thése N° 172, Genéve, FPSE, Uni‑
versilé de Genéve, 1990.
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dre. || fovorise I'évolution de leurs concepti‑
ons en les confrontcmt (: la réalité, notommam
Iors des phoses d'invesfigcution et de mise en
commun. Devenu meneur de ieu, c'est & M
de Faire respecter les régles de communicati‑
on pour que les recherches et les discussions
soient fructueuses. || doi'r ccmaliser I'enthoU_
siasme de certains et donner leur place aux

timides. || indie ö chercher, ö expérimenter,
& réfléchir, c‘: s'exprimer, ö crgumenter. Son

röle est de provoquer etd'écouter.
Ceci suppose que l'enseigncmt cherche
&connaitre le mieux possible ses é|éves‚ qu'il
sache quels «fonctionnements mentoux»° i|s
meflent en oeuvre lors des apprenflssoges et

pédagogie différmciée,
car route closse est hétérogéne.

qu'il protique

une

Quel est le röle de l'éléve?

choix des pro‑
tiques pédogogiques. Nombreux sont ceux
qui opprécient une pédcgogie leur offrom
d'étre le mehre d'oeuvre de leur opprentissq_
ge, une pédagogie qui leur confére liberté ef
responsebilité, une pédogogie qui considére
qu'ils ont des capacités (: développer, et qui
leur en procure les moyens, une pédogogie
qui les vulorise en leur proposont des oc‑
tivités qui les intéressent. Toutefois, il n‘y °
pas de liberté sans contraintes. Quelques
éléves, peu sécurisés, s'inquiétent d'Une
poreille liberté etseprennent en charge diffi‑
cilement.
Les éléves n'ont pas le

Il est vroi que cette foc;on de Faire entre
parfois en conflil avec leur modéle du moitre
et de I'éléve. Certoins opprenonts ont du mal
61modifier leur röle. lls préférent se conside‑
a DELAGARANDERIE, A., Pour une pédugogie de

l'intelligence‚ Paris: LeCenturion, 1990_

rer comme unvase qu'on remplit et il leur faut
porfois piusieurs onnées pour intégrer ce type
d'apprentissage, car lo rupture provoquée
avec leurs conceptions pédcgogiques est

trop grande.
En régle générole cependont, l'évalua‑
tion montre que les opprenanfs sont plus heu‑
reux, qu'ils travaillent plus, que ce qu'ils up‑
prennem‘ est mieux infégré et perdure.

conserver les idées-Force: développer l'cuto‑
nomie, donner aux éléves les moyens de

construire leur savoir. Les pédagogues ont

affiné leur protique en intégront tout ce qui
peut enrichir leur connoissonce de l'éléve. Le
plus marquont des opports est certainement
la gestion mentale’ qui donne des outils &
l'opprencmt afin qu'il s'opproprie ses propres
mécanismes de connaissonces et qu'il de‑
vienne ainsi plus performont.

Lopédagogie APA auiourcl'hui
Bilan global et conclusion
Por petites étopes, le proiet s'est étendu.
Cette innovation ne nécessitait pas de Irans‑
former les structures institutionnelles, mais

En 13 cms, APA 0 afleint un plus grand

s'inslolle.

nombre et une plus grande diversité d'éléves.
Des évoluotions réalisées ö portir de deux
groupes constitués d'une centoine d'éléves
ont prouvé que les éléves en APA acqué‑
roient des connaissances plus nombreuses
qu'ovec un enseignement troditionnel. D'out‑
res aptitudes sont cloirement développées:
|‘autonomie, lo débrouillardise, l'opprentis‑
sage de l'orgumentation‚ l'esprit critique...
APA, c'est une innovation pédogogi‑
que qui oide & résoudre et 6 déposser les dif‑
ficultés d'opprentissoge. C'est aussi une in‑
novation pédogogique qui se précise ou
cours du temps, qui s'offirme, qui se modifie
progressivement. Enseignemenf qui fouche
de plus en plus d'éléves et de mcfitres, APA
peut prendre le statut d'un modéle pédogogi‑
que en Fonction.

Adopté en 1989 par l'ensemble des
enseignonts de sciences expérimentoles (chi‑
mie-physique, 1ére année), APA n'o pas
échoppé (: certains problémes inhérenls &
taute innovation. En s'appropriant cette
pédogogie, chocun l'o odaptée & son style
personnel, car on ne peut la vivre de I'ex‑
férieur‚ elle doit Faire partie infégrante de lo
personne. || était cependont important de

’ ZIMMERMANN, M.-L‚ La place de la gestion
mentale dans l'apprentissoge des sciences par
l'autonornie‚ in Gestion Mentale, n° 5. p. 144 6
149, Bayard Editions, 1993.

elle exigeoit un changement plus fondomen‑
tal car elle remeflait en question & la fois le
röle troditionnel de l'enseignant et celui de
l'éléve. C'est pourquoi il Falloit que les en‑
seignonts ressentent le besoin d'un renau‑
veau dans leur enseignement pour qu'une
Formation APA seit efficace.
Dans une premiére phase d'expérimen‑
tation les pionniers sont morginolisés et il en
découle une distance qui rend difficile le por‑
tage de la vie quotidienne avec les outres
collégues. Les résultots positifs obtenus ne
viennen'r pas &! leur secours puisque les te‑
ncmts de l'enseignement troditionnel se sen‑
tent olors menacés. Cependont, les situations
s'écloircissenl peu & peu et la cohobitotion
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Lernergerecht:
Find The Right Word gibt Antwort
auf die Frage, welches englische
Wort aus mehreren bedeutungs‑
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_
_ ,
_posables;
_
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duite. Plusieursdiscussions cmsein du groupe
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Nachrichten des VSG
Les activifés de la SSPES
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:urzprorokoll

unserer Prösidentin für die EDK-Kommissio‑
entenkonfe‑
nen zu unterstützen, der Präsid
renz den Sachverhalt vorzulegen und ent‑
sprechende Massnahmen zu empfehlen.

l';"lz‘h'-Sil'zung v o m
- 15. März 1995, Olten

Für das Protokoll:

Verena E.Müller
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Vo -- .

e5chöf;gsl:fllghzur ZV-Sitzung traf sich der
' Herrnsé EJSS mit dem Direktor der
UmfdieAb
uudo Baumann. Es ging dar‑
den Neue m°chvngen des VSG mit der WEZ
(AU55cheig Statuten der WBZ anzupassen
Pflichlungeen d'er Kor“petenzen und Ver‑
nen, fine “ ben den ständigen Kommissio‑

Kurzprotokoll
der Präsidentenkonferenz vom
15. März 1995, Olten

nzuelle Entflechtung).

No

.

Wec se|cilfzzkw'r "?kürzester Zeit mehrere
esch|iessf de retonat hinnehmen mussten,

Seuein8te||„„ r dZV‚ anlässlich der Fölligen
pfochgrenzeg % Sekretariat in Richtung
ZUVerschieben. Bei dieser Ge‑
le
genhei
* 50" e
ne" gefessfwerzee':°lls der Stellenbeschrieb

Die Präsidentin begrüsst die Anwesen‑
und dankt Herrn Studer für die Organi‑
sation der Räumlichkeiten und seiner Schule
für die Gastfreundschaf'r.
Sie teilt den anwesen
nen und Präsidenten mit, dass wir eine Verle‑
krefariates in Richtung
nd verabschiedet sich

MAV/MAR
Die P .. _

Sie Enhvickrlqaden_fin orientiert über die

neue

" ' ntin orientiert über die neue‑

ung (wehe Bericht in dieser Num‑
mef de5 GH)

“

Einsitzd
.. .
er Prasrdenh'n in EDK-Kommissionen

i

1

?

Der ZV

U“s°res Ges ?fchliess! einstimmig, im Sinne

C ohsreglements die Kandidatur

ste Entwicklung. Die Anwesenden sind der
Meinung, dass sich der VSG nicht in iuristi‑
sche Auseinandersetzungen einmischen soll‑
te. (Ausführliche Berichterstattung zum The‑

maMAV/MAR siehe Artikel in diesem GH).
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Weiterbildung

wird folgende Resolution einstim‑
mig verabschiedet:

Die Präsidentin der KMS, H. Pistorius,
und der Präsident o.i. der KGU, Ch. Colome,
würdigen die Arbeit der austretenden Mit‑
glieder ihrer Kommissionen.
Neu gewählt wird Martina Grondiean
in die KMS; Ch. Colome, Präsident a.i. der
KGU wird für ein Jahr zum Präsidenten ge‑
wählt [Amiszeitbeschrönkung).
Zur Mitarbeit in der neuen Kommission
«Aus- und Weiterbildung» meldeten sich die
Herren Helmuth Meyer, ZH, Theo Wirth, ZH,
Max Ziegler, Urdorf, Siegberi Widmer,
Wohlen. Um die spätere Zusammensetzung
(Region, Fächer) der Gruppe nicht zu pröiu‑
dizieren, werden die Herren als Mitglieder
einer «Spurgruppe» gewählt. Über die end‑
gültige Zusammensetzung entscheidet die

«Die Prösidenienkonferenz des VSG
drückteom 15. März ihrer Präsidentin, Helen
Wider, ihr vollstes Vertrauen aus und unter‑
stützt deren Einsiiz in der Unierkommission
AGYM, um dort den VSG zu vertreten.
Die versammelten Präsidentinnen Und
Präsidenten geben ihrem Unmut gegenüber
der Stellungnahme der Präsidentin der
Pädagogischen Kommission, Christine Kü‑
bler, Ausdruck. Diese missachtete die ele‑
mentarsten demokratischen Verfahren in dem
sie unserem Verein das Recht absprechen
möchte, die Abgeordneten unserer Wahl zu
delegieren, aus dem einfachen Grund, Weil
diese die Stellungnahme verteidigen, die Un‑
sere Delegiertenversammlung cm 21. Sep.
tember 1994 fasste.»

Ständige Komissionen KGU, KMS, Aus- und

PrK

sem Sinne

im Herbst.

FV 1995
Vertretung des VSG in der AGYM
Für das Geschäft: Vertretung des VSG
in EDK-Kommissionen durch die Präsidentin
übernimmt der Vize-Prösideni, Freddy Toil‑
Iard, den Vorsitz. Nach Geschöf'rsreglement
ordnet der VSG seinen Präsidenten bzw. sei‑

ne Präsidentin in die Pädagogische Kommis«
sion bzw. in die AGYM ab. Nun liess man
uns wissen, dass die Präsidentin, Helen Wi‑
der, unerwünscht sei, da sie die ablehnende
“chung desV'5Gin bezug (M die MPN-Revi‑
sion vertrat. Die Anwesenden verwahren sich
gegen dieses undemokratische Verhalten
und stellen fest, dass Frau Helen Wider nicht
in ihrem persönlichen Nomen sprach, son‑
dern die demokratisch gefassten Beschlüsse
der Delegiertenversammlung vertrat. In die‑
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Die Abstimmung bei den Kontoncl- und
Fachverbänden ergab eine deutliche Mehr.
heit Für den Tagungsort Sion. Thema der Ver.
ansialtung: «Kultur und Wirtschaft». Die Wal‑
liser Kolleginnen und Kollegen sind bereits
voller Ideen. Für das Programmheft zuständig
ist wiederum Claude Wonnenmocher, der
sich auf die pünktliche Zusendung der Unter.
logen durch die Fachverbände Freut.
Helen Wider entschudligt sich in aller

hm \in \‘urmen ‘oei der \\oumm\e\\wg Qn‑
|äss|ich der PV94 in Zürich. Unser WolliSer
Team wird es besser machen!
Für das Protokoll:

Verena E. Müller

Extra“ du procés-verbal
de la séunce CCdes
14/15 m a r s 1995, & Olten

Extrait du procés-verbal
de la Conférence des présidents
du 15 m a r s 1995 & Olfen

CPS

Lo présidente so|ue les porticipcmts et
remercie M. Studer pour I'organisafion ainsi
que pour l'hospitolité de son école. Elle com‑
munique aux président(e)s le proiet de trans‑
fert de notre secrétariot en direction de la
frontiére linguistique et prend congé officiel‑
lement de notre secrétoire Rosmarie Gröbli,

Avant lo séonce CC, le comité réduit o
rencontré Guido Baumann, président du
CPS. || s'agissoit d'odapier les occords
SSPES-CPS aux nouveoux staluts du CPS

(répartition des compétences ei des devoirs
entre les commissions permanentes, décen‑

trolisation financiére).

non sans

l'ovoir vivement remerciée.

ORM

Secrétoriat
Eton! donné les nombreux chongements
survenus récemment cu secréturiat, le CC o
décidé de déplocer le secréloria! en direction
de la fronfiére linguistique. Le cohier des
churges sera donc redéfini.

Lo présidente denne des informations
sur les développements les plus récents. Les
participonis sont d'ovis que la SSPES ne doit
pas se méler des confrontotions iuridiques
[ropport détoillé sur I'ORM: voir article dans
ce GH).

ORM

Commissions permanentes CGU, CLV,
Formation et perfech'onnement

Lo présidenle denne des informations
sur les nouveoux développemenls (voir rap‑
port dans ce numéro du GH].

Participation de la présiden!e aux
commissions de la CDIP
Le CC d'ec1de ü \‘unun'1mhé, con1ovmé‑
ment ?:notre réglement, de soutenir la candi‑
dature de notre présidente aux commissions
CDIP, d'exposer les foits &lo Conférence des
présidents et de recommender les mesures
adäquates.
Procés-verbal:

Verena E. Mü||er

Laprésidente de lo CLV, H. Pistorius et
le présidenl par intérim de lo CGU, C. Colo‑
me, remercient les membres sortcmts de leurs
commissions pour leur travail.
Nouvelle élections: Martine Grond]ean
est élue membre de lo CLV; C. Colome‚ pré‑
sident por intérim de lo CGU, est é|u pour un
m ü \n pcésidence Uimitafion & lo période
d'exercice).
Membres de lo nouvelle commission
«formation et perfectionnemenl»: Helmuth
Meyer (ZH), Theo Wirth (ZH), Max Ziegler
(Urdorf), Siegbert Widmer (Wohlen). Afin ce
ne pas préiudi=iar lo future composition du
groupe (régions, bronches), ces collégues
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sont élus en tant que membres d'un «groupe‑

pilote». La CP décidero en automne de lo
composition finale de la commission.

AF 1995
Le vote des ossociotions 0Ffiliées révéle
une cloire moiorité en fcveur de Sion. Théme

Représenfofionde la SSPES & I'AGYM
Les débots concernunt 10représenlation

de lo SSPES dans les commissions CDIP par
la présidente sont présidés par Freddy Toil‑
|ord‚ vice-président. Conformément & son ré‑

glement‚ lo SSPES délégue son présiden'r,
resp. soprésidente, &lo commission pédogo‑
gique, resp. ö I’AGYM. Cependont, on nous
o fait sovoir que notre présidenle, Helen Wi‑
der, étai1persono non graka, du fait qu'elle o
défendu Ic position de reiet de la SSPES Face
& la révision de I'ORM. Les participonls
protestent contre ce procédé non démocra‑
fique et roppellent que Mme Helen Wider ne
pcr1c:it pas en son nom personnel, mais re‑
présentoi’r les décisions démocrafiquement
prises por l'assemblée des délégués. Lorése‑
|ution suivonfe a done été adoptée & l'unoni‑
mité:

«Résolution du 15 mars 1995
La Conférence des présidenfs de lo
SSPES accorde sa pleine confionce &so pré‑
sidente, Helen Wider, et soutient so partici‑
pation &: lo sous-commission gymnose
(AGYM) afin d’y représenter la SSPES.
Elle exprime so plus vive indignotion
contre la position de la présidenie de la Com‑
mission pédagogique, Mme Christine
Kübler, qui, au mépris le plus élémentaire des
procédures démocratiques, cherche ö dénier
ö notre société le droit de déléguer c‘: I'AGYM
les représenlonts de notre choix, pour la sim‑
ple reisen qu'ils y défendraient les positions
déf‘mies lors de notre assemblée des délé‑
gués du 15 septembre 1994.»
911 3/95

152

de l'ossemblée: «culture et économie». Nos
collégues voloiscns se montrent d'ores et
déiö inventif's. Claude Wonnenmacher, U n e
fois encore responscble du programme,
compte sur la transmission rapide des docu‑
ments par le biais des ossociotions de bran‑
ches.
AP94 de Zurich: Helen Wider s‘exeuse
pour les désogréments survenus lors de lo
répcrtition des locoux. Notre équipe vo|oi‑
sonne saure sans oucun deute Faire mieuxl
Procés-verbulz

Verena E. Müller

Rede mitenand batoillons un
peu!

Chercher le lien, voir, sentir, saisir, voire
s'attaquer &l’essenfiel,
Fin 1994, le CPS nous convioii, & tro‑
vers deux conférences de presse, & célébrer
son quort de siécle et ou lancement de sen
Fonds EIP (Echcmges Internationuux de Pro‑
fesseurs).
Ainsi, le 22 novembre dernier, 010r5
que le conseiller d'Etot Peter Schmid, Prési‑
den1 de lo CDIP, sedécloroit Pier de 1’enfum
de cette derniére, M. Daniel Noverroz, prési_
dent de la CDGS, relevoit l'intérét pour les di‑
recteurs de trouver ou sein du CPS un lieu de
renconlre entre les divers portenoires de
l'école, Iieu susceptible de permehre 10réali‑
sation de prolets d’établissemam dans des
domaines aussi divers que la tronsdisciplinq_

ri'ré, I'opplicotion du PEC/MAT, 1'enseigne‑
ment bilingue et I’enseignement par immer‑
sion. Notre présidente, Helen Wider, rappe‑
loit quont ö elle lo collaboration, trés fructu‑
euse pour le CPS qui y trouve la maiorité de
ses directeurs de cours, avec nos sociétés de
bronche et le travail en commun |ors des se‑
moines d'étude, ainsi que dans le codre du
transfert du PEC/MAT. En guise de conclu‑
sion le conseiller d'Efat Honsruedi Stadler,
président du conseil de surveillance, relevait

le röle de coordinateur qu'occupe 1ecentre
par rapport aux centres cantonaux et régio‑
noux du secondoire post-obligotoire et rap‑
pe|ait sa vacation confédércnle por dessus lo
diversité des cultures, vacation matérialisée
par le ieu decodes Pro Patric del'action Ren‑
conlre 1991, remis ou 9001 du jour, de la
pédogogie el de la didactique. Nos mem‑

Action, organisation ef 0biech'f

Le 30 novembre, dans le cadre de la
iournée de travail des directeurs de gymna‑
se, le CPS présentait son obiectif principol
pour 1995, 5011 10 créotion d'un Fonds
destiné ö promouvoir les échunges interna‑
tionaux d’enseignanfs et 61permeflre ainsi
d'étendre systématiquement le perfec’rionne‑
ment aux questions européennes et interculiu‑
rel|es. || invite done, les écoles et les enseig‑
nants, <‘J participer‚ por un versement unique
de 100 ou de 1000 francs selon la cafégo‑
rie, et & reioindre ainsi parmi les donateurs,
lo firme Jocobs-Suchard et la société lucer‑
noise des moitres secondoires.

bres ne monqueron'r pas d'oilleurs d‘appré‑
eier ce ieu qui leur a été personnellement
adressé &la veille des fétes de fin d'années.

Révision de I’ORM: r a p p o r t

Ecouter et dialoguer

Aspects iuridiques

C'est sous ce double symbole qu'on‑
ciens et nouveaux membres des comités di‑
recteur et de surveillcmce, des commissions
d’experfs ainsi que nombre de directeurs de
cours se retrouvérent pour ossister ou spec‑
Iacle du vingt-cinquiéme, qui permil (: chocun
de découvrir les obiectifs de 1'insfitulion, ma‑
gislrolement présenfés por la direction et ses
cadres entouront les acteurs invités, soil Mme
Brigitte Mürner, cheffe du DIP 1ucernois, le
président Hansruedi Stadler et, last but not
least, M. Daniel Noverraz, remplocont au
pied levé 1eprésident Schmid, ce qui nous
valu une remorquoble démonstrolion d'im‑
mersion et d'efficocité du seul acteur ro‑
mand, amené par un scénario aussi contrai‑
gnant qu‘exlgeanf & s'exprimer en bon alle‑
mund.

Lonouvelle ORM repose sur divers Fon‑
dements iuridiques:
1. Accord intercantonol sur 10 recen‑
noissonce des diplömes de fin d’études du
18 février 1993 (tous les cantons ne I’ont pas
encore signé).
2. Convention administrative possée
entre le CF suisse et la CDIP concernont Ic: re‑
connaissance des certificats de moturité (en‑
trée en vigueur: 1er ooüt 1995).

3. Ordonnonce du CF/ rég|ement de la
CDIP sur la reconnoissonce des certificats dé‑
livrés par les écoles de moturité (entrée en vi‑
gueur: 1er ooüt 1995).
Mme lo Conseillére fédérole R.Dreyfuss
n'a répondu que de moniére partiellemenf so‑
fisfaisunte & l’interpellotion du conseiller a u x
Etats Jogmetfi et de 9 cosignaiaires concer‑
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le réglement de maiurité du 16 novem‑
bre 1995. || s’cgissait de questions d'orgoni‑
neunt

sofion et «non pas des exigences posées 61la

mofurifé»'.
Bien qu’un collégue 011 lancé, et poyé &
titre personnel, une étude & propos des es‑
pects iuridiques de lo révision de I'ORM‚ le
CC c décidé de ne pas soutenir 10Mm sur ce
termin, mais de concentrer ses Forces sur les
aspects pédcgogiques. Cette option n'a pas
été comboh‘ue par la Conférence des prési‑
dents du 15 mars 1995.
Aspects pédagogiques
ll opporcfit ulile de formuler une 1015 en‑
core le but de 10révision. ll s'ogit de servir la
ieunesse, ceci signifiont:
- garaniir comme par le passé un niveau
élevé de maturité et
‐ 1'accés ö toutes les Formotions universitci‑
res

- épuiser toutes les possibi1iiés des branches
& option.
Nous prions tous les membres de la

de travailler activement & la réalisa‑
fion de I’ORM, ofin d’oppuyer les éléments
posilifs de la réforme. Heureusement, nous
ovons réussi &;conserver comme fondemeni
le principe de lo classe; mais ceci ne doit pas
entrofner une restriction des possibilités d’op
tions. Une offre plus large de bronches & op
tion étoit I’un des obieciifs de base de lo révi‑
sion: ceci doitoussi, entre autres, fovoriser lo
motivation. Leprobléme des sciences natural‑
les, humoines et sociales est déiö connu. Lé
013 une note globale opporci‘t au niveau du ti‑
tre, domaine des sciences noturelles, domai‑
ne des sciences humaines, il convient d'assu‑
rer une iuste place & chacune des disciplines
particuliéres, par example en les Poison! in‑
tervenir comme disciplines de promotion, ces
SSPES
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Ile fe

derniéres ne relevant pas de |C' „ouvle
ufi|iser
glementofion. || s’ogit également d.
cle1ö
toutes les possibilitités offeries P°r Il°r“
(critéres de réussite).
Certoins pmblérnes n’onr P°s
été résolus‚ ainsi «I'introductionÖ|’éc
m.
et ou droit», «le travail de maturiféw l_e «gY '
nase long» etle travail interdisciplinfl'
pour ne nommer que que|ques 'hémfas'

ciphne «Introduction ö "économ'e
on‑
droil» sera éloborée par les professeuß c
cernés en été 1995. En ce qui C°"C
tes les outres questions, y compri$
ne sont pas signalées ici, nous
. „er
membres de lo SSPES de nous Commur.“q '
des solutions, éventuellemeni dé1ö ml?er
1'épreuve‚ ofin que tous pui5$en1en profltes'ä
ne s'ogit pas d’imposer les aufres Confonenf
adopter nos solutions (ceci est iuridiqufm e
impossible], il est simplemenf l'1écessalre
semontrerquelque peu in9énieux' . 0551
Il est importantque 10SSPE5 5U've P ré‘
lo réalisution de l'ordonnonce‚ resp" du ré'
g1ement. Si des problémes clevüi€"t seF a‑
senter, ö cette occosion ou lors de |I°PP che
tion future, notre société cum le dch.>|-rati‑

s'e"‘9‘ager Pour pr0m0uvoir des m°d'hc
.
ons ou des moyens d’odoptahom
P0U"e "10r‑
se
ment. nous vous pnons
'
.
de vo us meflre 0"Cnv€
vice de 10 ieunesse ‐ en P°'"C1P0m 0
ment &lo réalisotion.

e la
LeCC Iient por ailleurs rappelef chun

SSPES ne posséde et n’entreflen1 (.;ue 31

«groupe maturilé». Ceux qui, 5°Us ce mr '5i‘
en ufilisani abusivement, le n0m de SaPrin1
dente ei ce|ui de son vice'Pfésidenh ten1euf
de porler en son nem n’expriment qu‚e‚ ' "
opinion et ne souraient eng€lger |° 500616.
‘ 1nterpellolion CRM du Conseiller aux 51015109:
metti‚ 14.3.1995 («nicht [um] die Anforderun
gen, die an die Maturitöl gestellt werden»1

‘

?
\

_

”
/

rgPpelle 0\ ce‘

P'°P°s que Seulea les, deasuons
. ..
055emblee
' des delegués
'
reflétent
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Pädagogische
Seite
Eserscheint sinnvoll, wieder einmal das
Ziel der Revision zu formulieren. Esgilt dedu‑
gend zu dienen, dies bedeutet:
‐ weiterhin ein hohes Maturitötsniveau zu
gewährleisten und
hrönkfen Hochschulzugang
‐ den uneingesc

zugewährleisten und

‐ die Möglichkeiten der Wahlfächer auszu‑
Alleschöpfen.
Mitglieder des VSG bitten wir, an der

_
Sen.;

rechtliäv/MAR befu|'lt auf
€" Grundlagen:

Ve r -

.
die An' l"“:-"'kclntonOle Veremborung
über
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rke"““fl9 V0n A“5b""dungsabschlüs,
. m18
“Ichtolle qm°neonr
- Feb
1993 (Es haben noch
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umef$Chrieben-I
'" Grung zw.s<:hen

die
Weiler
fitötsAner ennu:1$Chen BR und der EDK über

Umsetzung des MAR aktiv mitzuarbeiten, um
die positiven Elemente der Reform zum Tra‑

.
. .
gen zu bringen. Glücklicherweise Ist es uns
gelungen, den Klassenverband
alsEinschrän‑
Grundla‑
Dies darf nicht zu

ge zu erhalten

kungen bei der Wohlpalette führen. Ein brei‑

teres Wahlfachangebot war em grundlegen‑

des Anliegen der Reform, u.a. soll damit

br“oquswei5°n
V?) Von gymn°5i°|en Motur95I die Gm m 16' J°“U°f bzw. 15. F93
1- August 1995 in Krafttrifl.
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auch die Motivation gefördertwerden.
Bereits bekannt ist das Problem der No‑
.
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_, ‚ Chemie und Phy‑

O|Urir
°'50usweisenl Daten wie 2.
le Inter e .

Mit

gelästerzeichffeil1mlin Von SRJ°9mefli und 9
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B D ' °Vember 1995, wurde von
sthris ' s ;?rigtecillwase befriedigend be
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° er Namr und
°be'
Um(um]
Fragen
„nicht
dieorganiAnfor-
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"* Maturilö! gestelll wer-

“

‚

neUe M

led@f1en

‘;

"
/

Cluf

in

graphie, Geschic
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lwissenschahen) muss |e‑
Moturitötszaugms erschemi (Bereich Natur,
dem ein
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mesterzeugnis GIS

Koll993 ver
erBo. _ °fl|osste und bezahlte

Privm

“ist

“"“:1‘ Seite di? wvumefs\xhung der iuri3 2“ Verfeschloss d' .R?Vi5i°n. Der ZV-V0r: püdu nge“: SE) c;ese Rmhmng "ich weiter
Mein9°9isc en n eff" Seine Kföfie auf der
} nichtunewUrd Sen.; einzuwi‘zen. Dieser
}
Wider“ een der Prö$idenienkonferenz
}

zunutzen, welche d r
folgskriterien zulässt
h
e
Noch offen smd Problembere:c e wu
„Einführung in Wirtschaft und Rect1t „,Malu

nlotsorbeit”, „Longzeitgymnasie ' und unter
d|sz|plmöres Arbeiten, umnur einige Themen
. Das Fach „Einführung in Wirt‑

schaft und Recht” wird von den betroffenen
Lehrkräfte im Sommer 95 bearbeitet werden.
In bezug auf die andern Fragenkreise auch
iene, welche hier nicht genannt wurden, rich‑
ten wir die Bitte an alle VSG-Mitgheder, gute,
vielleicht bereits erprobte Lösungen weiterzu‑
geben, damit andere davon profitieren kön‑
nen. Es geht nicht darum andern Kantonen
die eigene Lösung aufzudrängen [das ist
rechtlich ohnehin nicht möglich), es ist ein‑
Foch nicht nötig, das Rad nochmals zu erfin‑

den.
Für den VSG ist eswichtig, die Umset‑
zung der Verordnung, bzw. des Reglements,
genau zu verfolgen. Sollten dabei oder bei
der späteren Anwendung Probleme auftre‑
ten, wird es die Aufgabe des VSG sein, sich
Für Änderungen oder Anpassungen einzuset‑
zen. Vorläufig ober bitten wir Sie, bei der
Umsetzung aktiv mitzumachen, dies im Dien‑
ste derjugend.

Im übrigen erinnert der ZV daran, dass
er in keiner Form eine Arbeitsgruppe Motu‑
riiöt eingesetzt hat. Diese Gruppe spricht, un‑
ter missbräuchlicher Verwendung der Na‑
men der Präsidentin und des Vizepräsiden‑
ten, ausschliesslich in ihrem persönlichen
Namen und gibt nur ihrer persönliche Ansicht
Ausdruck. Sie öussern sich nicht imoffiziellen
Auftrag des VSG. in diesem Zusammenhang
erinnert der ZV daran, dass einzig die Be‑
schlüsse, die anlässlich der Delegiertenver‑
sammlung gefasst wurden, die Meinung des

Vereins wiedergeben.
26. März 1995

Helen Wider, Präsidentin

1Inforpellafion MAV, Begründung durch Slünderaf
Jagmefli, 14.3.95.
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COLONNATICINESE.‘
COLONNE TESSINOISEf‐é‐flj
TESSINER KOLUMNE
_s

Persönfichkeitsbildung um Liceo
Bellinzona
Vor ungefähr zehn Jahren erhielten die
Tessiner Licei vorn Erziehungscleportement
den Auftrag, für die Schülerinnen Tagungen
zur Aidsprövenfion mit externen Beratern zu
organisieren. Die Lehrerinnen der vorberei‑
tenden Kommission am Liceo Bellinzona wa‑
ren der Meinung, man könne diesen Anstoss
dazu nutzen, neben rein biologischen und i"‑
risiischen Aspekten mit denjugendlichen die‑
ses Oberstufengymnasiums auch sexualethi‑
sche Fragen auf konfessionsloser Basis zu
diskutieren. Das Echo war so positiv, dass die
Lehrerlnnengruppe im Laufe der Jahre das
Themenspektrum stark erweiterte, um jeder
Klasse pro Jahr einen halben oder ganzem
Tag Gelegenheit zu geben, neben dem ge‑
nannten Einstiegsihema auch über Gebiete
wie «Konflikte in Schule und Elternhaus» Oder
«noch der Motur» zu diskutieren.
Als Beispiel möchte ich gerade diesen
letzten Titel näher ausführen, da sich darin
ein für die Alpensüdseile charakteristisches
Problem verbirgt. Das Fehlen einer eigenen
Uni zwingt den allergrössten Teil unserer M g .
furondinnen und Maturanden‚ in der Deutsch‑
schweiz oder in der Romandie zu studieren.
Letztes Jahr waren dies, über alle Studieniqh_
re verteilt, etwa 4000 Studentinnen des Ko“‑
tens, die ziemlich genau ie zur Hälfte ein Stu‑
dium auf Deutsch oder Französisch absolvie.
ren. Man kann sich leicht vorstellen, dass die
Aussicht, den Unibeginn in einer fremden

Sprache und in einer fremden Kultur Fern vom
behüteten Ambiente der Italionitc‘1schaffen zu
müssen, neben Neugier auf die «neue Frei‑
heit» auch zahlreiche Ängste weckt. Diese
werden zwar schon durch die fachspezifi‑
sche akademische Berufsberatung gemildert.
Die «commissione per l'educcrzione persona‑
le» des Liceo Bellinzona hat nun iedoch vier
Monate vor der Motur zusätzlich Folgendes
Programm für alle Abschlussklassen an2ubie‑
fen:

In einem kurzen Einstiegsplenum spricht
ein Kommissionsmitglied in Form einer Tolk‑
show etwa 30 Minuten mit zwei Ehemaligen
des liceo, die seit etwa drei Jahren in Basel,
Genf oder in einer anderen Stadt studieren,
über ihre anfänglichen, persönlichen Schwie‑
rigkeiten und Lösungsstrategien beim Eintau‑
chen in die Welt der «Zucchin»‐ man nennt
uns Deutschschweizer hier unten «Kürbisköp‑
fe» ‐ oder der Romands. Anschliessend dis‑
kutiert iede Klasse individuell mit ihrem Klos‑
senlehrer und zwei bis drei «ex-studenti» am
Thema weiter, bereitet eine Visualisierung
der Resultate auf einem Plakat oder auf einer
Folie vor, das nach ungefähr zwei Stunden
im Schlussplenum kommentiert wird. Dort ha‑
ben nochmals alle Gelegenheit, eine Synthe.L
seder Eindrücke zu besprechen, die zum Teil
in Kurzform bereits während einer Pause auf
Zetteln cm Pinwände gesteckt wurden, wo‑
durch sich zusätzlich ein bunter ideenmorkt
ergibt. Das ganze wird vom Moderatoren.
team durch Einblendung von passenden Vi‑
deoclips und Popsongs aufgelockert. Verblüf‑
Fend ist jeweils die Kreativi!öt in der Gestal‑
tung der Plakate, die durch Zusammenarbeit
«Jetziger» und Ehemaliger entstehen, wenn
etwa im Zentrum der Gotthard steht, davor
das Liceo mit den weidenden Kühen vor den
Klassenzimmern unter sonnigem Himmel und
hihier dem Berg ich schweige lieber, ich

will ja keine Stadt beleidigen! Doch Scherz
beiseite: noch einem solchen Denkanstoss
kommt vieles in Bewegung, nicht zuletzt er‑
geben sich nützliche Kontakte an ienen fer‑
nen Orten mit iungen Tessinerinnen und Tes‑

sinern, die in Krisen weiterhelfen können, Kri‑
sen, die noch einem solchen Reflexionstog
sicher auch kaltblütiger angegangen wer‑
den, als ohne diese Vorüberlegungen.
Am Rande sei noch erwähnt, dass das
Liceo mit diesen Tagen der Persönlichkeitsbil‑
dung etliches im Sinne der Kompetenzfelder
des RLP zur eigenen Person, zur Kommunika‑
tion und zur Ethik anbietet, weshalb diese
Kommission auch ins Schulentwicklungspro‑
iekl «Liceo Bellinzona 2000» integriert ist.
Vi soluto dal Ticino del conto del cucü in
questo mese di moggio,

Markus Meier
Liceo Bellinzona
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Mittelschulen

Schwyz

Maturität

Der Schwyzer Regierungsrat beantragt
dem Kantonsrat die Übernahme der Träger‑
schaft des Kollegiums Nuolen, um die Mittel‑
schulausbildung im äusseren Kontonsteil si‑

Die tiefste Moturifötsquote in der
Schweiz hat der Kanton Uri. Im Jahre 1992
betrug sie 4,7 Prozent bei einem schweizerischen Durchschnitt von 14 Prozent.

cherzustellen.

DA\/OS 9. Botanische Exkursionen
v o m 21. 7. bis 23./25.7.95

Dr. P. Bürgi / H. Frei / Dr. H. Lichtenhohn
Dr. D. Schoufe1berger

Leitung:

4 Exkursionen in die nahe und weitere Umgebung von Davos und Fachreferate.
Anmeldungen: Alpinum Schatzalp c/o Berghotel Schotzalp,
7270 Davos‐Platz, Telefon 081/44 13 31 ‐ Fax 081/43 13 44
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Sa production. sa distribution, sa consommation,
ses applications‚...

Pour animer vos cours:
_

Nous vous proposons.
. brochures. plaquettes, dépliants
- films, cassettes video VHS, diapositives
- documents pédagogiques
- coffrets d‘expérimentation

Pour obtem'r notre

t 10 e 0
ca & gu . u p our tour:

ren5919nement:

fl / / A

Pour vivre l'événement en direct:
Nous vous guiderons, vous et vos éléves‚ sur les
sites d e recherche. d e production e t d e
distnbutwn d'électricité,
cela de Goesgen & celle
_
de
l a Grande Dmence_

gh 3/95

158

“5155535335125”

‘anncf. o “ n r c ’ t n c n r n t “ “ a u f " :
Rue d u Mannas ? - Case p o s t a l e 3 0 7 0 C H Téléphone

021/ 312 9 0

90

‐

„„Was

1000 Läusen

r a m . 021/ 2 0

10 19

"°

25

A

wbz „

cps mi

Fortbildung Richtung Zukunft
Se perfectionner s'orienter vers l’avenir

Kursprogramm 1994/95
Programme des cours 1994/95

Kursprogramm 1995/ 96
Programme des cours 1995/96

Plätze frei / Places disponibles

Nächste Kurse / Prochains c o u r s

\n den folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze Frei: / Des places sont encore disponibles
dans les cours suivants:

95.08.02 Die Alpen ‐ eine geföhrdeie
Kulturlandschaft
28.‐30. August 1995, Saas Fee
95.19.41 Videoproxis 3 ‑
SpielfiIm-Videowerkstoh
21 .‐26. August 1995 und
14.‐15.Juni 1996, Sumiswold

94.02.20 Russland: Die iüngsien
politischen Veränderungen
26./27. Mai 1995, Zürich
94.02.46 English in America

94.23.75
94.23.77
94.23.79
94.24.91

111h 10291h_luly 1995,
Chopel Hill N.C. (USA]
Einführung in Sprache und Kultur
des Rätoromanischen (puter)
10.‐21..1u|i 1995, Samedon
Einführung in Sprache und Kultur
des Rätoromanischen (sursilvon)
16.‐29.Ju|i 1995, Loox GR
Enseignemenl des droits de
l'homme et de lo poix
9‐15 iuillei 1995, Genéve
Création ei animation de nou‑
veoux exercices de formation
3‐5 iuillel 1995, Lausanne

(Emmental)
95.23.61 Wie redeten sie miteinander ‑
wie reden wir miteinander?
25‐27. September 1995,
Neukirch cmder Thur
Definitiver Anmeldeschluss: 15.

Mai 1995
Der allgemeine Anmeldeschluss läuft
am 15. Mai 1995 ab!

Wir weisen darauf hin, dass der allge‑
meine Anmeldeschluss für Weiterbildungs‑
veranstaltungen der Monate August bis De‑
zember 1995 am 15. Mai 1995 abläuft
Die allgemeinen Anmeldeschlussdaten
dienen der ersten Erfassung von Trendmel‑
dungen. Weitere Anmeldungen sind ieder‑
zeit möglich, vor allem bei Weilerbildung&
veransialtungen mit offenen Teilnehmerplöi‑
zen.
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Ledélai d'inscripiion général
expirera le 15 mai 1995
1
1

Nous vous rendons chentifs ou fait que
le délui d’inscription général pour les cours de
perfecfionnement oyanf Iieu aux mois d'aoüt
(] décembre 1995 expirero le 15 mai 1995.
Les délais d'inscription généroux nous
perme’n‘ent un premier pronostic, d'autres in‑
scrip1ions sont possibles en 10u11emps, surtout
aux cours dont la capacité n'est pas ochevée.

Jahresbericht / Rapport annuel 1994
Derjahresberich'r 1994 ist anfangs April
an alle Schulen und interessierten Kreise ver‑
schickt worden. Die WBZ Luzern (Tel. 041
25 99 11) nimmt gerne Bestellungen Für weite‑
re Exemplare entgegen.
Lerapport annuel 1994 a été envoyé dé‑
bu1‘ 0er! & toutes les écoles et c‘r des institutions
intéressées. ” peut éfre obfenu sur simple de‑
mande au CPS c‘1 Lucerne (Tél. 041 25 99 1 1).

‘“

Der ideale Ort

für Schulverlegungswochen
- Direkt am Lugonersee gelegen
(300 rnStrand)
‐ Ausgangslage für viele Wanderungen
im Südtessin
‐ Gute Infrastruktur Für Studienwochen
‐ Wir haben noch einige Daten frei im
Frühling, Sommer und Herbst.

Evangelisches Zentrum
für Ferien und Bildung
6983 Magliaso

1

LoCDIP o approuvé 10version d mnase5
du PEC en juillet 1994. Différem5 ?” med?
sont préts ou ont déiö en1fepri"' la reffjr et de
leurs plans d'étude, de leurs °biec1lz'es1ö
leurs structures dans 1'esprif 91“ PEC' -| car"
.
leur .mtenhon
que le groUPe de ”a Val
du

Pic!n

Loversion ollemonde 951 part! ersiofl
courant de l'outomne 1992 91 la v|émefi
fron90i5e & l’automne 1993- E" Comp 'N’"
&ce m0nue|‚ le groupe de travail 0 Pr°défini5'
glossoire d'une vingloine de Pag‚es dan
sont bon nombre des nofions utilis£äes
ccdre du PEC.
_
On y trouvera des définih
.
,
' a
de noi1ons allont de 1<<C11313"'6n“55 ?u tion"

didaclique». Tons ces concep15 OP|oppe
auiourd'hui centraux C10fl51e deve „OUVO
de l’ecole et dans 1'elaborahoflde
plans d'études.

Leitung: C.Zbören
Telefon 091 71 1441
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WBZ extra N r. 95.28.81
MAR und Schulentwicklung
Im zweiten Kurs, um 22. September 95,
der ganztägig ebenfalls in Zürich abgehalten
wird, steht das MAR im Zentrum. Auch hier
konkreten Schulentwick‑
nem überregionalen Re‑
lungsprojekten von ei
tionsmöglichkeiten auf‑
ferententeam Innova
gezeigt, Erfahrungen ausgetauscht und,
dat der organisierenden WEZ‑
e «Schulklima», auch diese
Arbeitsgrupp

Aspekte besonders betont. Neben einem
Grundsatzreferat zum MAR finden kürzere
den Themen Ausbildungs‑
Ausführungen zu
Epochenunterricht, Integra‑
stufen, Block und

'e
gelmlger-Ippe
RlP Die Pro

e‘Ihe»pl°nt
R8ih

d

«Umsetzungshilfen
s ihrem EDK-Mandot auch

lich. Die Kurse we

“e

dg;tsestfällt W;;Zekte aus diesem weiten Feld
Ber

Gedankenaustausch und zur Knüpfung neuer
Kontakte.
Die Reihe dieser Veronstohungen wird

Möglichkeit" 50||en. Auch ergeben sich

dien em Und Sc}?n| “_ Kentokten zwischen

ne; des efor U e " '“ verschiedenen Sto‑
Schaften z mpr°gr°mms‚ die sich zu Part‑

teilungen 2/95 ausge

'

WEZ, Postfach, 6000
Proiektgruppe «Umsetzungs

Tel.04125 9911‚F0x041 2

Ein ersleusommef\5chliessen können

'

Stulie

Zieh

rA""°SS ist Für den Nochmihag
ei 95 -m Zunch
-. . geplant: Proiektlei‑

.

ll, die die äspf°lekten oufder$ekundar‑

th:n‚ Untere;

'“setzung des RLP miteinbe‑
9% °"“Chen QnÜNÖer und mit den Proiektver‑
.Bus6|‐qud:ls den Kantonen Zürich, Thur‑
5
Und Tessin zu diskutieren.

?

säi

incl auch
gli 3/95

”l

noch werden die Lernenden n u r sel‑
t e n in die Umsetzungsprozesse ein‑
bezogen; ein Umstand, den die Union
der Schülerorgunisationen S c h w e i z ]
Liechtenstein (U50) mit ihrem Enga‑
gement zu ändern versucht.
von Anton Küchler, USO-Prösident, Samen

ln Zukunf'i werden der Rohmenlehrplan
und das Moluritütsanerkennungsreglemeni
sehr direkten Einfluss auf den Alltag der Schü‑
lerinnen und Schüler nehmen. Damit die
Ideen, Wünsche und Bedürfnisse der Schüler‑
schaft in den Prozess der Umsetzung von RLP
und MAR integriert werden, versucht die
Union der Schülerorganiso’rionen Schweiz/
Liechtenstein (U50), aktive und interessierte
Schülerinnen und Schüler zu informieren und
zur Mitarbeit bei der Umsetzung des Rah‑
menlehrplans und des Moiuritütsonerken‑
nungsreglemenis zu bewegen. Andererseits
versucht die U50, die für die Umsetzung in
Kantonen und Schulen verantwortlichen Per‑
sonen von der Notwendigkeit einer Zusam‑
menarbeit rnii den Lernenden zu überzeugen.
In einem ersten Schritt wurden anläss‑
lich eines zweitägigen Workshops im April

'95 Informationen zum RLP und zum MAR ge‑
zielt an Schülerinnen und Schüler weiterge‑
geben. Die U50 möchte die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an diesem Anlass ‐ cus‑
schliessiich Schülerinnen und Schüler von
Mittelschulen ‐ soweit inicrmieren, dass sie
Föhig sind, in den zuständigen Kommissionen
und Gremien der Kantone und der Schulen
mitzuarbeiten. Zudem wird versucht, die
Ideen und Bedürfnisse der Schülerinnen und
Schüler in einer Broschüre zusammenzufas‑
sen. Diese Broschüre wird an der Kaderta‑
gung der WEZ im November '95 präsentiert.
Durch die Schaffung einer Arbeitsgruppe,
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die über mehrere Jahre hinweg die Enhvick.
lungen rund umden RLP und das MAR verfol.
gen wird, versucht die U30, ihr Problem der
mangelnden Kontinuität zu umschiffen und
ein dauerhaftes Engagement in dieser Sache
sicherzustellen. Aufgabe dieser AG wird es
unter anderem sein, in Zusammenarbeit mit
der WBZ Fortbildungskurse zum RLP und dem
MAR zu gestalten und so die Anliegen der
Lernenden in die Entwicklung der Schule ein‑
zubringen.
Um diese Ziele erreichen zu können
sind die Lernenden und die U30 auf den
Goodwill der Lehrerinnen und Lehrer, der
Schulleiterinnen und Schulleiter und aller cm
der Umsetzung des RLP und des MAR betei‑
Iig'ren Kräfte angewiesen. Nur wenn dieses
Engagement der Schülerinnen und 3Chüler
akzeptiert und unterstützt wird und wenn den
Lernenden echte Partizipationschcncen ge‑
boten werden, kann ein Schritt hin zu einer
schülernohen Schule getan werden, was aus
unserer Sicht der Hintergedanke bei ieder R9.
form im Bildungswesen sein sollte.

_

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de 'éducofion

Erziehungsdirektorenkonferenz

Die Erziehungsdirektorenkonierenz hat
den Fochhochschulrot gewöhll und sich im
Hinblick auf eine mögliche Integration der
Hochschulkonferenz neue Statuten gegeben.
Die EDK erlässt einen Appell zur Förde‑
rung des zweisprachigen Unterrichts.

Statistik
lm Schuliahr 1993/94 besuchten
244851 Personen eine Berufsausbildung auf
der Sekundarstufe II und der ousseruniver‑
sitören Teriiörsiufe.
Im Schuljahr 1993/94 befanden
1334798 Schülerinnen und Schüler sowie
Studierende in der Ausbildung. Dies ent‑
spricht rund einem FünHel der ständigen
Wohnbevölkerung der Schweiz.

Hochschulförderung‚ -plonung
Der Kanton Tessin will seine für
1995/96 geplante Université della Svizzera
italiano gemeinsam mit einer aus HFG und
HTL Lugano sowie HWV Chiasso bestehen‑
den Fachhochschule entwickeln.

Zulassungsbeschränkung
Le gouvernemeni voudois se prononce
pour le numerus clausus par les études de mé‑

decine ö I’Universile de Lausanne.
Der bernische Grosse Rat genehmigt in
erster Lesung eine Änderung des Universitöls‑

gesetzes zur Einführung des Numerus clausus
mit 90 zu 51 Stimmen. Das Referendum ist

bereits angekündigt.
Die boselstödtische Regierung hat eine
neue Verordnung zum bestehenden Univer‑
sitätsgeseiz genehmigt. Diese sieht die Be‑
schränkung der Medizin-Siudierenden an
der Universität Basel auf 200 vor. Die Stu‑
dentenzahl soll für das zweite Ausbildungs‑
iohr auf 185, iene imdritten Jahr auf 150 be‑
schränkt werden.
Das Bundesgerichi hiess eine staats‑
rechtliche Beschwerde gegen die Zulas‑
sungsbeschrönkungen on der Universität gut,
da die gesetzlichen Grundlagen zu deren
Einführung noch Fehlen. Die provisorisch zu‑
gelassenen Studierenden können nun defini‑
tiv bleiben.
Der Zürcher Kantonsrat lehnt die Schaf‑
fung einer gesetzlichen Grundlage für die
Einführung einer vorerst auf fünfjohre befri‑
steten Zulassungsbeschränkung zum Studien‑
foch Medizin mit 61 Nein gegen 58 Jo ab.
Damit entfoilen auch die geplanten Eig‑
nungsiests.

Da in den Kantonen Zürich und Bern die
gesetzlichen Grundlagen für einen Numerus
clausus nicht rechtzeitig geschaffen wurden,
soll die gesamtschweizerische Einführung
der Zulassungsbeschränkung für das Medi‑
zinstudium um ein Jahr verschoben werden,
beschliesst die Schweizerische Hochschul‑
konierenz. Damit werden auch die geplanten
Eignungsprüfungen im Juli 1995 nicht statt‑

finden.

‘
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vollamtlichen Vizepräsidenten
und Delegierten, dern die operative Ge‑
schäftsführung obliegt.

Hochschulen

von einem

St. Gallen
Der Frauenanteil an der HSG hat im
Wintersemester 1994/95 mit 20,5% erst‑
mals die 20-Prozent-Marke überschritten. Ins‑
gesamt sind 40093 Studierende immatriku‑

liert (‐76 gegenüber Voriohr).

Zürich
Die Zahl der immatrikulierten Studieren‑
den on der Universität ging im letzten Jahr
stark zurück. Im laufenden Wintersemester
sind 16415 Personen eingeschrieben, 14,2
Prozent weniger als im Voriohr. Der Frauenan‑
teil stieg um0,7 Prozent cu146‚4 Prozent. Der
Rückgang wird darauf zurückgeführt, dass
sich Studenten, die ihre Pflichtsemester erfüllt
haben, sowie Nochdiplom- und Teilzeitstuden‑
ten nicht mehr immatrikulierten, weil die ko‑

Forschung
ImJahre 1992 wurden in der Schweiz
rund 9,1 Mrd. Franken (2,7 Prozent des Brut.
toinlondprodukles] für Forschung und Ent‑
wicklung aufgewendet. Gegenüber dem Jah‑
re 1989 bedeutet dies real einen Rückgang
um4 Prozent. Die Privafwirtschcfi investierte
inflationsbereinigt 10 Prozentweniger 015 im
Vergleichsiohr und gab im Ausland mehr
Geld aus Für Forschung und Entwicklung als
in der Schweiz. Demgegenüber steigerte die
öffentliche Hand die entsprechenden Auf.
wendungen real um 18 Prozent auf 28 Pro‑
zent des Toiols.

Fort- und Weiterbildung

stengünstige Krankenkasse bei der Hochschu‑
len oquelöst und die Kollegiengeldpauschole
erhöht worden ist. Somit hätte die effektive
Zahl der Studierenden kaum abgenommen.
Bei den Wahlen in den Studierendenrat
der Universität haben die linksorientierten
Gruppierungen ihre Mehrheit von rund drei
Vierteln der 70 Sitze noch leicht vergrössern
können. Die Stimmbeteiligung lag bei 12,5
Prozent.
Der Zürcher Kantonsrat räumt dem Regie
rungsrat die Kompetenzen ein, für die verschie‑
denen Studienrichtungen eine Höchststudien‑
dauer festzulegen. Die entsprechende Änderung
des Unterrichtsgesetzes muss noch vors Volk.

Die Ingenieurschulen Zürich, ChUr und
Vaduz wollen gemeinsam ein berufsbeglei‑
Iendes Nachdiplomstudium für Logistik
durchführen. Die erfolgreichen Absolventen
werden einen dem Fachhochschulgesetz ent‑
sprechenden Ausweis erhalten.

Eidg. Technische Hochschulen

Miflelschulen

ETH-RGI'

Maturität

Künftig wird der ETH-Ral von einem Prö‑
sidenien in einem Viertelami geführt sowie

Die tiefste Maturitötsquote in der
Schweiz hat der Kanton Uri. Im Jahre 1992
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Der Zuger Regierungsrat bewilligt die
Einführung einer berufsbegleitenden Berufs‑

moturiiötsschule in der technischen und kauf‑
männischen Richtung für Erwachsene mit ob‑
geschlossener Berufslehre.

Höhere Technische

Lehranstalten (HTL)

betrug sie 4,7 Prozent bei einem schweizeri‑
schen Durchschnitt von 14 Prozent.

Schwyz
Der Schwyzer Regierungsrat beantragt
dem Kantonsrat die Ubernohme der Träger‑
schofi des Kollegiums Nuolen, um die Mittel‑
schulausbildung im äusseren Kanionsteil si‑

cherzusieilen.

Volksschulen
Ab Schuliahr 1995/96 können die BG‑
selbieier Gemeinden den schulfreien Sams‑
tag als zwei- bis dreiiöhrigen Versuch ein‑
Führen. In der Stadt Luzern beantragt die Ver‑
einigte Schulpflege dem Stadtrat die
Einführung des schulfreien Samstags auf das
kommende Schuliohr.
Der Zürcher Erziehungsrof plant eine für
den Kanton gemeinsame und einheitliche
neue Oberstufenstrukiur, die sich auf die Er‑
kenntnisse der mehrfach erprobten abtei‑
lungsübergreifenden Versuche cm der Ober‑
stufe stützt. Der zentrale Punkt der «Geglie‑
derien Sekundarschule» besteht in der
Verbindlichen und für alle Beteiligten transpa‑
renten Durchlässigkeit, d. h. Umsiufungsver‑
mögen.

Berufsbildung
Der Zürcher Erziehungsroi hat die Ein‑
Führung eines neuen Ausbildungskonzepies
für die kantonalen Hondelsmih‘elschulen be‑
sehlossen. Die Ausbildung soll künfiig zur
kaufmännischen Berufsmuiuritöt führen, die
auf anderem Wege auch im Rahmen der

kaufmännischen Berufslehre in Verbindung
mit der Berufsmiflelschule erworben werden
kann.
in Winterthur hat die neugegründeie
Siifiung Tanzhof Akademie eine Berufsschule
für zeitgenössischen Tanz eröffnet. Es wird
ein dreiiöhriger Lehrgang mit täglich minde‑
stens vier bis fünf Lektionen angeboten.
Ab 1998 führt die Klinik St. Anne in Lu‑
zern keine Krankenpflege und Kinderpflege
rinnenschule mehr, weil die Ausbildungsko‑
sten zu hoch geworden sind.
Die 1984 gegründete St. Galler Schule
Fürjournalismus wird geschlossen, weil esam
Interesse des qualifizierten Nachwuchses

fehle.
Im Durchschnitt aller Berufe schliessen
in der Deutschschweiz weit mehr Lehrlinge er‑
Folgreich ob als in der Romondie und im Tes‑
sin. Dies Erfolgsquote liegt gesamischweize
risch bei über 93 Prozent. Infolge belegter
Diskrepanzen zwischen Ausbildungsrichili‑
nien und Prüfungen stellt sich die Frage noch
der Güitigkeii und Aussagekraft der Lehrab‑
schlussprüfungen.
Ab Spätsommer 1995 bieten die Zür‑
cher Handelsmit'relschulen einen neuen Aus‑
bildungsgong on, der zur Berufsmoturitöt
Führt.

Die St. Galler Regierung möchte das Be
rufsschulwesen konzentrieren und stellt die
Schliessung dreier Gewerbschulen zur Dis‑
kussion (Rapperswil, Uzwil, Heerbrugg).
Le corps électorol de La Choux-de‑
Fonds approuve le proiet du canton relotif ou
Centre professionnel des montagnes neuchö‑
teloises ainsi que le ironsfert au Locie de son
école technique.
Ab Frühling 1996 wird die Skilehrer‑
ausbildung in der Schweiz vereinheitlicht.
Neu wird der Beruf auch vom Biga aner‑

kannt
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Erwachsenenbildung
Ab Herbst 1996 können Erwachsene in
Luzern berufsbegleitend sowohi im techni‑
schen als auch im kaufmännischen Bereich
die Berufsmoturitöt erlangen. Die Ausbildung
dauert vier Semester.

Verbände, Organisationen,

Institutionen
Eine Mehrheit der Medizinstudierenden
befürwortet die Einführung von Zulassungs‑
beschränkungen an den medizinischen Fa‑
kultäten, doch sei gleichzeitig eine Studienre‑
Form zu verwirklichen, forderte der Verband

Schweizer Medizinstudierender.
Zusätzlich zum von der SHK vorgesehe‑
nen Eignungstesi fordert der Verband ein vor‑
gängiges obligatorisches Spilolprak’rikum so‑

erstmals ein Lehrmittel für den Verkehrsunter‑
richt on Berufsschulen, Gymnasien und Semi‑
norien herausgegeben.
Der Stiftung Ziel-Schule wurde von den
zuständigen Behörden des Kantons Aargau
zu Recht die Bewilligung zur Führung einer
Privatschule verweigert, weil die Trägerin eng
mit der Scientology-Orgonisotion verflochten
und daher zuwenig vertrauenswürdig ist. Ein‑
stimmig wies das Bundesgericht eine staats‑
rechtliche Beschwerde der Stiftung ab.
Ein neues Konzept für den Religicmsun‑
terricht an den Mittelschulen legt der Zürcher
Erziehungsrot vor. Ab Schuljahr 1995/96
wird der katholische Religionsunterricht dem
reformierten gleichgestellt [bisher w a r für den
reformierten Unterricht die Schule, für den ko‑
tholischen die Kirche zuständig).

wie ein interview.

Verschiedenes
Der Luzerner Grosse Rat spricht sich für
die Abschaffung des Erziehungsrotes als Exe‑
kutivorgan aus. Der Souverön wird dazu
noch Stellung nehmen können.

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder Teil‑
zeitpensen übernehmen bzw. bei Nachhilfestunden, Über‑
setzungsorbeiten oder der Organisation eines Ferienlager;
einspringen können. Oder Sie suchen Siudienubgiinger für ein
Vollpensum.

Die lnnerschweizer Seminardirekforen
haben eine Vereinigung gegründet, welche
die Zusammenarbeit der Zentralschweizer
Lehrerousbildungsstöilen verstärken soll.
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz
Das Zentrum für Weiterbildung der ETH kurzfrislig. Und das schon ab50 Franken Vermittlungsgebüh‚_
Zürich bietet Akademikerinnen aller Fachrich‑ Sie faxen uns oder rufen uns an auf die Nummer 01-252 58 63
tungen einen Kurs an Für den Wiedereinstieg und teilen uns Ihre Wünsche mit Unter den 30 000 Studenten
in das Berufsleben. Das in Zusammenarbeit und S1udenlinnen on Uni und ETH finden Sie die geeignete
mit privaten Organisationen erstellte Angebot Pecson für ieden Job.
richtet sich an Berufsfrouen, die sich neu ori‑
eniieren wollen, und Fomilienfrouen, die ei‑
nen Wiedereinstieg ins Berufsleben planen.
Der Solothurner Souverön stimmt der in‑
ierkontonoien Vereinborung übet die Aner‑
Arbullsvermlltlung der Studentenschaft. sam‑
kennung von Ausbildungsabschiüssen zu.
grubon IT, 800! Zürich, Tel./Fax 01-252 58 63.
Der Schweizerische Verkehrssicher‑ Eine Non-ProfiI-Orgunisuiion der Studenlinnen
heiisrot hai Wird mit «Jung, mobil, sicher» und Studenten an der Universität Zürich.

WIR FINDEN
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Neue Titel aus der
Schriftenreihe für

ROLF DUBS
DIE FÜHRUNG
EINER SCHULE

Pubfikafionen

Wirtschaftspädagogik:

Erstmals erscheint in der Schweiz ein

Die Führung einer Schule

Überblick über die vielfältigen beruflichen
Möglichkeiten im Bereich der Musik. Die
1565eitige Broschüre beschreibt die Ausbil‑
dungsgönge und ‐insfiiutionen sowie die ver‑
schiedenen Arbeitsfelder Für Musikerinnen
und Musikern aller Sparten. Sie ist zum Preis
von Fr. 16.‐ erhältlich bei: Studienberatung,
Zeniralstrasse 28, 6002 Luzern.

%

V

D

‘

T

’

Leadershlp u n d Management
von Prof. Dr. Rolf Dubs
1.Auflage 1994. 297 Seiten. Broschiert.

&

iSBN 3-286-510’I1‐4
Fr. SI.‑
VWrtschaftliche Einflüsse und gesell‑
schaftliche Probleme machen die
Leitung einer Schule zunehmend
anspruchsvoller. Die theoretisch fun‑

L

dierte. praxisbezogene Anleitung zeigt
modernes Leadership und Manage‑
ment einer Schule.
m m o p u unzesn .

ums sen:

WIRTSCHAFTLICHE
BILDUNG

mean. mama. moztsse

Internationale Nachrichten
Deutschland
Die Dekane der medizinischen Fakultä‑
ten der deutschen Universitäten möchten,
dass die Arztausbildung auf unter sechs Jah‑
ren gesenkiwird. Die Praxis müsse zudem in
die universitäre Regelstudienzeit integriert
werden. Man könne sich in Deutschland kei‑
ne sechsiöhrige Studiendauer mehr leisten,
wenn sie in Europa in der Regel nur Fünfjah‑
re betrage, ohne dadurch schlechter zu sein.
In einigen Bundesländern sind zum Teil
bis zu 40% der Jugendlichen eines Alters‑
iohrgcnges an Hochschulen immatrikuliert.
Etwa 30% aller Studenten verlassen die Uni‑
versitäten ohne Abschluss. Bei einer Untersu‑
chung im Jahre 1992 an den Hochschulen
von Boden-Würtemberg stiess man auf 6600
Studierende im 20. Semester und darüber.
Fast 25 % der Studierenden wiesen mehr als
14 Semester auf.
Abgeschlossen: 3. 3.1995 Wolter E. Laetsch

\?
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‘

zum 60. Geburtstag von
Prof. Dr. Dres. h.c. Dubs)
Prof. Dr. Christoph Metzger und Prof.
Dr. Hans Seitz (Hrsg.)
1.Auflage 1995. 596 Seiten. Broschiert.
ISBN 3-286-510416
Fl. 78.‑
(Festschrift

D

‘Tl,

&

Wirtschaftliche Bildung
Träger, Inhalte, Prozesse

50 Autorinnen und Autoren äussern
sich in vielfältiger Art zum komplexen
Thema der wirtschaftlichen Bildung.
Die Festschrift stellt eine einzigartige
Sammlung von zeitgemässen Entwick‑
lungen, Meinungen und Erfahrungen
dar.

lehrenrerhalten

ROLF DUBS

LEHRERVERHALTEN

Interaktionen von Lehrenden
und Lernenden
von Prof. Dr. Rolf Dubs

1.Auflage 1995. 480 Seiten. Broschiert.
ISBN 3-286-51051-3
Fr. 68.‑

*]

&
‘

Y

D

“‘Tl’

Unterrichten - Wissenschaft oder
Mit Hilfe der aktuellsten
Methoden der Didaktik wird ein breiter
Kunst?

Einblick in die heutige Situation der
Lehrenden und Lernenden ermöglicht.

Bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung
oder direkt beim Ver1ag

BEStEIIIII19
__

_
_

Senden Sie mir mit Rechnung
Dubs, Ole Führung elner Schule
zu Fr. 54.‑
Metzger/Seitz, Wirtschaftliche Blldung zu Fr. 78.‑

Dubs. lehrenerhalten

zu Fr. 68.‑

Name/Vorname
Strasse
PLZ/OFt

_

_

_

‐

_

_

_

Datum

Untersüwtft

Verlag des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes
Postfach 687. 8027 Zürich
Tel. Bestellungen 01 283 45 21
Telefax 01 283 45 65

Laphilosophie au gymnase
Courrier de lecteur
Legymnase de demoin seveutp1us pro‑
che du monde. Aussi cherche-t-on un pro‑
gramme d‘études et des méthodes pédagogi‑
ques qui prépcrent nos éléves non seulement
& l'université, mais encore aux complexités
de notre société. Porler du röle de la philoso‑
phie cu gymncse implique done qu'on situe
Ic: philosophie &la fois por rapport & notre so‑
ciété et por ropport ou programme des étu‑
des gymnasiales. Nous limiterons nos remor‑
ques aux liens organiques que lo phi1050phie
entretient avec les disciplines enseignées ou
gymncse.
Laphilosophie est une théorie de I'hom‑
me et de son monde. A titre de théorie, elle

dispose d'un opporeil de pensée qui tout en
n'ayant pas les mémes possibilités d'expéfi‑
mentation, est aussi rigoureux que les méth0‑
des des sciences modernes. En méme temps,
elle o pour obiet I'homme et son monde. Elle
est sagesse cu sans aristo'rélicien du terme,
c'est‐ö-dire & la fois théorique et protique. Et
c'est ce double coroctére qui crée des liens
organiques avec les disciplines enseignées
ou gymnose.
Por ropport aux sciences, il y (; une
double interoclion. D'une part Ic: p1'111050phie
ö titre de théorie du monde doit tenir C0mpie
des sciences et de leurs méthodes. Lo biolo‑
gie, Ic chimie, 10 physique l'aident ö C o m ‑
prendre les méccmismes de la vie, lo structure
de lo motiére‚ lo configuration de l'univers.
Les mothémcztiques et

l'informotique |ui m 0 n _

M
A
D
A
G
A
S
K
A
R
lndividualreisen durch ein faszinierendes Lund
Erleben Sie hautnah die einmalige Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt der Land
schof‘ts- und Klimazonen und der Bevölkerungsstruktur dieser Insel. Sie reisen mit expe:
difionsmössig ausgerüsteten Geländefahrzeugen, teilweise auch mit Air Madagascar
Wir offerieren Touren durchs Hochland, in den Süden, an die Ostküste, in den Wege,;
und den Norden, d. h. in alle 5 Klimazonen. Zusätzlich Aufenthalte auf den Inseln Sie
Marie und Nosy Be. Erleben Sie die Freie Natur. Besuche von Noturreservoten. Won‑
derungen in den Bergen, entlang wunderbarer einsamer Strände sowie Compieren mit
vollständiger und komfortabler Ausrüstung von STUDBENJ.
Das freundliche und bestens qualifizierte STUDBENJ-Teom wird dazu beitragen, Ihren
Aufenthalt in Madagaskar zu einem ganz speziellen Erlebnis zu machen. Verlangen
Sie unseren Katalog. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Angebote auf Grund ||.‚_
rer persönlichen Wünsche und unserer eigenen Erfahrung. STUDBEM organisiert u n h
Aufenthalte für wissenschaftliche Zwecke.
Kontaktieren Sie:
STUDBEhU GmbH, Mythenstrasse 18, 8331 Auslikon/Schweiz
Telefon 01 950 10 72, Fax 01 950 09 88 oder
Dr. Peter Perret, Feldstrasse 23a, 8330 Pföfiikon/Schweiz
Telefon 01 950 46 27, Fax 01 937 53 08
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trent la systémotique des modéles axioma‑
tiques. D'aufre port, les sciences, nées de lo
philosophie, y retournen1 dans ce sens qu'el‑
les soulévent des questions métoscientifiques
qui impliquent lo philosophie. Qu'est-ce que
lo vuleur d'une hypothése ou d'un théoréme
scientifiques? L'organisme vivont est-il uni‑
quement une société de cellules? Peut‐on ré‑
duire l'intelligence aux synopses d'un cer‑
veau? Laprobabilité est-e1le due aux limites
de notre connoissonce, ou existe‐t‐elle réelle‑
ment dans la motiére méme? Existe‐t-il une Fi‑
nolilé dans l'univers? Les nombres sont-ils des
idées plotoniciennes ou de pures conven‑
fions? A ce point, les sovcmts ont besoin des
philosophes. Quand Einstein se prononce sur
des questions touchcml I'exis’rence de Dieu ou
sur la 1héorie de lo connoissonce, ne dépas‑
se-f-il pas ses compétences ou point d'en de‑
venir na'ff?‘
L'homme se pose des questions philoso‑
phiques dans un contexte historique. Notre
situation n'est pas celle de 1‘Anfiquité gree‑
que. C'est ceque l'histoire enseigne &lo phi‑
losophie. Lo philosophie de Hegel est née
dans le contexte de lo Révolution froncaise.
Mais dans la mesure oü elle est I'hisloire des
idées, l'histoire about“ de son cöté €:10phi‑
losophie. Lo Révolution Fron;aise a été
préporée par la disséminofion de lo noiion
de liberfé par David Hume (1711‐1776),
Voltaire (1694‐1778) et les philosophes des
Lumiéres.
Lolittérature et les arts mettent la philo‑
sophie en coniact direct avec le vécu humain
&travers les Öges et les cultures. Mais l'ar1ex‑
prime, il n'explique pas. 11n'est pas théorie‚
mais oeuvre. L'artiste do“ dire, non expliquer.
Comme l‘homme a besoin non seulement d'‑
eXprimer directement ses sentiments et son re‑
gard ie1é sur le monde mais aussi de les com‑
prendre, I'art appelle lo philosophie. Nous

expérimentons probablement tous & un mo‑
ment donné le sentiment d'absurde exprimé
d'une moniére si poignante por Camus. Par
10philosophie on comprend que ce sentiment
est néde l'exigence d'évidence et d'unité de

pensée formulée déiö por Descartes.
Lephénoméne religieux n'a pas besoin
de faire référence &lo philosophie. IIa exis’ré

bien avant 10philosophie, comme 1'art d'ail‑
|eurs, ef il peut se maintenir por |<: seule
croyonce. Mais du moment que la 101 devient
I'obiet d'une science lo philosophie entre en
lice. Losociologie ou la psychologie peuvent
expliquer les mécanismes religieux et leur
Fonctionnement dans un milieu culturel, mais
c'est la philosophie qui peut é|ucider 10no‑
tion méme du divin et du socré. On pense 6110
philosophie de Plo’rin (v. 205‐270), por
exemple.
Choque discipline enseignée ou gym‑
nose renvoie 6 la philosophie et la philoso‑
phie renvoie ö chaque discipline. Aussi treu‑
ve-t-on, & 1'in1érieur de la philosophie, lo phi‑
losophie des sciences, lo philosophie de
l'histoire, la philosophie de l'ort, lo philoso‑
phie de 10religion. Si nous voulons un gym‑
nase interdisciplinoire qui ne seit pas seule
ment un échonge de points de vue, mais qui
seit &!méme de Faire de cette interdisciplina‑
rité une discipline proprement dite, la philo‑
sophie se trouve au centre du débot, implici‑
tement ouexplicitement.
Les textes publiés dans cette rubrique
n'engogement pas la SSPES. Les auteurs en
sont seuls responsables.

Dirk Pereboom, 1723 Morly

' cf. Dirk Pereboom, «Einstein et sa vision philoso‑
phique du monde»‚ La Liberté, 17/18 mars
1979.

1
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50 cms d’informatique
25 a n s d’informatique dans l’enseignement
15e iournée UDO
Programme provisoire des 25-26 septembre:
09.00
Accuei|

09.30
09.45
10.30

11.15
12.15
14.00
14.45
15.30
16.00

16.30

Introduction
Bréve histoire: «De l'ordinateur &l'informotique»
Evolution du motériel
Evolution du logiciel

A. Bron, SSIE
Prof. J. Arsoc, Uni Paris 6
Prof. E.Sanchez, EPFL
Prof. J. Posquier, HUF

Repas

Evolution du monde du travail
Evolution de la société

Prof. A. Lüthi, HUF
Prof. F. Paoletfl, Uni Paris 6

Pause

Quelques anecdotes
Table rende: «Aprés la révoluh'on
industrielle, la révoluh'on informafique»

Prof. P. Bonderet, Neuchötel
Avec lo porticipolion d'Y. Schou\‚ey
LaLiberté, de Pierre Duvoisin, cons.-l
nat., de A. Mocheret, Conseiller d'Etot
etJ.-M. Rouiller, Dir. Emosson

17.30
17.45

08.30
09.15
10.00
10.30

Activities libres:
Le Futur a déiö commencé
Le futur o déic‘: commencé
Pause
L'informotique dans l'enseignement
et enseignement de l’informotique

11.15

L‘enfonl et l'ordinoteur

12.15

16.00

Repos
Organisation et formation en entreprise
Efficocité des systémes de Formation {PNR3 31
Pause
Table rende: Informatique et formation

17.00

Conclusion

14.00
14.45

15.30

17.30
19.00

Prof. P. Bovey, EC. ing.Fbg
Prof. A. Delley, Ec.ing.Fbg
Prof. Ch. Duchöleau, Uni Norm,r

Prof. ‚].-L. Gur1ner e1
J. Retschi1zki, Uning
Prof. S. Munori, Uni Lausanne
Prof. P. Mendelsohn, Uni Genéve
Avec lo participation d'lß ma o z '
de L.Choppuis, députée,
9 me'
de BI. Gallond, EPFL,
de P. Veyo, |‘Hebdo
Prof. ]. Puquier, HUF

Repos onniversoire

Programme provisoire du 27 septembre:
08.45
Accueil
09. 15
Informations par les correspondanfs cantonaux 511 {SR-Ti)
10.00
Ateliers 1 (5 présentofions en paralléle)
11.00
Aieliers 2 (5 présentutions en porolléle)
12.00
Apéritif
12.30
Repos
14.00
Ateliers 3 (5 présentalions en porolléle)
15.00
Ateliers 4 (5 présen1cflions en paralléle)
16.00
Conférence sur l’opprentissage par le prof. A. Derycke de I’Université de Lille
16.45
17.30
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Sponsoren für RVMOR VARIVS
gesucht!
Die lateinische Unterholiungs-Zeitschrifi RV‑
MOR VARIVS erscheint seit 1978 6x jähr‑
lich, geht cm ca. 330 Abonnentinnen und
Abonnenten im ln- und Ausland, darunter
auch an solche in Übersee (vgl. Gymnasium
Helveticum Nr. 42, 1988). Die Firma, wel‑
che RVMOR VARIVS ‐ neben den zahlen‑
den Abonnenten ‐ bisher finanziell mitge‑
tragen hatte, sah sich gezwungen, ihr Po‑
tronat und ihr Sponsoring per Ende 1994
aufzukündigen.
Die Societas Latina Turicensis {SU} als Her‑
ausgeberin hat beschlossen, RVMOR VARI‑
VS weiter herauszugeben, sofern einer
oder mehrere Privatpersonen und/oder
neue Potronotsfirmen gefunden werden
können. Als Vereinigung zur Erhaltung und
Förderung der lateinischen Sprache in Wort
un Schrift betrachtet die SLT ihre Aufgabe
zwar primär als eine kulturellöffentliche;
ein «PR-Effekt» Fiir ieden Sponsor von RV‑
MOR VARIVS dorf iedoch auch aus ihrer
Sicht mit einer finanziellen Unterstützung ih‑
rer Zeitschrift durchaus angestrebt bzw. er‑
zielt werden.
Firmen und/oder Privatpersonen, die inter‑
essiert sind, evtl. als neue Sponsoren Für un‑
sere |aieinische Zeitschrift «in die Bresche
zu springen», bitten wir, mit uns Verbin‑
dung aufzunehmen. Unsere Adresse: 30‑
cietos Latina Turicensis SLT, RVMOR VARL
VS, c/o oeschlimonn publicity, sz Herr
lic. phil. U. Aeschiimann, Stodthausstrusse
117, 8400 Winterthur; Tel. und Fax 052 /

21231111.

KANTON THURGAU

KANTONSSCHULE KREUZLINGEN
KANTONSSCHULE ROMANSHORN
Beide Kantonsschuien führen die Moturiiöisiypen A,
B und C (9‐13. Schuliohr]. ln Romanshorn wird zu‑
sätzlich eine Diplommihelschule (10. und 11. Schul‑
[cuhrl| mit einem soziol-musischen und einem tech‑
nisc administrativen Bereich geführt.
Wir suchen auf Beginn des Frühlingssemesters
1996 [ er 5. 2. 1996), evtl. auf Beginn des Schul‑
jahres {3996/97 (per 12. 8. 1996] eine

Lehrbeauftragte oder einen
Lehrbeaufiragten für

Schulmusik

{mindestens 15 Lektionen pro Woche Klassenunter‑
richt)
Die Schulmusik erfüllt bei uns eine wichtige Aufgabe
bei der Gestaltung des Schullebens. Zu diesem
Fachbereich gehört deshalb neben dem Klassenun‑
terricht die Leiiung der Schulchöre. Als Ergänzung

dazu ist lnstrumentolunterricht möglich.

Die Kontonsschulen Kreuzlingen (250 Schülerinnen
und Schüler) und Romanshorn (350 Schülerinnen
und Schüler) arbeiten im Bereich Schulmusik eng zu‑
sammen. Interessentinnen und Interessenten müssen
daher bereit sein, an beiden Schulen zu unterrich‑
ten.
Esist vorgesehen, den Lehrauftrag zu einem späte
ren Zeitpunkt in eine Hauptlehrerstelle umzuwan‑

dein.

Wir erwarten von Ihnen das Schulmusikdiplom II
oder eine gieichwerti e Ausbildung, Für ein allfälli‑
ges Insirumeniolfoch es entsprechende Lehrdiplom
oder einen gleichwertigen Ausweis. Lehrerfohrung
auf der Sekundarstufe II ist erwünscht.

Anmeldeformulare können Sie beim Rektorat der
Kantonsschule Kreuzlingen, Tel. 072 72 2080, be‑
ziehen.
Für weiiere Auskünfte stehen Ihnen Dr. Hans Weber,
Rektor KS Romanshorn, Tel. 071 63 4767, oder
René lmesch‚ Rektor KS Kreuzlingen, Tel. 072
72 20 80, gerne zur Verfügung.

Anmeldeschluss: 1. Juni 1995.

Kantonsschule Freudenberg Zürich

Liceo urfistico (schweizerisch-ita|ienisches Kunstgymncsium)

Auf Beginn des Schuliohres 1996/97, d. h. auf 19. August 1996, sind am Liceo
artistico

2‘/2 Lehrstellen der gestalterischen Fächer
(Zeichnen)

neu zu besetzen. (Es sind auch Teilpensen im Umfang von etwa 3/4 einer vollen
Stelle möglich.)
Das Liceo ortistico ist eine Abteilung der Kantonsschule Freudenberg, an der sich
der italienische Staat u.a. durch Entsendung von Lehrern beteiligt. Die 3Chule
schliesst cm die 2. Sekundarklasse on und Führt in einem iüniiöhrigen zwei5prq_
chigen und bikulturellen Ausbildungsgcmg zum eidgenössisch anerkannten Motu‑
rifötsobschluss des neusprachlichen Typus, der auch als italienische «maturitö O r ‑
tistico» anerkannt wird und ausser zu den Schweizer Hochschulen auch Zugang

zu sämtlichen italienischen Universitäten und Kunst- okademien gibt.
Der Kuns'runterricht von 9 Wochenstunden pro Klasse gliedert sich in die Teiliöcher
«materie pifioriche» (bildnerisches Gestoiten), «materie plastiche» (dreidimensio‑
nales Gestalten) und «moterie geometriche» (konstruktives und proiektives Zeich‑
nen).
Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über eine abgeschlossene gestalteri‑
sche Ausbildung ausweisen können. Sie sind gebeien, bei der Anmeldung auf c".
füllige Spezialisierungen in den genannten Teiliöchern hinzuweisen. Sie müssen
das zürcherische oder ein gleichwerfiges Diplom für das höhere Lehramt besitZen
sowie über ausreichende Unferrichfseriahrung auf der Miflelschulstuie veriügen
Italienischkenntnisse sind Für den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen nötig_ .
Die Schu11eiiung des Liceo ortisfico erteiit gerne Auskun1‘t über die Ansteiiungsbe_
dingungen und die Unterlagen, welche mit der Anmeldung eingereicht werden
müssen.

Bewerbungen sind bis zum 10. Juni 1995 einzureichen on:
Schulleitung Liceo artistico, Gutenbergsfrasse 15, 8002 Zürich
(Telefon 01 202 80 40)

Die Erziehungsdirektion

INSTITUT DR. PFISTER OBERÄGERI

Auf Beginn des Schuiiohres 1995/96 (4. September 1995) ist an unserem
Gymnasium (eidgen. anerkannte Maturität A, B,C, E)eine Lehrstelle in

Mathematik, evtl. auch Physik und Informatik
zu besetzen.

Wir erwarten von den Bewerbern Fachkompetenz und die Bereitschafi, auch im In‑
ternat Aufgaben turnusgemöss zu übernehmen und Schüler zu betreuen.
Wir bieten die Möglichkeit, in einer überschaubaren Schule (200 Schülerinnen und
Schüler, davon 160 im Internet) zu unterrichten und mit Schülerinnen und Schülern
auch ausserhalb des Unterrichts zu leben und zu arbeiten.
Die Entlöhnung richtet sich noch den Ansätzen des Kantons Zug.
Für weitere Auskünfte wende man sich an das Rektorat, Tel. 042 72 12 47.
Die Bewerbungsunterlagen sind einzureichen cmFolgende Adresse:
Institut Dr. Pfister, Rektorat, Gulmstr. 55, 6315 Oberögeri

Kantonsschule
Schaffhausen

Hauptlehrstelle für Biologie
Sie können Ihre neue Aufgabe mit ganzem Pensum im Februar 1996 übernehmen.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Hochschulousbildung. Das Diplom für das
höhere Lehramt s richt Für Sie. ihre Bereitschaft, sich in verschiedenen Bereichen der
Schule ousserhol Ihres Fachs zu engagieren, entspricht unseren Erwartungen.

Wir Führen: Mafurlypen A, B, C, E, Lehramtsschuie, Diplommiflelschule, Primar‑
schulseminar und Kindergartenseminor.
Verlangen Sie beim Rektorat ein Anmeldeformular und die Anstellungsbedingun‑
gen. Für zusölzliche Informationen stehen wir Ihnen gerne am Telefon zur Verfü‑
gung.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, Foto und Hondschriftprobe erwarten
wir bis Z u m 31. Mai 1995 an
Kantonsschule Schaffhausen, Rektorat
Pestalozzistrasse 20, 8200 Schcfihausen
Telefon 053 24 43 21

Schweizerschule Sao Paulo/Brasilien
Sie sind belastbar, anpassungsfähig, offen für Neues. Sie möchten Ihr Fachwissen in einer andern
Schul- und Lebensumgebung anwenden.
Wir sind eine private von der Schweiz subventionierte Togesschule und unterrichten vier- bis acht‑
zehniöhrige Kinder von der Spielgruppe bis zur Matur. Wir suchen per 1. Januar 1996 ie eine/n

Gymnasiallehrer]in Hauptfach Deutsch,
Englisch und/oder Französisch im Nebenfach

Sekundarlehrer/in phil. | Deutsch/Französisch und evtl. Englisch
Primorlehrer/in für die Unterstufe 'I./2.Klasse und/oder evtl. 3./4./5. Klasse
der Primarschulstufe ist ebenfalls die Stelle eines Stufenleiters mit reduziertem Unterrichts.
pensum zu besetzen.
Bewerbungen von Lehrerehepoaren Für Doppelbesetzungen sind willkommen.

AUF

Voraussetzung:

‐ dreijahre Berufserfahrung
‐ Schweizerbürgerrecht

Wirbieten:

‐ Dreiiohresverlrag
- Hin- und Rückreise
‐ Gehalt nach Lohntabelle E58 SP
AHV, Pensionskasse

Anmeldefrist:
31 . Mai 1995
Erste Informationen und Bewerbungsformulore erhalten Sie beim Komitee Für Schweizerschulen im
Ausland, Alpenstrasse 26, 3000 Bern 16, Tel. 031 351 61 30 (Frau Wyss)
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Neue Wege
der Wissensvermittlung

'
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Norbertl Landwehr
Neue Wege der Wissensvermittlung
Ein praxisorientiertes Handbuch
für Lehrpersonen in der schulischen
Aus‐ und Fortbildung
248 Seiten, broschiert, Fr. 39.80
ISBN 3-7941-3787-6

Im Zentrum der Wissensvermittlung steht
'
heute nicht mehr die Vermittlung von Kenntm$*
sen, sondern vielmehr von Erkenntnissen.
Der Unterricht verändert sich: Die Lernenden
werden mit Problemstellungen konfrontiert
und vollziehen aktiv die Lösungswege. W0b5i
sie in diesem Prozess von den Lehrenden begleitet und unterstützt
werden. Die lernzielorientierte Vorbereitung weicht
dem problemorientierten Vorgehen, die
prozessorientierte Stoffvermittlung tritt
in den Vordergrund. Mit umfassenden
.
und leicht verständlichen Handlungs‑
regeln zur erkenntnisorientierten
Unterrichtsgestaltung und -vorbereitung
ermöglicht das Buch den problemlosen
Einstieg in die neue Lehrmethode.
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