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«lm Anfang war das Wort»... unsere
abendländische Kultur ist stark auf verbale
Kommunikation ausgerichtet, auch wenn uns
die Boulevardzeitungen mit ihren übertrieben
grossen Abbildungen gelegentlich vorn Ge‑
genteil überzeugen möchten.
Die heutigen Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten wachsen in eine Welt hinein,
die von ihnen eine bislang nicht gekannte be‑
rufliche Mobilität Fordert. Sie werden sich in
der neuen Umgebung nur wohlfühlen, wenn
sie die ieweile Sprache des Ortes einiger‑
massen beherrschen. Dies stellt den Spruch‑
unterricht in der Schule vor neue, grosse Her‑
ausforderungen. Wer ein zweisprachiges
Gymnasium besuchte, wird in Zukunft besser
für das Leben gerüstet sein, als wer urn den
Sprachunterricht einen Bogen machte.
Zweisprachige Gymnasien gab es
schon Früher. In den 60er-Jahren hatte ich Ge‑
legenheit, eine solche Schule in Warschau
kennenzulernen. Ich war beeindruckt, mit
welcher selbstverständlichen Leichtigkeit die
Lehrkröfie in den naturwissenschaftlichen
Fächern auf Französisch unterrichteten. Als
überzeugte Demokratin staunte ich allerdings
nicht schlecht über die Auswahl der Absol‑
venten: In den Genuss der Vorzugsbehand‑
lung kamen beinahe oussch|iesslich Kinder
von Dip\omoten.

«Nicht für die Schule, sondern Fürs Le‑
ben lernen wir.» Heissf dies, dass Sprachfor‑
Iigkeii ein so|ches Gewicht bekommt, dass
daneben kein Raum mehr Für die Vermittlung
der Kultur bleibt, die hinter der Sprache
steht? Mit dieser Lösnung würde das Gymna‑
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sium seiner Aufgabe bestimmt nicht gerecht,
Schliesslich geht es auch darum, dass die iU"'
gen Leute eine fremde Mentalität begreifen
lernen. Und bei der Entdeckung unb9kcunntel
Wellen sind Faust, Hamlet oder Madame Bo
very hilfreiche Begleiter.

Verena E. Müller
«Au début étoit le Verbe. ..» ‐ notre cul‑
ture occidentale est largement dépendonfe
de lo communication verbale, méme si les il‑
lustrolions aggressives de la presse de boule‑
vard peuvent porfois nous en faire deuten
Les gymnasiens et gymnasiennes d’ou
]ourd’hui grondissent dans un monde q u i exi‑
gera d’eux, & I'ovenir, une grande mobilité
professionnelle. Or, i|s ne se senfiront bien
que s'ils mcfitrisent ‐ ou moins un peu _ lo |°„‚
gue de l’endroil oü i|s travailleront. De ce fait
l'enseignement des Iongues & l'école se treu:
ve confronté 61de nouvelles C°ndifions.
L'éléve issu d'un gymnase bilingue sera
mieux «équipé» pour entrer dans la Vie p r o
Fessionnelle que celui qui euro fait l'imposse
sur les cours de languel

bilingues existent
depuß
Iongfemps. Dans les onnées 60, i'oi
eu l’oc‑
cosion de visiter une teile éco|e & Vers
Ovie. Je
me souviens ovoir été fortemeM
impres‑
sionnée par la facilité avec loquelle l
es pro‑
fesseurs enseignaient les sciences nature|les
en Franc;ois. Démocrote convaincue‚ i° ne
manquoi pas cependant d'élre étonnée du
choix des é|éves: la préféreme étoit pres‑
Les gymnases

qu'exclusivement donnée & des enfc1nts de di‑
plomates.
«Nous n'apprenons pas pour I’école‚
mais pour la vie» ‐ cela signifie-f-il que l’ac‑
cent doive étre mis uniquemenf sur les compé‑
tences |inguistiques, en négligeanl lo culture
detel ou tel pays? Avec cette solution, le gym‑
nose ne remplirait certainement pas son de‑

voir. Car, enFin, nos éléves doivent égale‑
ment étre capables d’oppréhender d'outres
mentolifés... Et pour la découverle de mon‑
des inconnus, Faust, Hamlet ou Madame Bo‑
vary sont des compognons de voyoge bien

utiles!
Verena E. Müller

Musik-Akoclemie der Stadt Basel
Konservatorium

Seminar für Schulmusik I
Ziel:
Fachliche, pöda ogische und melhodisch-didakfische Qualifikation als Schulmusikerin oder
Schulmusiker Für ie Sekundarstufe \ (5. bis 10. Schuljahr). Mit dem Schulmusikstudium ist das Uni‑
versitätsstudium Für zwei oder drei andere Schulfücher verbunden.
Studiendauer: 8 Semester

Seminar für Schulmusik II
Ziel:
Fachliche, pädagogische und methodisch-didoktische Qualifikation als Schulmusikerin oder
Schulmusiker Für ie Sekundarstufe I und II (5. Schuliahr bis Maturität).

Ausbildungsmöglichkeiten:
o Schulmusik in Verbindung mit einem Lehrdißlom (Sologesang, Instrument oder Theorie)
b Schulmusik in Verbindung mit dem Di lern r Chorleilung
c) Schulmusik in Verbindung mit einem gehwerpunki-Studium in Musikwissenschaft
Studiendauer: ca. 10-12 Semester
Anmeldung für das $ehuliehr 1996197: bis Ende Februar 1996
Weitere Informationen, insbesondere auch über die Voraussetzung zum Studium. können den
speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhölllich im Sekretariat des Konservatoriums
Basel, Leonhardsstrasse6, 4003 Basel, Telefon 061/ 264 57 57.
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Ihr zukünftiges Unterrichtsmoddl.
Zugegeben, auf den ersten Blick sieht Ihr zukünftiges Unrerrichtsmodell ziemlich alt aus. Kein Wunder. denn wir haben aus dern

Schulalltag gelernt. Da wurde zu Recht über die Komplexität der vorhandenen Unterrichtselektronik gestöhm: Kaum zu ver‑
stehen und noch schwieriger zu bedienen. Apple setzt den Schlusssm'ch unter dieses Kapitel. Damit Multimedia Pi“0blemloi
Schule mach“ ‚'s, das Umem‘chßmpdcu von Apple ganz einfach: Esersetzt all das, was Sie oben schen, durch einen handlichen Multi‑

I

media-Mac, der alles kann, was Sie im Unterricht schon immer vorführen wollten. Gönnen
Sie sich und Ihrer Klasse inspirierende Lektionen dank Multimedia und Apple Macintosh.

.@

Apple

1

Sachunterricht in einer Fremdsprache:
zweisprachiger Unterricht als
geeignetes Mittel zum Sprachenlernen
in unsern Schulen*
1. Einleitung
Unter zweisprachigem Unterricht ist
Sachunterricht in einer fremden Sprache mit
zeitlich vorgelagertem, parallelem oder
nachfolgendem Fremdsprachenunterricht zu
verstehen, wobei auch der Gebrauch und Er‑
werb von Zweitsprachen in der vorschuli‑
schen Erziehung zu diesem Unterricht zu
zählen sind.
Der zweisprachige Unterricht öffnet so‑
mit die Grenzen des traditionellen Fremd‑
sprachenunterrichts, indem Schülerinnen und
Schüler Sachunterricht (Geographie, Mothe‑

mctik, Werken, Hauswirtschaftslehre, Ge
schichte usw.) in einer anderen als der offi‑
ziellen Unterrichtssproche vermittelt erhalten
und somit gleichzeitig eine Fremdsprache
und Sochinhalte lernen. Er bedeutet in der
schweizerischen Schullandschaft indessen
nichts völtig Neues, weil er namentlich in der
Rötoromcmia schon seit Jahren mit Erfolg
praktiziert wird und eine natürliche Vertie‑
' fung des seit 1975 empfohlenen kommunika‑
tiven Fremdspmchenunterrichts darstellt.
Seit den frühen 70er Jahren, insbeson‑
' dere aber Im Gefolge der Empfehlungen und
Beschlüsse der EDK aus dem Jahre 1975 be‑
treffend Einführung, Reform und Koordina‑
tion des Unterrichts in der zweiten Landes‑

sprache für alle Schüler während der obliga‑
torischen Schulzeit beschäftigt sich die EDK
mit sprachpolitischen, sprochdidaktischen
und methodischen Fragen. Schon damals
wurde das Erlernen einer Fremdsprache als

anerkanntes Bildungsziel definiert.
1986 hat die EDK zudem ergänzende
Lernziele für den Fremdsprachenunterricht
gutgeheissen, die sich insbesondere auf die
Nohtstelle zwischen der Volksschule und den
Berufs- und Mittelschulen beziehen. Darin
wurde das allgemeine Bildungsziel des
Fremdsprachenunterrichts wie folgt präzi‑
siert:

«Der Schüler

- entwickelt eine positive Haltung zur
Mehrsprachigkeit im allgemeinen und insbe‑
sondere in der Schweiz,
‐ ist bereit, Anderssprochige zu verstehen
und sich mit ihnen zu verständigen,
‐ ist bemüht, Einblicke in andere Sprachräu‑
mezu gewinnen,
‐ zeigt Verständnis für die Eigenart anderer

Sprachgruppen,
‐ ist ansprechbar out ästhetische Aspekte im
Umgang mit Sprache.»
(Treffpunkte am Übergang von der obli‑
gatorischen Schulzeit zu den Anschluss Schu‑
len, 1986, S. 38}
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Die vorliegende Erklärung der EDK zur
Förderung des zweisprachigen Unterrichts
fügi sich nahtlos in diese Präzisierung des all‑
gemeinen Bildungsziels des Fremdsprachen‑
unierrichfs aus dem Jahre 1986 ein. Sie soll
dazu beitragen, die Wirksamkeit dieses
Sprochenlernens in unseren Schulen und den
Zusammenhalt zwischen den schweizeri‑
schen Sprach‐ und Kulturgemeinschofien zu
verbessern.
Die Erklärung berücksichtigt auch ande
re Anliegen der EDK. So will etwa die Er‑
klärung der EDK vorn 6.Juni 1991 zum Thema
Rassismus und Schule das auf gegenseitigem
Verständnis und Toleranz basierende Zusam‑
menleben mit den verschiedenen anderen
Sprachgruppen in unserem Lande fördern.
Die Erklärung findet sich in ihrer sprach‑
und kulturpolitischen Siossrichiung auch im
Einklang müden Empfehlungen z u r Schulung
der fremdsprachigen Kinder vom 24. Okto‑
ber 1991, mit den Empfehlungen: Europa in
der Schule sowie mit den Empfehlungen zur
Förderung des nationalen und internationa‑
len Austausches im Bildungswesen, die beide
von der EDK am 18. Februar 1993 beschlos‑
sen wurden.
Die Erklärung erscheint zudem auch in
einem gesamtpolitischen Zusammenhang als
nützlich und sinnvoll. Die immer zahlreicher
werdenden interkontonalen, grenzüber‑
schreitenden und europäischen Proiekte und
Zusammenschlüsse verstärken den Bedarf
nach verbesserten Sprachkenntnissen, wel‑
che zu einem vorrangigen Bildungsziel wer‑
den. Im Rahmen der Landes- bzw. Sprach‑
grenzen überschreitenden Zusammenarbeit
(wie z. B.“ der Arbeitsgemeinschaften der Al‑
penlönder, des Wirischafisroums Mittelland,
der Regio Busi1iensis, des 1NTERREG-Pro‑
gramms) ist die Förderung der gegenseitigen
Verständigung im weitesten Sinne des Wor‑
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Notwendigkeit. Unia
schiedliche Sprachen bedeuten ia tmch un
terschiedliche Wohrnehmungsweisen, EmF
Endungen und Denksirukturen. Was die Zi
sommenschlüsse noch gleichsprachige
Regionen betrth (Zentralschweiz, Tessir
Lombardei, Axe |émonique‐Rhonetal, Jurc
bogen, Bodenseeregion), ist darauf zu od
ten, dass gleichzeitig auch die Verbindunee
zur übrigen Schweiz verstärkt werden. Gero:
de dieses Anliegen einer guten Verstand
gung im Gesamtrahmen unseres Lande
hängt iedoch ebenfalls von der Förderum
der Mehrsprachigkeit seiner Bewohnerinnei
und Bewohner ab.
Dass die Schweizerinnen und Schwe
zer grundsätzlich mehrsprachig seien, is
zwar ein wohlwollendes, leider aber ein nu
halbwegs wahres Vorurteil des Auslandes
Die viersprachige Schweiz sollte sich des
halb der Herausforderung echter Mehrsprc
chigkeit stellen, bevor sie von Europe übe
holiwird.

tes erst recht eine

2. Argumente z u g u n s t e n des

zweisprachigen Unterrichts
1. Ein Blick auf die aktuelle politisch
Diskussion zeigt, dass zweisprachiger Unte
richt einem Anliegen entspricht. Der ED1‐Bi
richt Zustand und Zukunft der viersprachige
Schweiz(1989)weistausdrücklich ou1dies
Unterrichtsform hin, die Verständigungskon
missionen von National- und Ständerat em|
fehlen sie ebenfalls mit Nachdruck in ihre.
Bericht aus dem Jahre 1993 und die Ei;

gonöuiu:he Maturitätskommissi°h hai bi
schlossen, 1995 eine zweisprachige Motu
rilöi einzu1ühren. Auch die EDK hot Cln|üs:
lich ihrer Plenorversammlung v 0 m 2.4
Februar 1994 wissen lassen, dass noch Ihre

j Ansicht diese Neuerung im Zuge der Zeit lie‑
ge und der von ihr verfolgten Fremdspra‑
chenförderung entspreche. Schliesslich sind
auch in den EDK-Regionen bereits verschie‑
dene Initiativen ergriffen worden, die in die‑
selbe Richtung zielen (Empfehlungen der
Commission romande pour l'enseignement
de l'allemond ‐ CREA, die unter anderem
den zweisprachigen Unterricht betreffen,
und dessen Förderung in Form kontrollierter
Pilotexperimente von der CDlP/SR+TI am 18.
März 1993 gutgeheissen wurde; Einsetzung
einer regionalen Gruppe Immersion/mehr‑
sprochiger Unterricht durch die NW EDK,
Arbeiten an einem Gescmtsprochenkonzept
in der IEDK in Zusammenarbeit mit der NW
EBK).

2. Wichtigstes Ziel des zweisprachigen
Unterrichts ist es, die Fremdsprachenkompe‑
fenz der Schüler und Schülerinnen zu verbes‑
sern und so die Kommunikation zwischen

den verschiedenen Sprachgemeinschofien in
unserem Land soMe mit Menschen aus dem
Ausland zuerleichtern. Ersetzt eine offizielle
Unlerrichtssprache voraus und berührt des‑
halb des Territoriolitötsprinzip nicht. Auch
wird die Kompetenz der Kantone zur Fixie‑
rung der Lehrinhalte des Sachunterrichts nicht
tangiert, da zwar in einer Fremdsprache,
aber noch den Lehrplänen und Vorgaben des
Siendorikanions unterrichtet wird.
3. Die Ergebnisse des Fremdsprachen‑
unterrichis an öffentlichen Schulen in der
Schweiz sind trotz der insgesamt positiven Bi‑
lanz der Reformen von 1975 noch nichtüber‑
all befriedigend. Bestrebungen, die Wirk‑
samkeit des schulischen Fremdsprachener‑
werbs zu erhöhen und damit möglichst viele
Schülerinnen und Schüler mit einer verbesser‑
ten und diversifizierten Fremdsprachenkom‑
petenz auszurüsten, müssen fortgesetzt und
durch zusätzliche Massnahmen ergänzt wer‑

den. Dabei soll Bewöhrtes beibehalten und
die allgemeine Zielsetzung nicht verändert
werden. Dies wird durch zweisprachigen Un‑
terricht gewährleistet.
4. Über den zweisprachigen Unterricht
liegen zahlreiche Erfahrungs- und Evalua‑
tionsberichte vor. Sie belegen, dass die ver‑
schiedenen Formen des zweisprachigen Un‑
Ierrichts in vielfältiger Weise die schulische
Vermittlung von Fremdsprachenkompeten‑
zen verbessern. Dabei entstehen keine Defi‑
zite in der muttersprachlichen Kompetenz.
Und die in einer Fremdsprache vermittelte
Sochkompetenz ist bei genügender Dauer
mit iener des einsprachigen Unterrichts ver‑

gleichbar.
_
5. Zweisprachiger Unterricht ist auch
kompatibel mit den in den letzten Jahren in
der Schweiz eingeführten pädagogischen
Neuerungen (neue Lehr- und Lernformen,
grössere Autonomie der einzelnen Schule
usw.). Er lässt sich bei entsprechenden didak‑
tischen Massnahmen mit diesen Unterrichts‑
formen kombinieren und stellt einen Beitrag
zur Überschreitung der Föchergrenzen dar.
6. Verschiedene Lerntypen brauchen
verschiedene Lernangebote. Das Lernen von
Fremdsprachen durch ihren Gebrauch enl‑
sprichi einem Bedürfnis vieler. In einem mo‑
dernen Fremdsprachenunterricht wird dieses
Bedürfnis berücksichtigt. Besonders gut kann
ihm im Sachunterricht in einer Fremden Spra‑
che entsprochen werden. Was sich in der be‑
trieblichen Berufs(iort]bildung bereits bewährt
hat, sollte auch in der Schule oder in der
Grundausbildung möglich gemachiwerden.
7. Zweisprachiger Unterricht war bis‑
her nur einer Minderheit zugänglich (Rätoro‑
manen, Schülern und Schülerinnen von Pilot‑
k|assen‚ namentlich im Bereich der Spruch‑
grenzen). Angesichts der stetig wachsenden
Bedeutung der Fremdsprachenkompetenz im
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beruflichen und privaten Alltag ist es wün‑
schenswert, dass noch weit mehr.!ugendliche
von zweisprachigen Unterrichisongeboien
profitieren können. Dass hierfür ein Bedürfnis
besteht, belegen private Initiativen. Zwei‑
sprachiger Unterricht sollte weder für eine
privilegierte noch für eine besonders begab‑
ie Schülerschafi reserviert bleiben.

3. Orientierungshilfen für die
praktische Umsetzung der
Erklärung
Das 7. Schweizerische Forum des Aus‑
schusses L2 der EDK (Ascona 1993) hat die
Vielfalt der bereits eingeführten oder in Pla‑
nung begriffenen, den Bedürfnissen der ein‑
zelnen Regionen und Schultypen angepass‑
ten Formen des zweisprachigen Unterrichts
in unserem Lande eindrücklich aufgezeigt.

Die am 18. November 1994 in Luzern er‑
Fo|gie Gründung der Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung des mehrsprachigen Unterrichts in
der Schweiz geht ebenfalls auf eine Anre‑
gung dieses Forums zurück. Das Forum hat
auch für die anschliessenden Orientierungs
hilfen wertvolle Vorarbeit geleistet.

Organisatorische und institutionelle

Voraussetzungen
Zweisprachiger Unterricht kann, auch
im gleichen Kanton, durchaus unterschiedli‑
che Formen annehmen. Esgilt, geeignete For‑
men Für diesen Unterrichi auszuwählen, das
heisst, Formen zu bestimmen, die den spezifi‑
schen Bedürfnissen der jeweiligen Schulstufe
und den örtlichen sprachlichen Verhältnissen
sowie dem sprachpolitischen Umfeld Rech‑
nung tragen. Wie bereits erwähnt, wird der
Status der offiziellen Unterrichtssprache
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durch das Angebot eines zweisprachigen
Unterrichts nicht angetastet. Erforderlich je‑
doch isi, die organisatorischen und institutio‑
nellen Voraussetzungen zu schaffen, die ei‑
nen solchen Unterricht überhaupt ermög|i_
chen. Dabei gilt es auch, allfällige
administrative und gesetzliche Hindernisse
zu beheben, welche der Einführung eines sol‑
chen Unterrichts im Wege stehen.
Das Angebot zweisprachigen Unter‑
richts empfiehlt sich nicht allein in z w e i - und
mehrsprachigen Kantonen: im Kanton
Graubünden ist zwei5prochiger Unterricht
schon seit Jahrzehnten Realität; intensiv
bemühen sich darum auch die Kantone Wol‑
HSund Freiburg, wo erste Proiekte bereits an‑
gelaufen sind oder kurz vor ihrer Verwirkli‑
chung stehen. Zweisprachiger Unterricht
empfiehlt sich auch in den einsprachigen
Kantonen; einsprachige Schüler und Schüle‑
rinnen an Schulen dieser Kantone können
aus dem Angebot zweisprachigen Unter‑
richts besonderen Vorteil ziehen. Zweispro.
chiger Unterricht ist so keine «Spezialität»
die den in dieser Hinsicht ohnehin schon bei
verteilten zwei‐ und mehrsprachigen Konto
nen vorbehalten bleiben sollte.

Schulorfs- und schulhausbezogene

Proiekte
Die lokalen und sprachlichen Verhält‑
nisse sind auch in offiziell einsprachigen Kon‑
ionen unterschiedlich. Dies haben die Daten
der Eidgenössischen Volkszählung 1990
klargezeigi. Dieser Unterschiedlichkeit, aber
auch anderen Faktoren der Diversitör„ sollte
durch die Förderung schuloris- Und schui.
huusbezogener Proiekie Rechnung getragen
werden, da sie die örtlichen Verhältnisse
auch bei der Spmchenwahl besonders gut
berücksichtigen können.

Sprachenwuhl
Was die Wahl der zusätzlichen Unter‑
richtssprache betrifft, so geniessen in zwei‑
oder mehrsprachigen Kantonen die jeweili‑
gen Kantonssprachen (Deutsch und Franzö‑
sisch in den Kantonen Bern, Freiburg und
Wallis, Deutsch, Rätoromanisch und Italie‑
nisch im Kanton Graubünden) bei Projekten
zweisprachigen Unterrichts eine bevorzugte
Stellung. Dabei sind Projekte mit sprachlich
homogenen oder mit sprachlich gemischten
Klassen denkbar.
In allen Kantonen ‐ und zwar unabhän‑
gig von ihrer offiziellen Ein-‚ Zwei- oder
Mehrsprachigkeit ‐ kann zweisprachiger Un‑
terrichtdazu dienen, schon bisher angebotene
Sprachen (Landessprachen und Englisch) zu
stärken und so Raum zu schaffen für ein zu‑
sätzliches Fremdsprachenangebot (Landes‑
sprachen, weitere internationale Verkehrs‑
sprochen, ie nach örtlichen Verhältnissen auch
noch andere Sprachen]. Zweisprachiger Un‑
terricht in den Landessprachen, weiteren inter‑
nationalen Verkehrssprachen oder anderen
Sprachen kann aber auch dazu verwendet
werden, den bisherigen Fremdsprachenunter‑
richt in sinnvoller Weise zu ergänzen.

Zweisprachige Schulabschlüsse und
zweisprachige Schulen
Die Eidg. Maiurilölskommission (EMK)
hat 1994 auf Antrag des Bundesamtes Für Bil‑
dung und Wissenschaft für die Eidgenössi‑
schen Mafuritötsprüfungen Maturilötsauswei‑
se mit dem Vermerk «Zweisprachiger Unter‑
richt» eingeführt. Maturitötsprüfungen in
zwei bis drei Fächern (Biologie, Geschichte,
Geographie) können fortan in einer Zweit‑
sprache abgelegt werden. Als Zweitspra‑

chen kommen andere Landessprachen in Fra‑
ge. Die EMK könnte die Regelung später
noch auf andere Sprachen (z.B. Englisch)
und Fächer (z.B. Physik, Chemie) ausdehnen.
Auch die Kantone sollten in den kanto‑

nalen Maturitötsreglementen Maturitötsaus‑
weise mit dem Vermerk «Zweisprachiger Un‑
terricht» einführen. Dieser Vermerk könnte in
einem nächsten Schritt auf andere Abschlüs‑
se der Sekundarstufe II (Berufsmihelschulen,
Diplommif'relschulen, usw.) ausgedehnt wer‑
den.
Zweisprachige Maturitätsschulen beste‑
hen bereits in Zürich (Liceo artistico) und in
Freiburg (Collége St.-Michel‚ Gymnasium
Gambach). In den Kantonen Neuenburg und
Bern gibt es Schulen mit besonderen Klassen
für Studentinnen und Studenten aus der
Deutschschweiz, welche das Handelsdiplom
oder den Maturitötsausweis Typus Eauf Fran‑
zösisch erhalten können (Ecole Supérieure de
Commerce, Neuenburg, Ecole supérieure de
commerce, Neuenstadt). Im Ausland gibt es
schon seit längerer Zeit zweisprachige Gym‑
nasien (Europaschulen, zweisprachige Gym‑
nasien in Deutschland und in Frankreich).
Zweisprachige Studienabschlüsse («Licence
bilingue») können auch an der iuris'rischen,
der wirtschaftswissenschaftlichen und der
philosophischen Fakultät der Universität Frei‑
burg (CH) erworben werden.

Aus-‚ Fort- und Weiterbildung der

lehrpersonen
Lehrpersonen, die sich an Projekten
zweisprachigen Unterrichts beteiligen ‐ sei
esim eigenen Kanton oder in anderen Kanto‑
nen (2. B. während eines Austausches] -‐ soll‑
ten methodisch-didaktisch und allenfalls
sprachlich für diese Aufgabe vorbereitet wer‑
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den. Zumindest von einem Teil der neu aus‑
zubildenden Lehrpersonen sollte die Fähig‑
keit erworben werden, Sachunterricht in ei‑
ner anderen Sprache zu erteilen bzw. Sach‑
unterricht in der eigenen Muttersprache
anderssprachigen Schülern und Schülerin‑
nen zu vermitteln.
Künftige Lehrpersonen der Sekundarstu‑
Fe| und insbesondere der Sekundarstufe II
sollten auf die Vorteile aufmerksam gemacht
werden, die es mit sich bringt, wenn Sprach‑
föcher mit Nichf-Sprachföchern kombiniert
werden. Für Lehrpersonen, die keine Sprach‑
föcher unterrichten, sollte der Erwerb von Zw
satzqualifikalionen in einem Sprachfach er‑
leichtert werden. Im Sinne des Ausschöpfens
bestehender Ressourcen kann zudem auf die
in manchen Kantonen nicht geringe Zahl
zwei- oder mehrsprachiger Lehrpersonen
zurückgegriffen werden. Auch für sie sollte
der Erwerb entsprechender ZusatzquoliFiko‑
tionen gefördert werden.

Mobilität v o n Lehrpersonen
Die EDK hat 1990 Empfehlungen über
die gegenseitige Anerkennung der kantona‑
len Lehrdiplome in den Bereichen der Vor‑
schule und der obligatorischen Schule erlas‑
sen. Voraussetzung für die Anerkennung ist
dabei «die Beherrschung der Unterrichtsspro‑
che, bzw. der am Schulort gesprochenen
Landessprache». Diese Voraussetzung müss‑
te für den Einsatz von Lehrpersonen in Proiek‑
ten zweisprachigen Unterrichts wohl über‑
dacht werden, es sei denn, sie hätten einen
Teil ihres Pensums in der örtlichen Unter‑
richtssprache zu erteilen.
Die 1993 erlassenen Empfehlungen der
EDK zur Förderung des nationalen und inter‑
nationalen Austausches im Bildungswesen
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betreffen explizit auch die Lehrpersonen,
Wenn die berufliche Mobilität der Lehrperso‑
nen gefördert werden soll, sollte dies nich
nur für deren Anstellung in anderssprachigen
Kantonen, sondern auch für den temporären
Austausch von Lehrpersonen zwischen ver‑
schiedenen Sprachgebieten gelten.

Lehr- und Lernmaterialien
Auch zweisprachiger Unterricht muss
kantonalen Lehrplänen folgen. Lehr- und Lern‑
materialien können deshalb nicht ohne Weite‑
res aus anderssprachigen Kantonen über.
nommen werden. Sie bedürfen der Anpas‑
sung, damit sie den spezifischen KenntnisSen
und Anforderungen von Zweitsprachlernen‑
den Rechnung tragen. Dabei ist eine inter‑
konioncle, gegebenenfalls auch internqfio_
no|e‚ Sprochgrenzen überschreitende Zu
sammenarbeit anzustreben. Nützlich sind
dabei Kontakte mit Regionen und SChulen
des ln- und Auslands, wozweisprachiger Un‑
terricht bereits praktiziert wird (Graubünden
Zürich, Wallis, Freiburg, Neuenburg, Elsass,
Aostatal, Südtirol, Luxemburg, Gymnasien in
Deu!schlond und Frankreich, Eur0po
Schulen
usw.).

Zusammenarbeit u n t e r clan K°m‘onen
und über die Landesgrenzen hinaus
Bei Massnahmen im Bereich des ZWei‑
sprachigen Unterrichts gilt es, das Polentiql

der Kooperation zwischen Kdntonen Ver‑
schiedener Sprochgebiete besser zu nut2en_
Auch gmnzüberochroifende Kooperation mit
anderssprachigen Gebieten des Auslands
kann in diesem Bereich Gegenstand einer im
Entstehen begriffenen grenzüberschrenen_
den Regionalpolitik bilden.

Zwei Gründe sind es vor allem, die für
die Förderung einer derartigen Kooperation
sprechen und die zeigen, dass diese im Inter‑
esse der Kantone liegt:
Erstens wird der Vollzug durch solche
Formen der Kooperation wesentlich erleich‑
tert. Dies betrifft besonders auch lokale Pro
‘ iekte, bei denen es um die Zusammenarbeit
einzelner Schulen geht. Offenkundig sind
auch die Vorteile Sprachgrenzen überschrei‑
tender Kooperation bei der Ausbildung von
Lehrpersonen, bei der Rekrutierung geeigne
fer Lehrkräfte sowie bei der Beschaffung von
Lehr- und Lernmaterialien.
Zweitens erlangt die Sprach‐ und Kon‑
ionsgrenzen Überschreitende Zusammenar‑
beit auch eine immer grössere staatspoliti‑
sche Bedeutung. Sie ist Zeichen und Aus‑
druck eines sich entwickelnden neuen und
dynamischen Föderalismus.
Esgeht hier somit nicht umetwas völlig
Neues, sondern bloss um eine Intensivierung
und Konkretisierung von unterstützungswür‑
digen Bemühungen, die vielerorts bereits be‑
stehen und um deren Ausdehnung auf Gebie‑
1‘e und Gebietskörperschoflen, die bisher
noch nicht davon erfasst worden sind.

Wissenschaftliche Begleitung und
Evaluation
Bisherige Erfahrungen im In und Aus‑
land haben gezeigt, dass erfolgversprechen‑
de pädagogische Versuche aller Art wissen‑
schaftlich vorbereitet, begleitet und evaluiert
werden müssen. Bereits bestehende Modelle
(Graubünden), aber auch neue Proiekte
(Wallis, Freiburg, Neuenburg usw.) sollten
deshalb wissenschaftlich begleitet und evo‑
luiert werden, wobei eine dazu geeignete In‑
stitution mit Vorteil als überregionale Koordi‑
nationsstelle bestimmt werden sollte.
Als gesorntschweizerische Koordina‑
tionskonferenz ist die EDK bereit, sich für den
Informations- und Erfahrungsaustausch über
geplante Proiekte, laufende Modelle und For‑
schungs- und Evaluationsergebnisse im Be‑
reich des zweisprachigen Unterrichts einzu‑
setzen.

*Bericht der Pädagogischen Kommission und des
Ausschusses Langue 2/Fremdsprochenunterricht
der EDK in Ergänzung zur Erklärung der EDK zur
Förderung des zweisprachigen Unterrichts in der
Schweiz.
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Anion NÖF

Grammatik im Deutschunterricht‑
w o z u und wie?
Grammatikkenntnisse sind kein Luxus, sondern unterstützen
die Sprachentwicklung. Es ist Aufgabe des Gymnasiums, auf der
Grundlage des während der obligatorischen Schulzeit aufgebauten
Wissens zu konsolidieren und zu verfeinern. Methodisch plädiert der
Autor für eine reflektiert eingesetzte Vielfalt v o n Vorgehensweisen.
Les conaissances grammaticales ne s o n t pas un luxe superflu:
elles uident au contruire ?:développer la langue. Il revienf au g y m ‑
nase d'affiner et de consolicler le suvoir de base acquis pendant la
scolarité obligatoire. Pour y purvenir, l’aufeur n o u s encourage & uii‑
liser, de maniére réfléchie, de multiples procéclés.
Anlässlich eines kürzlich durchgeführten
Lehrerfortbildungskurses zum Thema Grom‑
motik ergab sich ein «Randgespröch» mit ei‑
nem jüngeren interessierten Gymnasiallehrer,
das mir im nachhinein doch sehr zu denken
gegeben hat. Dieser Lehrer erzählte mir, dass
erim Schulalltag oft seine liebe Not habe, wie
er all die vagen und zum Teil widersprüchli‑
chen Aussagen der Sprochbücher und Gram‑
matiken unter einen Hut bringen so\|e. Diese
Siiuciion ist wohl jedem Deutschlehrer aus ei‑
gener Erfahrung bekannt und von daher nicht
weiter beunruhigend. Dann aber fuhr er Fort:
Jedesmal‚ wenn er ein im Unterricht aufge‑
tauchtes Grommoiik-Problem mit seinem Men‑
for, einem erfahreneren ‐ und überdies pro‑
movierten - Fachkollegen besprechen wolle,
so roie ihm dieser einfach, gar nicht weiter
darüber nachzudenken, sondern statt dessen
einfach den gewählten Beispielsolz solange

zurechtzubiegen, bis dieser mit der gegebe‑
nen Regel im Einklang sei. Das sei die ganze
Hilfe, die er von ihm bekomme.
‐ Und das habe ich mir dazu gedacht:
Wie kann ein Junglehrer, dessen Fragen auf
diese Weise nicht ernst genommen werden,
diesen Lernbereich vor seinen Schülern
glaubwürdig vertreten?

Grammatikunterricht in einer
Umbruchsituation
Offensichtlich ist beim Grammatikunter‑
richt heute vielen nicht mehr so recht wohl.
Hie verunsicherte Lehrer, dort gelangweilte
Schüler. Viele Lehrer haben das Gefühl, dass
sie durch die Einführung neuer Lehrmitte| die
Sicherheit bietenden Leitplanken der traditio‑
nellen Schulgrammotik haben aufgeben müs‑
313

gh 6/95

dafür ein ähnlich ge‑
schlossen-systemoiisches Anolyseinstrumen‑
forium in die Hand gegeben worden wäre.
Wenn viele unter ihnen für die Lösung der an‑
siehenden Probleme von der Linguistik nicht
mehr viel erwarten, so sind die Linguisten der‑
an zum Teil selber schuld. Was insbesondere
in den zwanzig Jahren zwischen 1965 und
1985 in einer Phase überstürzter Linguisiisie‑
rung der Sprachbücher auf Lehrer und Schüler
losgelassen wurde, war derart unausgegoren,
dass der damals verlorene Goodwill nur mehr
schwer zurückzugewinnen sein wird. Und der
bilderstürmerische Eifer, mit dern die traditio‑
nelle Schulgrommofik verteufelt wurde, ver‑
sen, ohne dass ihnen

bunden mit einem iraditionsverachtenden fu‑
ror terminologicus, hat sich letztlich als Bume‑
rang erwiesen. Es ist von daher nur
verständlich, wenn viele Lehrer auf alle «ge‑
sichtsbedrohenden» Veränderungen im Be‑
reich der Grammatik mit öussersier Skepsis
oder geradezu mit Abwehr reagieren.
Esscheint nun jedoch der Zeitpunkt ge‑
kommen, das Verhältnis zur traditionellen
Schulgrommafik zu entkrompfen. Dabei geht
es nicht darum, überholte Begriffe einfach
aus Pietötsgründen weiterzuschleppen. Aber
es darf auch einmal gesagt werden, dass
zahlreiche Termini der traditionellen Grom‑
morik sich als richtig und zweckmössig er‑
wiesen haben. Im übrigen werden wir uns
auch in der Grammatik daran gewöhnen
müssen, dass es in vielen Fällen nicht einfach
die richtige Lösung gibt, sondern - i n Abhän‑
gigkeit von der gewählten Perspektive - ver‑
schiedene Erklärungen.

Erkenntnisse hervorgebracht, ohne dass es
zu einem Konsens darüber gekommen wäre,
wie denn Grammatik nun am besten _ wenn

überhaupt ‐ zu unterrichten wäre. Dabei
wurde v o n der Erziehungswissenschofl und
der Fachdidaktik jeweils für eine Zeitlang
eine Extremposition (bezüglich der im fol.
genden aufgezählten Dichotomien) einge
nommen und Für die Schule propagiert, noch
einer gewissen Zeit iedoch wieder ‐ gleich.
som als Gegensteuer gegen unerwünschte
Entwicklungen - die Gegenposition empfoh.
len. Das Verirelen extremer Positionen er.
möglichte zwar jeweils einzelnen FOChver‑
freiem, sich kurzfristig im Mittelpunkt des
Interesses ihrer Disziplin zu sehen, hat aber
allen an diesem «Spiel» beteiligten Wissen.
schaften ‐ und w a s gravierender ist: dem
Deutschunterricht ‐ geschadet. Insbes°nde
re haben diese Bezugswissenschof'ren ihren
Kredit bei den praktizierenden Lehrern teil.
weise verspielt. Bestimmte Anzeichen deu‑
ten nun allerdings darauf hin, dass die foch‑
didokiische Reflexion am Ende dieses 20_
Jahrhunderts dabei ist, allen Methoden, die
einen Einzeluspekt verobsoluiieren Und die
sen als alleinseligmochend anzupreisen ver‑
suchen, die schon längst fällige Abfuhr zu er‑
teilen.
Die wichtigsten der in den letzten thr_
zehnten diskutierten Dichotomien sind die fol
genden:

( l ) Deutschunterricht mit vs. ohne

Grammatikunterricht

Dichotomien in der Didaktik der
Grammatik

Eine generelle Anwort auf diese Frage

Die sprachdidakfische Reflexion hat in
den letzten Dezennien zwar zahlreiche neue
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ist nicht leicht zu geben. In den modernen | „ .
dusirie- und Diensileistungsgesellschofien
dürfte es aber kaum Schulen geben, Wo auf

iegliche Form von Vermittlung von explizitem
Sprochwissen verzichtet wird.

und Bewährte von der «chen» Grammatik
übernehmen, das andere eliminieren und mo‑
difizieren sowie sinnvolle Erweiterungen vor‑
nehmen.

(2) Systematischer v s . situativer
Grammatikunierricht

(5) Ausdrucksgrammulik vs. Inhalts‑
Dos angemessenste Vorgehen scheint
hier noch wie vor: das eine tun und das ande‑
re nicht lassen. Ein bloss situativer Gramma‑

iikunierricht überfordert Lehrer und Schüler,
t}_nd die Schüler vermissen ein orientierendes
Uberblickswissen. Neuere Überlegungen zu
einem integrativen Grommoiikunterricht ‑
was auch immer darunter zu verstehen ist ‑
sind ein Symptom für das Scheitern aller ein‑
seitigen Verabsolutierungen.

grammulik
Bis heute sind eigenlich alle Grammati‑
ken mehr oder weniger Ausdrucksgrommoii‑
ken, die von den Formen ausgehen und (ge‑
legentlich) noch deren Bedeutungen fragen.
Die umgekehrte Richtung von den Inhalten
oder Funktionen aus gerät erst allmählich ins

Blickfeld der Grammotiker. Auch hier geht es
nicht darum, die beiden Zugänge gegenein‑
ander ouszuspielen, sondern beides in ein
vernünftiges Gleichgewicht zu bringen.

(3) Dedukliver v s . induktiver

Grummalikunterricht
Auch hier richtet das Verfechlen einer
Exiremposiiion nur Schaden an. Ein durchge‑
hend induktives Verfahren ist schon aus Zeit‑
gründen nicht möglich, sollte aber zwi‑
schendurch immer wieder mal ‐ als Simulati«
on der Entdeckungssiiuotion - praktiziert
werden. in einem Unterricht, der die beim
Lernen ablaufenden Prozesse ernst nimmt,
sollte iedoch nicht alles Wissen von aussen in
Form von vorfabrizierten Kategorien an den
Schüler herangetragen werden.

(6) Blosses Benennungswissen vs.
«nützliches» Wissen
Das blosse Benennungswissen sollte ‑
zumindest auf den unteren Schulstufen ‐ in

engen Grenzen gehalten werden. In den
höheren Schulstufen, insbesondere auf dem
Gymnasium, sollte ein Ausbau dieses Mini‑
mums erfolgen (Ergänzung, Systematisierung
und Verfeinerung der Begriffe im Sinne des

Spirclcurriculums).

(7) Lateinische v s . deutsche Termini

(4) Traditionelle Schuigrammutik v s .
«neue» Grammatik

Weder bei der traditionellen Schul‑
grummatik noch bei der «neuen» Grammatik
handelt es sich um etwas Homogenes. Eine
Handlungsmaxime könnte sein: Das Richtige

Sokonsequentwie möglich sollten latei‑
nische Termini für formale Kategorien, ie‑
doch deutsche für funktionale/inhaliliche Ko‑
iegorien eingesetzt werden. In der Grund‑
schule können aus besonderen Gründen
(z.B. Sprechborkeil) zum Teil auch für Forma‑
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les noch deutsche neben oder sich der latei‑

nischen Termini verwendet werden.
V o m «Nutzen» der Grammatik

Wozu ist die Grammatik im Mutter‑
sprachunierrichi nützlich? Die resignaiive
Antwort darauf ist: für gar nichts. Einige Ver‑
treter dieser ‐ sicher zu pessimistischen ‑
Auffassung weisen ieweils darauf hin, dass
man die Grammatik auch als Selbstzweck
ansehen kann. So wie etwa in der Schule
«Einblick in den Bau der Pflanzen» gelehrt
wird, so eben auch «Einblick in den Bau der
Sprache» ‐ dies obwohl sich später nur ein
ganz kleiner Teil der Schüler professionell
mit den Pflanzen oder der Sprache befassen

wird.
Wenn wir die Frage des Nutzens näher
studieren, so gelangen wir zum Resultat, dass
Grammatik eben doch nicht nur ein unver‑
bindliches Glasperlenspiel ist, sondern wich‑
tige Hilfestellungen anzubieten hat, insbe
sondere auf dem Gebiete der Rechtschrei‑
bung, des Lesens und des Schreibens.
Eine solche Nützlichkeit, io Unentbehr‑
lichkeit von grammatischem Wissen ist nun
freilich Für gewisse andere Sprachen leichter
zu beweisen als Für das Deutsche. Was den
Nutzen für die Rechtschreibung betrifft,
so ist dieser besonders gross in Sprachen, bei
denen der Abstand zwischen Lauh‘orm und
Schriftform gross ist, beispielsweise im Fron‑
zö$ischen‚ wo es «unhörbare» grammatisch
bedingte Differenzierungen gibt. So rekurrie‑
ren etwa die Kongruenz-Regeln beim partici‑
pe passé auf Subii|e grammatische Unter‑
scheidungen, die sich nur mil Hilfe eines dif‑
ferenzierten begrifflichen lnstrumenturium5
erklären lassen. Aber auch die Rechtschrei‑
bung elementarer Phänomene ist auf gram‑
matische Unterscheidungskompeienz ange‑
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wiesen, z.B. die Schreibung von Verben des
Typs acheier in Sätzen wie den folgenden:
Nous aimerions [alte] un baut de fer.
rain. {acheter/*achefé}
Nous avons [alte] un baut de ferrain_
{acheté/ *acheter)
Zur Bewusstmcchung des nicht hörba‑
ren, aber für die korrekte Grophie wichtigen
Unterschieds halten die Lehrer die Schüler
schon in der Grundschule an, Ersatzproben
vorzunehmen, z.B. der folgenden Ari:
Nous aimerions vendre un baut de fer‑
ram.

Nous avons vendu un baut de terrain_
Bei einem solchen Ersatz wird HÖmlich
der Unterschied zwischen den beiden Verb
formen {vendre : vendu} auch hörbar. Eine
derartige Strategie als Ausweg cms einer
Sackgasse ist für den Schüler auch dann un.
mittelbar nützlich, wenn diese Unterschei.
dung nicht ierminologisieri wird. Auf der Se‑
kundarstufe ist es dann iedoch praktisch, im
Sinne einer verkürzenden Redeweise Über
die beiden Etiketten infinifif bzw. participe
passé zu verfügen. Die Unterscheidung e r.
scheint simpel, und doch gelingt es auch vie.
len Erwachsenen nicht, die beiden F0rmen
ouseinonderzuholten, mitcrllen negativen Be‑
gleiterscheinungen, die ein solches Nichtbe‑
herrschen noch sich zieht. Noch mehr als on‑
derswo trifft nämlich für den französischen
Kulturraum der Satz zu: «L’orfhogrcphe Glos.
se. ..ei déclasse.»
Auch im Deutschen gibt es SWIme‑
tikbedingte Orthographiedefizite. Ein klassi‑
sches Beispiel ist etwa das/dass, dessen kor‑
rekte Schreibung zu den häufigsten Schüler‑
fehlern gehört. Grommolische Proben _ Und
eventueil eine onschliessende Terminologi‑
sierung ‐ können für die Unterscheidung der
Graphie als das (Artikel/Pronomen) bzw
dass (Koniunkiion) nützlich sein.
'

Grommotisches Wissen ist aber nicht
bloss im Bereich der Rechtschreibung nütz‑
lich, sondern auch für das Lesen und das
Schreiben. Beim Lesen - und dies gilt insbe‑
sondere für das laute Lesen ‐ besteht eine der
Houp’rleislungen darin, die (im Gegensatz zu
den Teilsatzgrenzen) nicht besonders mor‑
kierten, ober Für das Verstehen wichtigen
Satzgliedgrenzen zu erfassen.
Aber auch ein zumindest intuitives Erfas‑
sen von Woriklcssen-Unterschieden gehört zum
richtigen Lesen und Verstehen, wie etwa mit Hilfe
des folgenden ‐ in seiner graphischen Gestalt
zweideutigen - Satzes gezeigt werden kann:
Die Früchte sind natürlich behandelt.
Beim laufen Lesen muss man sich ent‑
scheiden, ob man den Hauptakzent auf
natürlich setzen will («auf natürliche Weise»)
oder aber auf behandelt (Die Bedeutung von
nafürlich kippt dann um zu «selbstverständ‑
liCh»). Dass dieser Satz zwei «Lesarten» hat,
kann man auch schon einem Primorschüler
klar machen. Dass die beiden natürlich ver‑
schiedenen Kategorien angehören, sieht
man auch schon daran, dass sie kumulierbor
sind: Die Früchte sind natürlich natürlich be‑
handelt. Eine Terminologisierung dieses Un‑
terschieds hat ihren Platz wohl weniger in der
Schule als in einem linguistischen Prosemi‑
nar. Derartige schon relativ subiile Unter‑
scheidungen (adverbial verwendetes Adiek‑
tiv vs. Modclwort/Sotzodverb), die mit den
Mitteln der traditionellen Schulgrammoiik
übrigens nicht zu erfassen sind, sind denn
auch erst in den letzten Jahrzehnten in das
Blickfeld der Forschung getreten.
.
Auch beim Schreiben, etwa beim
Überarbeiten von Entwürfen, greifen wir dou‑
ernd auf grammatische Strategien zurück.
Für die meisten Sprochbenulzer ist indes
nicht nötig, dass sie das, was sie beim Schrei‑
ben sozusagen automatisch handhaben,

auch terminologisch fixieren können. So
muss man etwa nicht wissen, dass man eine
Saizeinbettung mittels eines erweiterten Ad‑
]ektivatfributs vornimmt, wenn man das fol‑
gende Satzpoor in einen einzigen Satz kom‑
primiert: Der Zustand der Lquua/itöf ist ins‑
gesamt immer noch unbefriedigend. Das
macht vor allem Kleinkindern zu schaffen.
_) Der insgesamt immer noch unbefrie
digende Zustand der Luffqua/itäf macht vor
allem Kleinkindern zu schaffen.
Diese wenigen Hinweise zur Art und
Weise, wie Grammofikkenntnisse die
Sprochentwicklung der Schüler begleiten
und unterstützen können, müssen hier genü‑
gen. Sie dürften gezeigt haben, dass die pou‑
schcle Behauptung, Grammatik sei ein über‑
flüssiger Luxus, nicht ouFrechtzuhalten ist.
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Aries Roessler

Sovoir I'ollemond en Suisse et en Europe:
une option ou une nécessi’ré?
parlé p a r 9 2 millions d e personnes e n Europe:
uprés le Russe, c'est la langue la plus répanclue. Méconnaissant cet‑
te réalité, les ieunes Romunds laissent en friche les connaissances ac‑
quises & l'école ei ne cherchent pas & ma‘ifriser cette langue. L'auteur
plaide pour un enseignement privilégiant la communication ef pré‑
sente diverses straiégies p o u r y parvenir.
In Europa sprechen 92 Millionen Menschen Deutsch: es ist nach
Russisch die meistverbreitete Sprache. Dennoch schaffen es die iun‑
gen Leute im Welschlund nicht, diese Sprache zu meistern. Der Autor
plädiert für einen Unterricht, der die Kommunikation in den Mittel‑
punkt stellt, und schlägt verschiedene Wege v o r, um diesem Ziel
L ' q l l e m a n c l est

näher zu kommen.
Presque tous les iours, quond nous ou‑
vrons le ]ournol, notre regend est hoppé por

unéditoriol, un article de fond ou une |eflre
de Iecteur Iroitant du probléme de l'harmonie
linguistique en Suisse. On y constate que la
«barriére de röschti» se creuse de plus en
plus et que, comme le disoit Dürrenmatt en
1990, «les Suisse romande et alémonique ne
vivent plus ensemble, mais l'une & cöté de
I’autre». Lemonque d'intérét etde sympathie
réciproque ressenli par les dif-férentes com‑
munoutés linguistiques semble se tronsmettre
de pére en Pils. L'image de la Suisse olémani‑
am en Suisse romande resle peu reluisanle,

et la popularité croissante du diolecte, consi‑
dérée comme une s o fl e de repli sur soi et

done comme un reiet del'ollemond etdu fron‑
cais, necontribue pas ö motiver les ]eunes Ro‑
monds c‘1 opprendre lo longue principole de
leur pays.
Des sondages réguliers dans des clos‑
ses du gymnase révélent qu'il y a d‘avontoge
de ieunes gens qui se sont rendus en France,
en Espagne ou en Malie, qu'öutre Sarine. Et
quond Ic: nécessité d'opprendre l'allemand
est évoquée, elle est trés vite contrée por la
déclarolion que, de toute maniére, les Suis‑
ses alémoniques ne porlent pas l'ollemond et
que lo future langue de communication est

l'angloü.
Mettons de cöte cette dernig‘are remor‑
que, dont on ne peut contester lo volidité, du
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mois en partie. Certes, l'anglais est devenue

lo premiére longue internationale. Mais ce
n'est pas dans les prochoines trenle ou quo‑
rcn’re onnées, future période d'octivifé pro‑
Fessionnelle des adolescents d'auiourd'hui,
que l'onglois deviendrc: lo longue pratiquée
ou niveau des débats politiques oude lo com‑
munication quotidienne dans les milieux d'af‑
fuires, les entreprises ou les universités suis‑
ses. La lenteur des processus de changement
helvétiques et la réoction prévisible contre
l'invosion de lo culture onglo-saxonne (: tra‑
vers la langue seront des focteurs détermi‑
nonts dans la résis'rcmce. (Et encore foudroit-il
vraiment mcfitriser !'onglais‚ ce qui reste hy‑
pothétique) .
Renonc;ons également & occuser lo pré‑
dilection des Suisses olémcniques pour le
dialecte, qui constilue un phénoméne contre
lequel les Suisses romands ne peuveni rien
faire, sinon le dép|orer; et roppelons-nous
que l'allemond es! compris partout, surlout
quand il est parlé par des Romonds dont on
reconncfil lo bonne volonté. Toblons aussi sur

l'espoir qu'un ropprochement progressif de
l'Europe oménero les Suisses olémcmiques ö
modifier leur image de I'Allemogne et done ö
mieux occepter de parler l'allemond.
Espérons aussi que les souvenirs de la
guerre, encore soigneusement entretenus par

lo télévision, s‘ahénueront avec la di5porifion
de lo générotion qui l'o vécue.
Est-il besoin d'oiouter qu'avec le probq.
b|e élorgissement de la Communauté Eu‑
ropéenne, le besoin de mobilifé profes‑
sionnelle se fero sentir d'une moniére bien
plus forte qu'ouiourd'hui et qu'ovoir une por‑

te ouverte sur l'Allemogne, I'Autriche et les
Pays de I'Est deviendro un otout de taille?
N'oublions pas que l'ollemcmd est la |Gngue
la plus parlée en Europe (sans lo Russie); 92
millions de locuteurs‚ contre pour le ffüncois
59 millions et pour l'cnglois 55 millions_
Ces obsewotions pourroient étre thées
de «lieux communs». Mais si leur iUstesse
éioit largemenl reconnue, il y 0 |Ongtemps
que l'on ouroil puobserver une modification
d'ons les attitudes; Or‚.alors qu'on p o u r r q i t

sottendre o une evoluhon vers lo P°Pulorité
ou du meins l'occeptotion de l'ollemcmd
c‘est le controire qui se passe. LOpassivité’
voire le reiet, von? croissont, situation que |<;
vototion du 6 décembre 1992 est venue ren‑

forcer.
Tout ceci étant pris enconsidéfotion, on
peut dire que le vroi probléme, octuellemem
se situe au niveau de l'image de Volle;

mund & l'école et des méthocles d'up‑
prentissage, car lo situation ence q u i con‑
cerne les odultes est inohérable: ce ne sont

Bergschulheim Casoio Volbella GR
Das ideale Haus für Arbeits‐ und Studienw<z‚che
in herrlicher, ruhiger Lage amLenzerheidesee n _
34 Betten in individuell gestalteten Zweier‐! Dreier.
‘

und Viererzimmern. Moderne Unterrichts

geräte,
Bibliothek, Sporfploiz.
Vollpension Fr. 46.‐/48.- pro Schülerin res
Lehrerin.
p'
Auskunft und Prospekte durch die Heimleiterin‚
Frau Knecht, Tel. 081 34 I3 29. Ua2 Pr05pekte
wurden an alle Schulleitungen verschickt.)
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pas eux qui vont faire changer les choses. Ce
qu'ils ne sovent pas ouiourd'hui, i|s ne l'op‑
prendronf plus. Tous les efforts devraient
done se concenfrer sur la générotion future: il
vaut lo peine de remehre en question l'en‑
semble des méthodes d'enseignemenf ef sur‑

tout de s'interroger sur les obiectifs. En font
que professeur de gymnase, ie ne porleroi ici
que des méthodes, programmes et obiecfifs
qui sont ceux de l'enseignement gymnasial
dans le canton de Vaud mais ie pense que
beaucoup des réflexions qui vont suivre frou‑
veroient une application c‘: d‘outres degrés de
l'enseignement, dans d'outres contons, et
s'oppliquercientczussi ö d'outres branches, si
I'on vouluit leur donner une priorité.
Pour provoquer des réoctions [et peut‑
étre des controdiclions) ie poserai, en guise
de prémisses, une consiototion d'ordre
général, bosée sur des observotions faites du‑
rant mes dix derniéres onnées d'enseigne‑
ment: les éléves sortemt du gymnose oprés 8
années consocrées & l'oppreniissage de l'ol‑
|emond, au ioux de trois ou quotre périodes
hebdomodoires, ne ma'ürisent p a s Pulle‑
mund. Ils sont incopobles de soutenir une
conversation d'ordre général, i|s ne compren‑
nent que trés approximativemenl une commu‑
nication orale (télévisée, por exemple) ei ne
peuvent ni

Iire uniournol, ni rédiger un texte
en allemand correct (il s'agit ici de certains
«obiecfifs didoctiques» listés dans les Plans
d'é'rudes du Département de I'instruction pu‑
blique). De plus, rares sont les bacheliers ou
diplömés qui vont faire un séi0ur prolongé en
Allemagne oprés leur examen pour exploiter
etperfectionner les excellenles basses recues,
ou qui se trouvent ossez compélents pour se
loncer dans des études & I'EPFZ au 6 la Haute
Ecole de St.‐Ga". En fait, le plus grund nom‑
bre Ioisse ses connoissances en friche et, avec
|etemps, celles-ci s'otrophienl sans oppel.

Ces connaissonces de base compren‑
nent por exemple des noticns théoriques (sou‑
vent difficiles c‘1 appliquer) du discours indi‑
rect, ou des sublili’rés du pronom relotif ou
génitif. Le pentamétre iombique de Schiller,
l'ironie bienveillante de Keller et les névroses
de Kafka font partie des suiets fomiliers et cer‑
tains se souviennent méme, (] lo veille de
l'exomen de boccalauréot du meins, de quel‑
ques verbes & régime, préts & l'emploi dans
le théme si redouté.
Ce n'est pas que ie confeste l'utilité de
I'ocquisition de telles notions et il est certes
vrai que la «culture» fait cruellement défaut
aux gymnasiens d'ouiourd'hui. Enfait, si les
professeurs n'obéissoient qu'ö leurs goüts
personnels, i|s n'enseigneroient que lo littéro‑
ture. Qu'y-a-t-il de plus valorisont et de plus
stimulant pour un universitoire? Mais sont‑

ils en train de remplir leur mission? Lö
est la question, et une question sérieuse. Si
I'on relit les obiectifs cités ci-dessus, la répon‑
se est clairement non. Car si personne ne
peut prétendre que nous ne Faisons pas du
bon travail, on peut vroiment se demonder
s'il ne Faudroit pas nous concentrer sur la né‑
cessité premiére, qui est d'acquérir lo compé
tence de communication sous les Formes

décrites ci‐dessus. Je voudrais défendre lo
thése que lo mo?trise de la premiére longue
d'un pays, dans un pays plurilingue, est une
nécessi'ré de survie, individuelle et collective,
et non un que ou une Iubie. Dans d'autres
pays, plus grands et plus indépendants, l'ap‑
prentissage des longues peut occuper une
place réduite, mais pas en Suisse, oü lo si‑
tuation est tout-ö-foit particuliére. Et mo?trise
de lo lcngue signifie tout d'obord capacité
de communiquer. Enseigner les subtilités
dela grammaire, unvocabuloire culturel etla
|itérature, c'est comme vouloir éta|er du beur‑
re sur une tranche de pain qui n'existe pas.
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Ces priorités déclorées, lo question qui
en découle se formule ainsi: disposons-nous
des moyens pour réaliser ces obiecfifs? Exo‑
minons d'un peu plus prés lo situation exis‑
tente. Le nombre de périodes hebdomodoi‑
res variant d'une section ö l'outre, nous pren‑
drons comme exemple une classe de section
scientifique (qui représente env. 35% des ef‑
fectifs de la voie boccolauréat), dans Iaquel‑
le I'allemond est enseigné & reisen de trois
périodes par semaine, durant les trois onnées
du gymnase. Imaginons qu'il soil possible,
pendcn’r deux de ces périodes, I'une con‑

sacrée ö lo grommaire et l'outre & lo |ih‘érotu‑
re (la troisiéme étcmt dévolue ö I'explicotion
ou au contröle du vocobulaire de base) d'in‑
terroger ou de faire parler choque éléve une
Fois. Il est parfoitement utopique d'imoginer
que les éléves perlen? allemand entre eux,
leur seul inferlocufeur est done leur mai‑
tre. Chocun prononceroil ainsi deux phrases
en allemand por semoine. Il est (evident qu'il
ne saure pas parler, méme approximative‑
ment, ou baut de trois ons. Quant (] la com‑
préhension, il est possible que les éléves sai‑
sissent 50‐70% de ce que leur dit leur pro‑
fesseur en allemand, mais celui-ci perle
délibérémenf |enfement ef évoque des suiets
connus, done plus Faciles & interpréter. Lolec‑
ture d'ouvrages en allemand reste trés labo‑
rieuse et passe souvent par des traductions,
I'expression écrite n'atteignont que rarement
le niveau de «l'allemond correct», vulo gron‑
dedifficulté de la perfection lexicole et gram‑
maficale.
Cette exposifion de la réalité et la gro‑
vité des enieux nous oméneni c‘1 une série de
réflexions. Tout véritable efforf pour modifier
la situation octuelle devraif öfre plus que
cosméfique. Envrac, ie mentionne quel‑
ques chemins & expiorer, en commenc;ant par
les meins fraumofisonfs. Ceflaines des op‑
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tions secomplétent, d'outres seroient 61consi‑

dérer ohernotivement.
‐ Premiérement, il est évident qu'il y a un
g r a v e probléme de dotation humi‑
r e . Si I'on vouloit se donner les moyens
d'oheindre le but Fixé, cinq périodes heb‑
domodaires seroient nécessaires.
‐ Mulliplier les contents avec la Suisse

alémonique et I'Allemogne, y faire des
voyages d'étude, encouroger les
échcmges de closse, la correspondqnce‚
s'obonner & des revues, donner une réa‑
lité & ces régions.
‐ Commencer l'enseignement bilin.
gue déic‘: en 6° ou 7° unnée de la
scolarité, oprés une ou deux onnées de
Fomiliarisofion avec la longue.
Pour mehre ceci en protique, il Faudroit re‑
courir &des échonges de professeurs (voir
ci-dessous). Il est bien connu que l'oppren‑
lissoge seFait d'outont p|us focilemem que
les éléves sont ieunes. Au début, il S'ogi‑
rail des cours de sport, de dessin, de musi‑
que; on é|orgirait por la suite c‘: d'outres
branches. Cette option permeflroit de don‑
ner au gymnose uniquement des Cours
d'approfondissement.
- Ensuite, la possibilité de disposer d'un
assistant ‐ c'est-ö‐dire d'un étudiom °|_
lernend qui ne parle pas le Francois _
pour cmimer une période deconvers°tion
en portageonf la classe en deux, Permet‑
trail d'occuper l'outre moitié ou |qb°m_
feire de langues‚ oü il foudmit dispo.
ser d'un matériel odéquol. (Ceci se FQit
dans le cadre del'onglois, qui 5'enseigne
d'ovantoge comme une longue vivame
pour des raisons que ie n'oi iamois p„ é|„i
cider.)

" . II .

'.

Ö

_ Dans la formation des mu'u‘tres,
Umversute puus au Sémmanre pédogogi‑
que, un accent plus marqué devroit än-e

mis sur les techniques de transmission des

compétences |inguistiques, l'utilisction de
moyens oudio-visuels et l'exploitation du

laboroioire.
‐ Réexaminer, sous une nouvelle optique,
les ouvrages disponibles, qui sont
souvent occompagnés d'appuis audiovi‑
suels.

‐ ll faudroit élurgir et imposer les
séiours & l'étranger, de préférence
sous Forme d'échonge pour réduire les
coüts, et erexiger des éléves de prouver
qu'ils ont passé au minimum deux fois six
semoines enAllemagne. Ces séjours pour‑
roien'r se faire partiellement sur le temps
d'école. Ence moment, (: peine un éléve
sur vingt profite des possibilités offertes.
‐ OU bien introduire une année d'alle‑
mund infensif (au ryfhme de 20 pé‑

riodes por semaine), de préférence vers
14 ou 15 ans. Pendant les onnées suivan‑
tes, la langue‚ acquise, seroil simplement
entretenue par une ou deux périodes d'ap‑
profondissement et des séiours en Allema‑
gne. Ceci se protique dans les lycées bi‑
lingues de Tchéquie (pour le francais)
avec un succés étonnont.
‐ Ouvrir des gymnuses bilingues oü
I'enseignement se pratiqueroit en deux
langues. Pour cela‚ encourager les
échanges de professeurs d'une por‑
tie de la Suisse ö l'outre‚ el avec I'Allemo‑
gne.
Ces propositions ne flennen? bien sür
pas compte des restriclions budgétoires actu‑
elles‚ ni de Ic: législation cantonole. De plus,
alles demondent de regarder les insuffi‑
sunces en face et de réviser beaucoup d'opi‑
nions recues, enparticulier concernont l‘ima‑
ge du professeur de gymnase. Si |‘on souhai‑
fe que les gymnasiens seien! prcliquement
bilingues ou momeni de |'obtenlion de leur

baccalouréa'r ou de leur diplöme, il fcut oc‑
cepter deprocécler & de profondes m o ‑
difications du sysféme et se donner
les moyens d'afleinclre le but p r o ‑
posé. Les chungements envisagés
dans la révision de I’ORM ne pour‑
r o n t qu’aggruver al situation actuel‑

le.
On peut parfois s'interroger sur l'exis‑
tence réelle en Suisse romande d'une volonté
populaire et polifique de ropprochement
avec la Suisse olémonique et d'ouverture vers
Allemagne. Est‐ce que les insuffiscnces actu‑
elles ne recouvrent pas en fait une complai‑
sonce envers un stotu quo qu'on déplore péri‑
odiquement en public pour se donner bonne
conscience?

Z u w a r t e n lohnt

sich nicht!

Wenn Ihnen der Gedanke cmden
Unterricht unangenehm ist, dann
sollten Sie nicht länger warten,
sondern dem Unbehagen auf den
Grund gehen.
Ich berate Sie gerne dabei.

Barbara Riedi, lic. phil. |
Sie erreichen mich
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag

11.30‐13.30 Uhr
über Telefon

013424214
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ECONOMIE ET FINANCES
Comment seprésente un bilan? Quelles sont
les conséquences des interventionsdela Ban‑
que nationale suisse sur le marché monétaire
et sur le marché des capitaux? Qu’est-ce
qu’on entend par inflation?Avec sanouvel‑
le publication «Economie et finances», la
Banque Populaire Suisse s’adresse %!toutes
les personnes de'sireuses de mieux compren‑
dre les phénoménes économiques de la vie

journaliére.
Sur 250 pages, ce Iivre de référence explique les princi‑
pales noticns deI'activité économique et des finances et
présente les prestations bancaires ä partir de I‘exemple
de ta Banque Populaire Suisse. Gräce ä son langage pré‑
cis mais simple, cet ouvrage s'adresse ä tous ceux qui dé‑
sirent mieux comprendre les phénoménes économiques
susceptibles d'affecter la vie quotidienne. Les explications
reposent engrande partie sur denombreuses illustrations
d’excellente qualité qui, non sans un brin d‘humour, vien‑
nent compléter le texte. «Economie et finance» peut étre
étudié avec profit par l’autodidacte ou servir de manuel

d'enseignement. Mais c'est également un ouvrage de
référence, car il compone un index qui permet de trouver
immédiatement la définition de 250 mots-clés.
Contenu
Premiére partie: la micro‐économie
1. Les agents économiques
2. la monnaie et le systéme bancaire
3. Le marché et ses variantes
Deuxiéme partie: la macro-économie
4. Lecircuit économique
5. Les penurbations
6. Les interventions des pouvoirs publics
7. Un pays face au reste du monde
Troisié-me partie: la monnaie et la banque
8. Labanque et le trafic des paiements
9. Epargne‚ marché monétaire et marché des capitaUx
10. Les crédits et les préts
11.Autres prestations bancaires
Etes-vous intéressé par cet ouvrage riche eninformations
sur la vie économique? || coüte Fr. 22.‐ (TVA incluse). Las
clientes et clients de la Banque Populaire Suisse en regoi_
ven! un exemplaire gratuit ä nos guichets. Vous pouVez
également le commander par téléphone, au numéro
157 30 93 (Fr. 1.49 la minute); il vous en coütera alors
Fr. 25.‐ (TVA et frais d'expédition compris).

Les maltres peuvent demander pour leurs élé.
ves un certain nombre d’exemplaires g r a t u i t s
(30 au maximum par classe).
Les auteurs
Les auteurs d'uEt0n0mie et finances», Paul H. Dembins‑
ki, professeur äI'UniversitédeFribourg, etAlain M. Schoe‑
nenberger, sont propriétaires d’Eco‘Diagnostic, une age"‑
ce de consultants spécialisés dans les questions écono‑
miques dont le siége est ä Genéve.
L'auteut des illustrations, Jean-Paul Bovée,
a un bureau d‘analyse écono‑
mique et destatistiques
ä Delémont; il est également
caricaturiste au «Quotidien
jurassien».

Nouveau „pu\a\n

su\ssß

.

Eric Merlohi et Wolter Staub

Trois semoines de cours dans une
seconde longue nationale
Concocté p a r deux enseignants de branches scientifiques lors
d’un cours de perfectionnement, un proiet d’échange d’éléves nois‑
$flih en 1993, dans deux étublissemenfs du degré secondaire
Süpérieur: le «Seminar» de Muristolclen, sis prés de Berne, et le Gym‑
nuse Numa‐Droz, ?:Neuchölel. ll ne s’ugissait plus d’un échange t r a ‑
ditionnel consistanf en u n e période d'une semaine duranf |aquelle
une clusse regoit‚ v e n a n f d’autre-Sarine, u n e classe d'ordre similai‑
r e , et lui rend la pareille ultérieurement. Cette fois-ci, le Gymnuse
Numa-Droz accueillaii durant trois semaines les éléves d'une classe
du Muristulden, el dispensait un programme scolaire normal, mais
en langue francaise. Méme chose p o u r les ieunes Romands, qui al‑
laienl progresser en sciences, en histoire, en géographie, en musi‑
que, etc., mais p a r le canal de la langue ollemande.
Der Artikel berichtet über einen dreiwöchigen Klassenaus‑
fausch zwischen dem Berner Seminar Murisialden und dem Neuen‑
burger Gymnase Numa-Droz. Bereits in einer Vorbereitungsphase
besuchten sich Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler gegenseitig.
Neben vielen positiven Ergebnissen wurden auch gewisse Schatten‑
seiten offenbar, :. B. der häufige Gebrauch des Schweizerdeutschen.
Ledéfi était d’importonce. ||c:été relevé,
mais il (: aussi révélé ‐- ce qui est bien normal
‐ quelques ombres etde nombreuses lumiéres.
En v o i d le

schéma:

Obiecfifs:
lmmerger des éléves duront un Iops de

temps cssez important dans l'otmosphére d'une

école de longue moternelle différente, cnfin de:
‐ faire des progrés linguisliques;
‐ découvrir les différences de comportement,

de mentoiité, fomiliale, sociole, scoloire;
‐ ropprocher des éléves et collégues, ainsi
que des parents, pour combler un éventuel
fossé entre deux parties de notre pays!
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Préparalion:
Plusieurs mois avant |‘échonge, des
contects ont été pris ö plusieurs niveaux ‐ et
le Fai'r que f'échange oit Heu entre Berne et
Neuchötel (40 km!) 0 Focilité les déplace‑
menis et réduit les Preis.
C'est ainsi que les initiafeurs du proiet
[Mme Michéle Loisel Reimann, M. Marc O|‑
gioti, tous deux physiciens) et les directions
des Ecoles ont d'abord mis au point les dates
(fräs importantes, vu la durée des séjours), les
closses concernées, I'évoluotion des con‑
trö|es et le calendrier de colloques communs.
Les enseignonts bernois sontvenus dans
ie gymnose neuchötelois avant l’échange, et
Ic: réciproque eut Heu oprés. Tout ce|o dans

unesprit decollaboration remorquable.
Leéléves, ö un outre moment bien sür,
se sont égalemen? rendus visite et ont Fair con‑
naissonce: chocun devont prendre, quelques
mais plus tard‚ la place de l‘oulre dans la Fa‑
mifle d'accueil.
Les parents ont été avisés ou réunis par
les directions: tous les problémes d'intendon‑
ce, de solidarité ou de scepticisme, de coroc‑
lére social également, ont surgi & cette occu‑
sion. Ceci a été plus perceptible chez les po‑
rents neuehöfelois, pour différentes roisons.

Réalisafion:
En mai 1994, le grand moment est enfin
venu. Environ !rente éléves d’une classe ber‑
noise setrouvoient dans les murs du Collége la‑
tin, ou bord du lac de Neuchötel, et une Iren‑
taine de Neuchötelois (gorgons et ieunes filles]
commencaient |eurs cours dans l’accueillant
complexe scoloire du Muristalden, & Berne.
Les é|éves romands, ögés de 17 é 19 ans, ac‑
complisssaient leur 2e onnée d'école dans |a
section de degré diplöme, option paramédi‑

\

‑

co|e‚ du Gymnose Numa-Droz, o|ors que les
ieunes Bernois (groupe mixte également),
Ögés d'environ 186 plus de20 cms, étoientau
milieu d'études les conduisant ö devenir insti‑
tufrices ou instifufeurs ou degré primoire.
|_es

programmes comporhaient: longue

materne|le‚ histoir8‚ psychologie, biologie,
chimie‚ physique et molhématiques, ainsi
que dela musique, del'histoire de |'ort‚ de la
créativilé, etc.

Evaluation:
A en croire les enseigncmts des deux
étoblissements, qui se sont rencontrés gprés
I'échcmge‚ et les éléves, qui ont répondu &
des questionnoires ou se sont entretenus avec
leurs professeurs, le bilon global est tré
'
'. l
s p05i‑
NF‘et‘| ndee de renouveler une felle e x p érience
a ele frequemment emuse et, certes, Odmise
Anolysons cependant de maniére plus
détoillée les résulfats et impressions.

Dans l’aspect positif, il faut relever=

‐ une otmosphére générale sympathique el
constructive,
- un enthousiosme individual chez beau‑
coup d'éléves qui a bolayé les féficences
voire les refus exprimés avant |' éChQ “ g e , '
- des découverfes variées: charges-homires
trés différentes entre les deux écoles, é „;,
pements el locoux souven? incompqrqbls

occueil dans les familles: cordial et Poison;
tomber tant de préiugésl

II y a le revers de la médaille‚ OVEc
également dos points intéressunm:
_ le choix des classes n'a pas pu étre plgm.

fié comme il auroit été souhaitoble. D’oü
des différences d'Öge, de niveau 5CO|oire
l
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de moturilé personnelle qui ont lcissé cer‑
tains éléves ou enseignonts parfois désem‑
pures;
les deux classes ont des orientotions ossez

différentes: l’une, bernoise‚ s'oriente vers
le pédcgogique, |‘autre, neuchöteloise‚
vers le poromédiccl.
Les Iocoux et coutumes (forum ‐-cofétéria ‑
chorcle] ont élé trés favorables aux éléves
neuchötelois; le Gymnase Numo-Droz, un
peu & I‘étroit dans ses murs, et accaporé
par deux 0utres échonges iraditionnels‚
n'u pas pu occorder toute l'importance
qu on aurmt pu esperer dans |'occueul sco‑
]

loire;

-

'

.

‐ molgré l’effort trés louoble des portenoires
bernois‚ le probléme de lo longue: «Hoch‑
deutsch» et «Schwyzerdütsch» crée des

difficulfés certaines.
En conclusion‚ l'impression positive
prévout, et de |oin: l'ouverture humoine, psy‑
chologique et sociale, scoloire aussi o permis
de vivre une forte expérience.
AU‐delö de toutes les polémiques entre
Suisse A|émoniques et Romonds, un tel
échonge pose les boses de relations récipro‑
ques plus vraies, plus tolércmtes et mutuelle‑
ment enrichissontes.
Qu'on y pense en haut lieu.
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WIRTSCHAFT UND FINANZEN
Wie ist eine Bilanz aufgebaut? Wel‑
che Auswirkungen haben die Inter‑
ventionen der Nationalbank auf
dem Geld- und Kapitalmarkt? Was
versteht man unter Inflation? Die
Schweizerische Volksbank richtet
sich mit ihrem neuen Buch «Wirt‑
schaft und Finanzen» an all jene,
die wirtschaftliche Abläufe im All‑
tag besser verstehen wollen.
Auf 250 Seiten werden die wichtigsten Grund‑
begriffe des Wirtschaftsgeschehens und des
Finanzwesens erklärt und die Dienstleistun‑
gen der Banken am Beispiel der Schweizeri‑
schen Volksbank vorgestellt. Dank der präzi‑
sen und dennoch einfachen Sprache wendet
sich «Wirtschaft und Finanzen» anall jene, die

wirtschaftliche Abläufe im Alltag besser ver‑
stehen möchten. Ein wichtiger Bestandteil
sind die vielen hervorragenden Illustrationen,
die auf witzige und informativeWeise den Text
veranschaulichen. Das Buch eignet sich zum
Selbststudium oder kann als Lehrmittel be‑
nutzt werden. Ein Index erlaubt Ihnen zudem,
die Definitionenvon 250 Schlüsselwörtern im
Text auf Anhieb zufinden.
?59L5535‘5
t
6‘u„

Aus dem Inhalt:

Erster Teil: Mikroökonomie
1. Die Wirtschaftsteilnehmer
2. Das Geld und das Bankwesen
3. Der Markt und seine Spielarten

ALLES EQ<LÄQEE;

‚"
/ .’

| »‘

Zweiter Teil: Makroökonomie
\\
4. Der Wirtschaftskreislauf
5. Störungen imvwnschaftskreislauf
6. Die Massnahmen der öffentlichen Hand
7. Die internationalen Beziehungen eines
Landes

Dritter Teil: Das Geld und die Bank
8. Der Bankzahlungsverkehr
9. Banksparen, Geld- und Kapitalanlagen
IO. Kredite und Darlehen
“Weitere Dienstleistungen der Bank
Haben wir Ihr Interesse an dieser umfas‑
senden Münschaftsbroschüw geweckt? Das
Buch kostet Fr. 22.‐ (inklusive MWST).
Kundinnen und Kunden der Schweizerischen
Volksbank erhalten am Schalter ein Exem‑
plar gratis. Die Publikation kann auch zum
Preis von Fr. 25.- (inklusive MWST
und Versandkosten) telefonisch angefordert
werden unter Nummer 157 30 93
(Fr. 1.491Minute).

Schulen erhalten ein Klassenset
(bis 30 Exemplare) gratis.

,

Nachrichten des VSG
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Kurzprotokoll der 'I. Prasrden‑
lenkonferenz 95/96
Olten, Kantonsschule
Hardwald, 20. September 1995

|

Plenarversammlung 1996
Die Plenorverscrmmlung vorn 8./9. No‑
vember 1996 wird in Boden stattfinden.
1997 soll wieder eine Universitätsstodt zum
Zuge kommen.

1

|

1
I

1
l
I

Die Präsidentin, Helen Wider, gibt be‑
kannt, dass demnächst, ergänzend zum
Gymnasium Helveticum, cm die Miigiieder
des VSG ein Bulletin zum Thema «Umsetzung
des MAR in den Kantonen» verschickt wird.

1

Studienwoche 1998
Bei vier Enthaltungen beschliesst die
Versammlung mit 26 Stimmen die Durch‑
führung einer Studienwoche 1998. Thema so‑
wie Prösidium werden demnächst festgelegt.

1
1

Wahlgeschäfte

I
|

I

l
|
|

|
|

1
|

1
|

1

I
|

!

|
I

1

l

Zum Bedouern aller Irih‘ Roland Müller,
Thun, aus gesundheitlichen Gründen aus
dern Zentralvorstand zurück. Als Nachfolger

empfiehlt die PK der Delegiertenversamm‑
lung Claude Jeanneret, Mathematiklehrer am
Gymnasium Thun, zur Wahl. Für den eben‑
Falls zurücktretenden Hans Bernhard Schön‑
born liess sich noch keine Nachfolge finden.
In die Kommission für moderne Fremd‑
sprachen wird neu Dr. Charlotte Fleischer, Ken.
fonsschule Rychenberg, Winterthur, gewählt.
In die neue Kommission «Aus- und Wei‑
terbildung» werden elf Mitglieder gewählt:
Helmut Meyer, Zürich; Siegbert Widmer,
Wohlen; Theo Wirth, Zürich; Max Ziegler,
Urdorf; Markus Bolliger, Basel; Theo Byland,
Grönichen; Alberto Coiroli, Carouge; Gérold
Froidevoux, Hofstetten; Marianne Ludwig,
Basel; Martina Molinverni, Liebefeld; Urs
Wuthler, Ebikon LU. 1mMärz 1996 wird das
Präsidium endgültig bestimmt, Helmut Meyer
übernimmt das Präsidium od interirn.

Kontakte zu ausländischen Kollegen
P. Strasser, St. Gallen, berichtet über
das internationale Bodenseetreffen. Er for‑
dert die Kolleginnen, Kollegen und den VSG
auf, Kontakte Über die Landesgrenzen hinaus
in alle Richtungen zu pflegen.
Da die FIPESO‚ dern der VSG angehör‑
te, nicht mehr besteht, sind wir zurzeit nicht
mehr direktes Mitglied einer internationalen

Dachorganisation.
Eidg. Kommission fürJugendfragen
Frau Fernandez und Herr Boillot berich‑
ten über die Arbeit der Eidg. Kommission Für
Jugendfrcrgen.

Umsetzung des MAR
AU1 die stotutorischen Geschäfte Folgt

eine Diskussion über die ersten Erfahrungen
mit der Umseizung des M A R , Das Podium setzt
sich Z u s a m m e n aus Helen Wider, Hans Georg
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Signer, Rektor des Holbeingymnosiums Basel,
Beat Wieland, Deutsch- und Geschichtslehrer,
Basel und Mitglied der SBF, sowie Willy Eug.
sier, Rektor der Kantonsschule Trogen.
Helen Wider betont, wie wichtig zurzeit
vertrauensbildende Massnahmen sind. Kurz‑
fristiges Ziel der Lehrkräfte ist die Mitarbeit
bei der Umsetzung, langfristiges Ziel die
Weiterentwicklung des MAR.
Reformen dürfen nicht als Sporübungen
getarnt werden [Signer]. Wieland plädiert
für Orientierung sich Selektion und verspricht
sich eine Abnahme des Drucks auf das Gym‑
nasium, sobald die Berufsmaiuritöt eingeführt
ist. Eine Basler Besonderheit ist das «K-Foch»
(Kombination), des in ein neues Feld vor‑
stössf, denn das interdisziplinäre Element er‑
hielt im neuen MAR nicht das versprochene
Gewicht. «Wir müssen zur Differenzierung
Sorge tragen», wünschte Signer, dos Gym‑
nasium soll eine «Schule des Denkens» wer‑
den, die einen Übertritt cm die Hochschule
vorbereitet. Dies kann nur gelingen, wenn
die Alternativen attraktiv genug sind und
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten diese
Schule wählen, weil sie ein Hochschulstudi‑

slatuiorischen Geschäften bleibt die Umset‑
zung des MAR Dauerbrenner. Die Schweize‑
rische Moturiiöiskommission SMK (Oli EMK)
sollte eingeladen werden, endlich verbindli‑
che Richtlinien Für die Dauer des Gymnasi‑
ums festzulegen, bevor die Finanzminister in
den Kantonen die Weichen stellen.

Konfoktzu den VSG-De/egierien
Der ZV überlegt wie die Vertreter des
VSG in den einzelnen Kommissionen in Zu‑
kunfi besser informiert werden können, um
wirklich im Namen des VSG zu sprechen_
Dies bedingt, dass die Vereinspolitik regel‑
mässig klar definiert wird.
Neues Sekretariat
Der ZV heisst Frau Jacqueline Bronschi
die neue Sekretärin des VSG, herzlich Will‑
kommen. Frau Branschi is? zweisprachig und
wird mithelfen, Brücken über den Röstigro‑
ben zu schlagen.
Für das Protokoll

Verena E_Müller

umplanen.
Zum Schluss kamen auch praktische Fra‑
gen, wie die Entlastung der Lehrkräfte oder die
Begleitung der Moiurcr-Arbeit zur Sprache.
Für das Protokoll

Verena E. Müller

E x t r a “ du procés-verbal de la

l"re conférence des présidents
95/96 Olten, Kantonsschule
Hardwald, 20 septembre 1995
La présidente, Helen Wider, onnonce
que les membres de la SSPES recevrom p r o
choinement, en complément du GH, un bulle‑
tin cyan! pour lhéme lo réalisoiion de lo RRM
dans les contons.

Kurzprofokoll der 1. Sitzung
des Zentralvorstandes VSG

1995/96
Olten, 19./20. September 1995
Der ZV bereitet inhaltlich und technisch
die ]. Prösidentenkonferenz vor. Neben den
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Elections
A notre grand regret, Roland Müller
(Thoune) quifle ie CC pour raisons de Santé

LoCP recommende c‘1 I'ossemblée des délé‑
gués lo condidature de C1oude Jeanneret,
professeur de mathéma’riques au gymnose de

sommes octuellement membre direct d'aucu‑

Thoune. Aucun successeur n'a encore été
trouvé pour Hans Bernhard Schönborn,
égalemenl démissionnaire.
Mme Charlotte Fleischer (Kantonsschu‑
le Rychenberg, Winterthour) est élue membre
de lo Commission Langues Vivontes.
9 membres sont élus pour la nouvelle
commission «Formation e'f perfec’rionne‑
ment»: Helmut Meyer, Zurich; Siegbert Wid‑
mer, Wohlen; Theo Wirth, Zurich; Max Zieg‑
ler, Urdorf; Markus Bollinger, Böle; Theo By‑
lond‚ Grönichen; Alberto Cairo“, Carouge;
Gérold Froidevoux, Hofstetten; Marianne
Ludwig, Säle; Morlino Malinverni, Liebefeld;
Urs Wuthier, Ebikon LU. Leprésident sera élu
définitivementen mars 1996; Helmuth Meyer
ossure la présidence par intérim.

Commission fédérale pour la ieunesse

Assemblée pléniére 1996

L'ossemblée pléniére des 8/9 novem‑
bre 1996 euro Iieu 61Baden. En 1997, une
ville universitoire devroit ö nouveou |u1 servir
de codre.
Semaine d'études 1998
Par 26 voix (4 obstentions), lo con‑
férence décide la mise sur pied d’une semoi‑
ned'études en 1998. Lethéme de méme que
10présidence seront définis prochainement.

Contacts avec nos collégues étrangers

P. Strasser (St-Gall) denne des informa‑
tions sur 1es rencontres internationales de
Constance. || encourage les membres de la
SSPES ö privilégier des contacts divers ou‑
deld de nos Frontiéres.
Eton! donné que lo F|PESO, & Iaquelle
opportenoit lo SSPES‚ n'exisle plus, nous ne

ne organisation Faitiére internationale.

Mme Fernandez et M. Boillat nous ren‑
seignen'f sur le travail de lo commission
fédérole pour la ieunesse.

Transposition de la RRM
Une discussion s'engcge cu suiet des
premiére expériences faites lors de I'opplico‑
tion de lo RRM. Helen Wider, Hans Georg

Signer (recteur du Holbeingymnasium de
Böle), Beat Wieland (professeur d'ollemond
et d'histoire ö Bäle‚ membre de la CPP) et
Willy Eugster (recteur de lo Kantonsschule
Tragen) ménent le débot.
Helen Wider souligne l'importonce ac‑
tuelle des mesures de confionce. Le but &
court terme des enseignonts est la collabora‑
tion lors de lo tronsposition, I'obiectif & long
terme les développements de la RRM. Les ré‑
Formes ne doive_nt pas éire comouflées en
exercices d'économie (Signer). Wieland
pröne l'orientoiion plutö'r que la sélection et
prévoit une diminution de lo pression subie
par le gymnase oussitöt que lo moturité pro‑

fessionnelle sera introduite. Particulorité
böloise, lo «bronche-C» (combinaison),
ouvre de nouvelles perspectives, car, dans la
nouvelle RRM, l’élément interdisciplinaire
n'acquiert pas le poids promis. «Nous de‑
vons veiller & lo différenciation» (Sigmar), le
gymnase doit é'rre une «école de pensée»
préporont aux écoles supérieures. Ceci ne
peut réussir que si les alternatives sont suf‘1i‑
summen? oh‘royantes et que les gymnasiens
choisissent ceh‘e école porce qu'ils prévoient
d’étudier dans une école supérieure.
Des questions protiqua, telles lo
déchorge des enseignonß el l’occompcugm‑
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ment du travail de moturité sont également

discutées.
Proce‘s-verbal: Verena E. Müller

Innovative Lehrerbildung
in Locarno
Extrail du procés-verbal de la
|ém s é q n c e du Comité central de
la SSEPS

1995/96

Olten, 19/20 septembre 1995
Le CC prépore [organisation et con‑
tenu) lo premiére conférence des présidents.
A cöte des affaires stotutaires, lo Ironspositi‑
on de la RRM raste encore et touiours un suiet
brülont. Locommission suisse de maturiié (cm‑
cienne CFM) devroil étre invilée ö présenter
enfin des lignes direcfrices obligatoires pour
la durée du gymnase, avant que les chefs de
départements des finances confonoux ne pla‑
cent les oiguilloges!
Contacts avec les dé/égués SSPES

LeCC se demonde comment les repré‑
sentanfs de la SSPES dans les diverses com‑
missions pourraient, & |'ovenir‚ éfre encore
mieux informés, ofin de pouvoirvroiment por‑
Ier ou nem de la SSPES. Ceci implique que lo
politique de la Société doit réguliérement et
cloirement étre définie.
Nouveau secréfariat

Le CC souhoite la bienvenue & Mme
Jacqueline Bronschi, nouvelle secrétoire de
lo SSPES. Bilingue, elle contribuera 6 la bon
ne compréhension des Romonds ef des A|é‑
mantiquesl
Procés-verbal: Verena E. Müller
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Locarno! Dabei assoziieren Sie sicher
zunächst Vorstellungen von unter Arkaden
feilgebotenen Tessiner Spezialitäten, Wie
Amaretti, Panehone und Selezione d'ottgbre
oder die Riesenleinwond des FilmFesfivczl5 auf
der Piazza Grande. Dass die Stadt am Lego
moggiore aber auch schulische Spezialitäten
anbietet, dürHe im Norden weniger bekannt
sem.
Es ist hier nicht Raum genug, um Über
die moderne Form der LehrerlnnenbildUng für
Kindergarten und Primarschule am dortigen
kantonalen Seminar (Scuolo mogistrole) im
kontoktfördernden Ambiente der Klosterröu‑
me neben der Kirche San Francesco zU be
richten. Es geht vielmehr um das in Einem
Zwischengeböude dieses Komplexes unter‑
gebrachte Schwesterninstilut Für die "Ochum‑
versi?öre Ausbildung der Lehrkröfie der Se‑

kundorstufen I und II, dem auch eine Abtei‑
delt, gespannt darauf, was er auch noch
lung zur Fortbildung angegliedert ist. Da der
langjähriger Erfahrung wieder an neuen
italienische Name «Istiluto cantonole per
Ideen in sein «Stammhaus» zurückbringen
l’obilitozione el'oggiornomento dei docenti» wird. Vom gleichzeitigen Versuch, in gewis‑
etwas gar lang ist, hat sich dafür die Abkür‑
sen Fochdidok’riken auch Synergien mit der
zung IAA sehr rasch durchgesetzt.
Ausbildung der Lehrkräfte für Berufsschulen
Das Institut, des am 1]. September
am Schweizerischen Institut für Berufs‑
1995 offiziell eröffnet wurde, bildet in die‑
pödcngogik in Lugano (ISPFP) zu erzeugen,
sem Schulicrhr über 30 Lehrkröf‘ie für die
was in einem kleinen Sprachgebiet neben
Scuolc media aus, während die Zweige für
pädagogischen auch Finanzielle Vorteile
die Licei und die Fortbildung erst im nächsten
bringt, wird er in einer nächsten Kolummne
Jahr mit der Arbeit beginnen. Der moderne
berichten.
Schultypus der Tessiner Sekundarstufe I konn‑
Cordioli saluti dal Ticino in questo
te sich zwar schon seit mehreren Jahren auf
periodo delle costegnote,
eine eigene Lehrerlnnenousbildung stützen,
doch wird es am neuen institut möglich sein,
Markus Meier
unter wesentlich verbesserien Bedingungen
Liceo Bellinzona, IAA e ISPFP
eine noch adäquatere Ausbildung mit star‑
kem Theorie‐Proxis-Bezug zu bieten. Kern‑
stück ist eine wöchentliche Lernwerkstott (Io‑
borotorio didollico) von vier Stunden, an der
in Gruppen von etwa 10Junglehrerinnen und
-lehrern aus meist drei Fächern unter der Lei‑ Siudenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder Teil‑
tung eines Pädogogiklehrers auch die iewei‑ zeitpensen übernehmen bzw. bei Nachhilfestunden, Über‑

SIE SUCHEN

ligen Fochdidoklikerlnnen teilnehmen,
während der Erziehungswissenschaftler sei‑
nerseits auch teilweise während der Fachdi‑
daktiklektion anwesend ist. Daneben erhal‑
ten die Kondidcllnnen, die bis zu einem hal‑
ben Pensum im Kanton unterrichten, auch
eine Ausbildung in Pädagogik und Philoso‑
phie der Erziehung. Alle diese Ausbildungs‑
sektoren und die Schulpraxis werden durch
gemeinsame Planung 0pfima| verknüpft.
Dass dieses fächerübergreifende Arbei‑
ten nicht nur den Neulingen zahlreiche Im‑
pulse bringt, kann der Schreibende bestäti‑
gen, der zur Zeit als Deutschdidoktiker in ei‑
ner Lernwerkstczh mit Kolleginnen und
Kollegen aus den Fächern Latein und Franzö‑
sisch zusammenarbeite! und iede Woche von
der Burgensiodt Bellinzona an den See pen‑

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

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz

kurzfristig. Und das schon ob50 Franken Vermittlungsgebühr.
Sie faxen uns oderrufen uns an auf die Nummer 01‐252 5863

und ieilen uns Ihre Wünsche mit. Unter den 30 000 Studenten
und Studentinnen on Uni und ETH

finden Sie die geeignete

Person für ieden Job.

Arbeilsvermifllung der Studentenschaft. Seiler‑
gmlnn 11. 8001 Zürich, !el./Fux 01-252 5863.
Eine Ilon-Profit-Orgunisution der Siudoniinnen
und Studenten an der llniveniliil 1 i i r l ( l l .
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Die Neubearbeitung des wegweisenden Lehrwerks:

OSTIA altern kommt
Zehn Jahre OSTIA ‐ dieses Datum markiert das Jahr 1995: ein winziger Schritt in der

lehre der lateinischen Sprache, aber vielleicht ein nicht ganz unbedeutender
Schritt in der Geschichte des Lateinunterrichts
der letztenJahrzehnte. Viele tausend Schülerin‑

nen und Schüler haben in dieser Zeit mit OSTIA

ihren Zugang zur lateinischen Sprache gefun‑
den. Zehn Jahre, das sind auch Erfahrungen mit

dem neuartigen Werk, Kritiken, Vorschläge. Dem
suchen wir mit der Neubearbeitung OSTIA altem

unter Beibehaltung der bewährten Konzeption zu
entsprechen.
> Bestellen Sie sich Ihr persönliches kostenloses Prüf‑

stück von OSTIA altera 1.1 (Texte und Übungen,
Nr. 62711) und OSTIA altem 1.2 (Cur‑
sus grammaticus,

Nr. 62712), wenn

\

eine Einführung

&

in IGassenstärke

‘

möglich ist.

> Mehr Informationen
zu OSTIA altem finden
Sie im farbigen Maga‑

zin für den Altsprach‑
lichen Unterricht «Novelle».

Klett und Halmer & Co„ Postfach, 6302 Zug, Telefon 042-52 41 51

A
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Fortbildung Richtung Zukunft
Se perfeciionner ‐
s'orienter vers l'cwenir

14./15.

Kursprogramm 1995/96
Programme des cours 1995/96

März und 7./8. No‑
vember 1996, Aarau

TeI./Iél. 041 249 9911, Fax 041 24000 79

Bitte beachten Sie, dass der definitive
Anmeldeschluss Für Folgende Weiterbil‑
dungsveranstaltungen nächstem abläuft:
‐ Kurse im Februar 1996 am 15. Dezember
1995,
- Kurse im März 1996 cm 20. Dezember
1995,

Plätze frei / Places disponibles
In den folgenden Kursen sind noch Plöt‑
ze frei: / Des places sont encore disponibles
dans les cours suivanfs:

95.15.01 Farbe und Gestaltung im Unter‑
richt
13. - 15. November 1995,
Wofiwil SG
95.26.64 Vidéoscopie (: l’usoge des For‑
moteurs d'enseignonts
24 - 27 ionvier 1996, Porren‑
truy

Nächste Kurse / Prochoins cours

95.02.01 Die Fertigkeit «Schreiben»
25./26. Januar 1996, Lutry VD
95.1 1.72 OEKOWl-Grundlagen
15. und 22. März 1996, Zürich
95.24.36 Unterrichtsentwicklung und RLP
9. ‐ 12. April 1996, Solothurn
95.28.36 Lehrerbeurteilung
18./19. März 1996, Herten‑
slein |.U
Änderung im WBZ-Kursprogromm
Changement dans le programme des cours
95.27.03 Mit Kolleginnen und Kollegen
(Unterrichts-) Gespräche Führen

‐ Kurse imApril 1996 am31.10nu0r1996.
Nous vous rendons attentifau faitque le
délai d’inscripfion définih'f pour les cours de
perfecfionnement suivanfs expirera prochai‑
nemenf,

-‐ cours du mais de février 1996 ‐ le 15 dé‑
cembre 1995,
‐ cours du mais de mars 1996 ‐ le 20 dé‑
cembre 1995,
‐ cours du mois d‘avril 1996 ‐ le 31 ionvier
1996.
Kursprogramm 1996/97 / Program‑
medes cours 1996/97
Das von der Expertenkommission «Fort‑
bildung» der WEZ anfangs September 1995

verabschiedete Kursprogramm 1996/97
umfasst 108 Kurse. Das Programmhefl wird
Ende Februar 1996 den VSG-Mitgliedern
und weiteren Interessenten zugestellt.
Le programme des cours CPS pour
1996/97, établi par la Commission d’ex‑
perts du CPS «Formation continue» en sep‑
tembre derm'er, comporfe 108 cours. le Fas‑
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cicu/e sera envoyé aux membres de la SSPES
et aux milieux inféressés fin février 1996.

Kurs N r. 94.27.33: Neurolinguisti‑
sches Programmieren

Bericht eines Mitglieds der Experien‑
kommission
Interesse, Neugier, diesem allüberoll er‑
scheinenden Zeichen NLP einmal näher zu
kommen, brachten mich noch Leukerbod. Die
Ausschreibung Für Lehrkräfte liess mich hof‑
fen, relativ nahe an die Umsetzungsmöglich‑
keiten heranzukommen.
Die Absicht, mit der Wahl des Kursor‑
I e s iegliche «Fluchtfendenz» {Ich könnte io
doch noch schnell...) rigoros zu unter»
drücken, ist in dieser Woche zweifach gelum
gen. Zum einen schien nach dramatischer
Schneegestöber-Anreise bis Freitag die Son‑
ne. Zum anderen umschlossen die leuchten‑
den Bergwönde hartnäckig still den Kessel,
ich war dort, ich genoss es nur dort zu sein,
kein Bedarf auszureissen.
Die Zeiteinteilung des Kurses erlaubte es
mir, den sonnigen Teil des Tages spazierend zu
geniessen. Ich empfinde diesen konsequenten
Rückzug Für solche Kurse immer wieder sehr an‑
genehm. ln Leukerbod ist dann noch so viel
Raum, dass auch das Alleinsein möglich ist.
Die Unterkunft ist recht luxuriös. Zu
Beginn waren denn unter den Teilnehmenden
auch gewisse Vorbehalte zu vernehmen. Letzt‑
lich haben wir aber doch die Vorzüge genos‑
sen, einen gewissen Komfort im Zimmer, beim
Essen, im angenehm gestalteten Schulung&
raum, der mit seiner Grösse, seinen Nischen
viele Möglichkeiten des Tuns gestattete.
Eswar wirklich eine Einführung, ein
erstes Erspüren der Möglichkeiten des New
rolinguisfischen Programmierens. «Neurolin‑
guistisches Programmieren, gelungene Korn‑
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munikotion und persönliche Entfaltung» von
Joseph O'Connor und John Seymour, war
vorbereitende Lektüre, die dann zu einem
Teil praktisch erlebt werden konnte.
Da mit dieser Methode der Mensch mit
seinen fünf Sinnen beansprucht oder Unge‑
sproghen werden soll, war es sinngemäss,
die Übungen so anzulegen, dass nicht in er‑
ster linie der Intellekt gefordert und Theorie
studiert wurde. Eindrücklich w a r die Wirkung
dieser ganz handgreiflichen, hautnqhen
Übungen und Demonsirolionen. Ermutigung,
auch die Schüler zum bewussteren G35rouch
von Ohr, Nase, Hand, Geschmacksinn und
Auge hinzuführen, erwuchs gewiss GUS die‑
sem eigenen Tun.

Hoffentlich auch die Verlockung, gele‑
gentlich wieder selber riechend, hörend, fa‑
stend sich der Welt zuzuneigen. Dass die
Verfeinerung des Wohrnehmungsvermögens
das Erleben reicher werden lässt und somit
auch ein reicherer Ausdrucks- und Hand‑
|ungsgrund entsteht, das wäre in Eigentlich
eine alle Weisheit. Weitere Übungen Ziehen
darauf hin, die Wirkung unserer Haltung °„|:_
zuzeigen. Sehe ich das Glas holbvoll Oder
holbleer? Je nach Sichtweise komme ich ZU
unterschiedlichen Gefühlen, Gedanken und
letztlich auch Handlungen. Leider blieb es
bei der verblüffenden Erfahrung, dass negClfi‑
ve Gefühle meine Kräfte lähmen (kinesio|ogi_
scher Muskelfest], dass «Ankern» in kÜrZester
Frist meine eingefahrene negative H
chung
verändern kann. Das Wissen darum, Was ei‑
gentlich gesehieht, fehlt. Wesentlich erlebte
ich auch die Übungen, die von mir Vertrauen
in die Welt, in meine Mitmenschen Forde„en_
All diese Ansätze zeigen zumindest die Rich‑
tung, wie dem Schüler sein Sein in der Welt
vielfältiger erlebbar wird. Für mich Ein Teil
der Bildung, wie die sportliche oder künsfleri_
sche Betätigung auch dazu gehört.

Die Tatsache, dass immer wieder der‑
ouf hingewiesen werden musste, dass mit der
Anwendung dieser Methode eine ausgespro‑
chen ethische Verantwortung dem anderen
Menschen gegenüber einherzugehen hat,
weist auf die problematische Seite hin. So ef‑
fizient und locker, verlockend auch, die er‑
sten Schritte in NLP vor sich gehen, so hart‑
nückig ist die Arbeit an dieser anderen Seite.
Und die gehört nicht zur Ausbildung, eswird
einfach dringend darauf hingewiesen. Im‑
merhin, der Referent hat ganz ausdrücklich
darauf verwiesen. Er hat auch darauf auf‑
merksam gemacht, dass schwerwiegendere
Probleme nicht in die Hände von uns Anfän‑
gern gehören.
Die Kursgesluliung und die sorgfäl‑
tige Führung durch Georges Porrei haben we‑

senilich dazu beigetragen, dass aus eher di‑
stanzierten Mitielschullehrerinnen und -Ieh‑
rem eine Gruppe wurde, in der das Eigene
vertrauensvoll zum Ganzen hinzugefügt und
das Nichikönnen ohne Falsche Hemmungen
akzeptiert wurde (wir merkten z. B., wie un‑
aufmerksam riechend, hörend, wir durch die
Welt gehen, dass es uns etwas kostete, uns
mit geschlossenen Augen des Anderen
Führung zu überlassen).
Esw a r eine Einführung, einige Fragen
haben sich geklärt, andere blieben und
neue sind dazu gekommen. Das hält mich in
Bewegung. Es w a r eine reiche, gute Erfah‑
rung.

Johanna Ryser, Caldeirasirosse ], 7015 To‑
mins

Colloque international s u r les
échanges d’enseignanfs
Rapport d’une participante
Soziologisches Institut der Universität Zürich
Koordinationsstelle für Weiterbildung der
Universität Zürich

Lucerne, 23‐25 m a r s 1995

Weiterbildung in Soziologie
Einführung in die Soziologie
Bildungssoziologie
Migrationssoziologi€
Jugendsozioiogie
März bis September 1996

Nähere Auskunft:

Koordinationsstelle für Weiterbildung
der Universität Zürich, Tel. 01 257 2967

«Echcmges |nierna’iionoux de Profes‑
seurs» (EIP, Suisse, en collaboration avec la
MAFPEN de Strasbourg, a été le promoteur
dupremier colloque international s u r

les échanges d'enseignants organisé
dans le cadre du programme du Con‑
seil de I'Europe p o u r la formation
continue des enseignanfs. Plus de 60
pariicipants vertont de 20 pays dif‑
férents ‐ responsables d'orgonisotions
d'échange‚ formorrices ei formoteurs, ensei‑
gnontes ei enseignonis expérimeniés dans CB
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domaine ‐ ont comporé leurs expériences, di.9
cuié les ob]ectifs des divers types d'échonge,
présenté des modéles deréalisotionef réfléchi,
dans le cadre des travaux d'aleliers, sur les va‑
leurs des échonges d'enseignants en tant que
Formation continue. Le dialogue entomé a été
d'aufont plus fructueux que les six représen‑
tan’r-e-s de i'Europe centrorientale ont apporté
leur point de vue et témoigné des besoins énor‑
mes, dans leurs pays, en matiére d’échange.
Les résultots de ce Colloque Feronl l'ob
iet d'une publication du Consei! de I'Europe.
Ci-aprés nous ovons voulu donné la porole ö
une participonte balge qui nous fait part de
ses pensées et idées dont pourraient se neur‑
rir, chez nous en Suisse, toutes celles et tous
ceux qui oeuvrenf & leur tour &l'ouverture de

l'école sur I’Europe et le monde.
Peter Alex Ehrhard, Directeur du Colloque

Pr‘incipaux ucquis el enseignements
du stage
Les conférences ef discussions, tout ou

long de ce Colloque, m'on'r permis de compo‑
rer les différents types d’échanges existent: les
échanges concernank les professeurs de langue
d'une port, et d’outre part les échanges s'odres‑
sont aux professeurs des outres disciplines.
Je suis particuliérement inféressée par
les échonges qui s'adressent aux professeurs
non spéciolisés en longues éirangéres. Pormi
ceux-ci, il y a Iieu de disfinguer aussi les
échanges de type long et ceux de type court.
Les conférences et discussions du Colloque
on! mis en évidence la distincfion entre échan‑
ges Iongs et échanges courts, aussi bien dans
les buis que dans les conséquonces.
A travers les différenfes discussions
avec les collégues, l'échange long m'est op‑
paru plus une aventure personnelle, une pro‑
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fonde remise en question, une recherche de
son personnoge d'enseignant, ou travers de
|aque"e io personnelifé entiére du professeur
est modifiée, en effet, celui<:i doit Faire face,
non seulement & un outre type d’enseigne
ment mais aussi ö une outre société; il doit
non seulement gérer de nouveoux problémes
scoloires mais aussi ceux de la vie quotidien_
ne. Aussi, lorsqu'il rentre ou pays, il n'est plus
le méme et, ce qu’il opporte de neuf aux
éléves et aux collégues, tronspora?t ou frovers
de ses ahitudes, ou trovers de ses relations,
au trovers de lui tout entier.
L’échonge court semble étre P|Us „„
questionnement professionnel, un désir de
découvrir un ouire enseignement et une

pédagogie différente.

bénéfices que les
é|éves et les collégues reiirent de cette ex‑
périence sont plus directs. Les professeurs
d'échange peuvent envisoger lo réalisqfion
de proiets communs et, lorsqu'ils rehtrent
dans leur école, i|s peuvent servir de |ien en‑
tre leurs collégues el ceux de l'outre école_ lls
peuventaussi étre les instigoteurs d'échqnges
d'éléves et d'un iumelage d'écoles.
Dans les deux cas, cefle remise en ques‑
lion, lorsqu’elle est bien vécue, est dynami‑
Les

sonte pour les professeurs concernés_
Les
éléves bénéficient directement de cette nou‑
velle énergie: ils profitenf des nouveoux Outils
ramenés de l'étranger (manuels, logiciels
matériel oudio-vidéo] et ils son! directemen;
concernés par les modifications méthodo|o_

giques et pédogogiques que l'enseignqm in‑
troduit, suiie ö l‘observotion ou & I’expéri_
mentotion dece qui sefait ö l'extérieur.
J’ai pris conscience qu‘un élément im‑
portant pour le rendement maximum d’un
échcmge, et peui-éfre trop näglig‘. est so
préparation ei l’instollotion de proiets com‑
muns aux deux professeurs ou aux deux éco‑
les d'échanges; il es! bien évidenl que, bien

préciser les buts, éloborer un projet d'école,
proionger les échcmges de professeurs par
des relations entre les éléves, voire un échcm‑
ge d'éléves, permet d'impliquer unétablisse‑
ment tout entier et oméne les retombées les
plus positives pour tous.
Il est aussi oppcru que les éléves qui
re;oivenl un professeur en échcmge, ne sont
pas suffisamment préporés ö ce chcmgement.
Il est important, surtout dans le cas d'un
échonge long, que les étudionis soient
tolérants et acceptent d'oufres méthodes
d'enseignement. Toul celc: se Fern plus facile‑
meni si toute l’école coopére ö ce projet.
Dans tous les cas, I’échonge se doit
d'étre une ouverture ton? pour les éléves que
pour les Collégues et la Direcfion de I'école.
II n'est pas oisé pour un professeur qui a
la chance de vivre un échonge, d'y intéresser
les é|éves mais surlout les collégues; cepen‑
dont, si la Direction de l'école se sent con‑
cernée el que le proiet d’échonge fait partie
de la vie scolaire, les chances de réussite
ougmentent considéroblement. Lors d’une dis‑
cussion en atelier‚ il est apparu que lo poli‑
tique des organisations d'échonge doit étre
de sensibiliser les Directeurs d'école; il est né‑
cessaire de leur Faire voloir les avantages de
ces échonges et de Fournir un encodrement
pour aider &I'éloboration d'un proiel.
L'expérience des pays comme I'Angle
terre et le Donemark dans le domaine des
Echonges, ne peut s'ovérer que trés utile.
Le proiet Trifolium, échonge de type
court, s'odressant aux professeurs de toutes
disciplines m'intéresse beaucoup; il opporait
bien structuré ei bien organisé; ses buts sont
bien définis et il seveut étre preist d'école. A
priori pas trop coüteux el relotivement uisé ö
metfre en place, il doit ä?re possible d'élendm
ce gerne d'échonges & d‘oulre pays (pas né‑
cessuirement entre 3 pays).

Application des acquis
Aprés mon retour de Cambridge (échcm‑
ge en 1994), i’ovais déiä fait sovoir autour de
moi combien cefle expérience élait positive et
méritois d'étre générolisée.
A présent, ie reviens de Lucerne enthou‑
sicste et désireuse de répcmdre lo protique des
échanges d'enseignants. Je voudrais ovoir lo
possibilité de mehre sur pieds des échonges
courfs de professeurs de mathématiques entre la
Belgique et d'outres pays francophones‚ el Faire
participer le plus possible de collégues & une tel‑
|eexpérience.
|| meserait possible, ou Centre d'outofor‑
motion etde Formation continuée, de rechercher
les échcmges possibles et les organiser.Jepour‑
rais, ensuite, oider les professeurs qui vont por‑
tir & é|oborer un programme d'échcmge. Enfin,
cprés les retours des enseignants, ie pourrais or‑
ganiser des réunions pour portager les expé‑
riences vécues, écho nger des idées de proiets et
communiquer les enseignemenfs acquis.
Afin de lcncer cette idée d’échange, ce
ropport sera tronsmis ö I'Administrateur
Générol et ou Directeur du Centre oü ie travail‑
Ie; i'éspére que l'entreprise leur ploiro et qu'ils
pourront trouver les moyens de meloisser loncer
une opérotion de ce genre.
M. Solhosse
Animotrice en mothémotiques
ou CAF Tihonge, Belgique

], LaNeuville
B-4500 Huy
Anmeldetermine:
Trimesteroustousch und Kurzaustousch

1. April 1996
Délais d'inscription:
Echonge d'un trimeitre et de courte durée
'!er avril 1996
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IN JEDER KLASSE
EINE KLASSE FÜR SICH.
Tl-230X SOLAR

nm;x SOLAR

Jeden Tag unterrichten Sie verschiedene Klassen.
Schön, daß es f ü r jede Jahrgmugsstufe den passenden
Texas Instruments Taschenrechner gibt: m i t AOS“‘‚ den
richtigen Funktionen. zuverlässig, ohne Batterien und mit
2 Jahren Gewährleistung.

19«Iiihn'gvn auch Funktionen für komplexere Borechmm_
gen: zum Bvispivl 2‐dimonsinnnlo Statistik mit linearer
Rogrussinn und Knrrvlutinnskool‘fizivnt, R0Ch€‘nbasen
l ) c z / B i n / O c t l l l o x sowie Boul'schc‘ Algt‘bm‚ 8 phy5ikfllisché
Konst:mlcn, [ ( ) molrisclw/cnglische M:quumrechnungen‚

F ü r die Sekundarstufe 1:
Der Tl-30X SOLAR ist der ideale Rechner für 12‐ bis 16‑
Jährigc: lüstelligc Anzeige mit zwei Exponenten, Kubik‑
wurzel und 3. Potenz, Korrekturtaste für Eingabefehler,
3 Speicher, Kommt;mtenfunktion, Grml/Minuten/Sckundcn.

Der Tl-3OX SOLAR und dor Tl-36X SOLAR ‑
klassv Funktionen, klzmw l)usign‚ klaxw Preis!

Grutl/Rfldiant/Neu51rad, Bruchrechnen, Fixkomma
Optional: Overhead-Rcchner und Lehrcrhznulreichungcn
mit Folien und Arbeitsbläitcm.
F ü r die Sekundarstufe 2:
Der TI-36X SOLAR ‐ nicht programmierbar, aber höchst
leistungsfähig ‐ bietet für den Unterricht von 15. bis

' Ilochempfindliche Solarzellen (ohneSlützbmm
rien)
. A O S ' “ A l g e b r a i s c h c s Operntions‐System
' 2 Jahre Gewährleistung
i n l r m h{fl)l'fllllliüllt'll‚ u-ir T::ms lnslrmnrnls Hmm u n d I h m
Schiitrnt dm: I »'nlr*rn'rhl vrlm'r‘hh‘r1, rrlmllr'n Sie bei:
"
Texas Instrumenln ( S u l l : e r l a n d ) A G
Ilm’rtsh'assr’ 388, 89.1! l ) i r l i k o n
!‘h.r:01fi4l 3.357

@ TEXAS
INSTRUMENTS

PQS /

RLP

Der RLP aus der Sicht der Lernenden

i

i

L
i
i

‚

Unter dem Titel «Der RLP aus der Sicht
der Lernenden» ist soeben eine Broschüre der
Union der Schülerorgonisationen Schweiz/
liechtens'rein (USD) erschienen. Sie ist ein er‑
stes Resultat des Engagements der Lernenden
in dieser Ausbildungsreform und basiert auf
den Ergebnissen der Auseinandersetzung
von rund 35 Schülerinnen und Schülern mit
dem Themenkreis RLP/MAR anlässlich eines
mehrtägigen USO-Workshops im April ’95.
Sie beinhaltet Anhaltspunkte, wie der RLP und
das neue MAR im Sinne der Lernenden um‑
gesetzt werden könnten.
Die Fünf Artikel der Publikation‐ allesamt
von Mittelschülerinnen und Mittelschülern ver‑
fasst ‐ richten sich an alle an der Umsetzung
des RLP und des MAR beteiligten Kräfte, also
auch an die lehrenden und die Lernenden. Die
Themenschwerpunkte umfassen allgemeine Er‑
wartungen der Lernenden an Schule und Aus‑
bildung, Antworten auf Argumente gegen den
Umsetzungsprozess, Auswirkungen der Um‑
setzung auf den Schulalltag sowie Möglichkei‑
ten zur Partizipation der Lernenden im Umset‑
zungsprozess.
Diese Broschüre ist zum Preis von Fr. 6 . ‑
+ Porto auf dem USO-Sekretoriot erhältlich
(Adresse siehe unten). Ebenfalls auf dem Se‑
kretariat erhältlich ist das uso-info‐obo. Mit
diesem Abonnement erhalten Sie für Fr. 40.‑
iöhrlich sämtliche Publikationen der U30.

/ PEC

I'Union des Organisations d'Etudionis Secon‑
daires de Suisse et du Liechtenstein (UOE).
Elle représente le premier résuitot de l'enga‑
gement des étudiants dans cette réforme de
la formation, et elle se base sur les conclu‑
sions d'une discussion entre 35 éléves envi‑
ron. Cette discussion autour du ihéme
PEC/RRM (: eu lieu (: I’occosion d'un work‑
shop de piusieurs ]ours, organisé por I'UOE
en ovril 95. Labrochure contieni les points de
repére qui permettent de définir l'opinion des
étudicmts qucmt &I'opplicotion du PEC et du
RRM.
Les cinq articles de cette publication ‑
tous rédigés par des gymnasiens - s'cdres‑
sent & toutes les forces concernées por l’ap‑
plicotion du PEC et du RRM, aussi bien aux
professeurs qu'oux étudicmts. Les ihémes cen‑
troux comprenneni des questions telles que
les ohentes généroles des éiudionts quoni (]
I'école etö la formation, des réponses aux or‑
guments contre le processus d'applicction,
des effeis de cette application sur le quoiidien
scoloire‚ de méme que des possibilités pour
les étudicmts de participer ö ce processus

d'opplicotion du PEC.
Lo brochure coüte (> frs.+ port et peut
étre commondée au secrétoriat de I'UOE.

USO-Sekre'roriot
Markus Studer
Poststrasse 200
4625 Oberbuchsiten
Tel. 062 63 24 69

LePEC du point de vue des étudients
Sous le Iitre «Le PEC du point de vue des
éiudionis» vient de poroilre une brochure de
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Bruno Storni

Grammatica di rifcrimcnto

z

i

1

!

Das neue Werk v o n Bruno Storni
ist auf die Bedürfi1isse der Gymna‑
sien und der italienischen Sprachin‑
stimte zugeschnitten.

Den Lehrenden bietet das Buch
Gelegenheit, begleitend zur Ganztextlektürc in ihren Klassen die
wesentlichen Regeln des Italienischen systematisch zu wiederholen.
Den Lernenden erlaubt es, sich
überall zuverlässig zu informieren,
wo ihre Kenntnisse einer «ripassati‑
na» bedürfen.

Alle Erklärungen sind in Italienisch
gegeben. präzis und gut verständlich. Das in allen (auch speziellen)
_
_
Fällen re1ch vorhandene Beisp1el‐
material ist auf das heutige gesproebene und geschriebene Italienisch
ausgerichtet, mil: Abstechern in den
.
.
_
hteranschen Bere1ch.

.
‚

f
_?
@
‘

___-_____
B e S t e l l

“

11

I n v i l o albuonitnlium

_

Ex. Gnmmaticu di flf

‘
°"'“°'“°
29 50 ‘

184 Seiten. broschiert, FL

“““"““"‘"‘"““
_

Ex.Esercizi

"" S°"°"' b"“°"“"* "" 21.50

Bestellnummer 3409
__

Ex. Sclnlüuel zu

«Esemiu„

64 Seiten. Fr. 24.50
Bmdhmmmcr 3410

Vom gleichen Autor sind erschienen:

lnvito al buon italiano

Etercizi
Ubungsbuch zu Formenlehre.
Syntax und Stil

Schlünel zu «Ezerdzi»
Lösungen aller Übungen

‘
_
S u m

sehe

Vcrhgzinsxitut für Lehrmittel
Tödisuzuc 23. 8002 Z ( I r i c h
Telefon 01-202 44 77, Telefax 01.202 ‚9 32
‘

}

H791

}

Die neuen Technologien verändern Gesellschaft und Arbeitswelt
grundlegend. Automatisierung und Robotik befreien den Menschen
v o n körperlicher Tätigkeit, fordern aber zunehmend geistige Akti‑
vität: Gefragt sind breitgeféichertes Wissen, Kombinationsgabe,
kreatives und innovatives Handeln, Flexibilität und Mobilitat. Web
chen Bildungs-«Schulsack» brauchen die Jungen heute, damit sie fiir
die Herausforderungen des 3. Jahrtausends gewappnet sind? Dieses
Thema ist Gegenstand v o n Früherkennungsstudien des Schweizeri‑
schen Wissenschaftsrates, die an der Jahrestagung der Schweizeri‑
schen Akademie der Technischen Wissenschaften am 14. September
1995 in Lausanne vorgestellt wurden.
Welt im Wandel
Die Arbeitswelt in den Industrieländern
steht in einem fundamentalen Wandel. Dos
Geschehen auf den internationalen Märkten
mit der Globalisierung der Wirtschaft, dem
Abbau von Hondelsschronken und dem zuse‑
hends härteren Konkurrenzkampf zwingt die
Schweizer Unternehmer zu einer neuen Aus‑
richtung ihrer Geschäfte. Noch verstärkt wird
diese Tendenz durch den Druck technologi‑
- scher Veränderungen: Der Einzug neuer In‑
formations- und Kommunikationstechnolo‑
gien in den Betrieben und am einzelnen
Arbeitsplatz, sowie die zunehmende Auto‑
mation und Computerisierung von Arbeits‑
prozessen und der damit verbundene Weg‑

traditioneller handwerklicher Fähigkei‑
ten, stellen an die Erwerbstätigen gänzlich
neue Anforderungen. Auch in betrieblicher‑
gcnisatorischer Sicht ist Neuland angesagt:
Die Unternehmen müssen mobiler werden,
schneller auf veränderte Bedürfnisse reagie‑
Fo|l

ren, sich verstärkt um Kunden orientieren,
den Weg eines Produktes von der Entwick‑

lung über die Fertigung in den Markt verkür‑
zen. Natürlich kann die kleine Schweiz nicht
in allen zukunhströchtigen Entwicklungen die
Nase vorn haben; sie muss auf ihre Kern‑
föhigkeiten bauen, ihr Erfahrungspotentiol in
ausgesuchten Schlüsseltechnologien zum Ein‑
satz bringen. Die Unternehmen werden des‑
halb für ihre Forschung und Entwicklung
Schwerpunkte in Bereichen setzen, wo sie ein
spezifisches Know-how mitbringen und sich
auf wertschöpfungsintensives Engineering
konzentrieren. Um in diesem dynamischen
Feld marktorientierte Ideen schnell umzusetzen
und sich damit den Markt zu sichern, muss
eine neue lnnovofionskultur entstehen, in der
alles unternommen wird, um die Erfolgsfakto‑
ren Kreativität und Innovation aktiv zu Fördern.
Von der Hand z u m Kopf
Dieser Wechsel des Umields hol tief‑
greifende Auswirkungen auf die einzelnen
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Arbeitnehmer, stellt sie vor gänzlich neue
Herausforderungen. Ein Beispiel dafür ist die
Mikroelektronik: Seit ihrem Siegeszug in Pro
dukiion und Arbeitspiöizen rücken hond‑
werkliche Kenntnisse zusehends in den Hin‑
tergrund, denn wo Software die Maschinen
steuert, verschwinden die Routineiäiigkeiien
der Massenproduktion. Der Mensch muss
sich anspruchsvolleren Aufgaben zuwenden,
Abläufe kontrollieren und überwachen, an‑
packen, wenn Probleme auftauchen und
Mängel beheben. Das heisst, er muss kom‑
plexe Abläufe im Griff haben, unverzüglich
und richtig reagieren. Dies sielli hohe An‑
sprüche an sein Abstraktionsvermögen und
seine Fähigkeit, analytisch zu denken. Um
Proiekte rasch und effizient abzuwickeln gilt
es für Manager, temporäre Teams zusam‑
menzuschmieden, in denen Fachleute ver‑
schiedener Disziplinen gemeinsam Problem‑
lösungen erarbeiten. Diese Arbeitsform der
Zukunfi macht die Tätigkeit des einzelnen In‑
dividuums wesentlich attraktiver, denn es
kann hier sein Wissens- und Erfahrungspo‑
Tenliol in eine Gruppe einbringen, die auto‑
nom und in eigener Verantwortung funktio‑
nieri.

Doch gibt es auch eine Kehrseite der
Medaille: Damit diese Gruppendynomik

spielt, müssen alle Beteiligten ein gerüttelt
Mass an sachlicher Kritik ertrugen können,
sportlichen Teamgeist mitbringen und dem
psychischen Druck einer Arbeit nach Zeitplan
gewachsen sein. Der scharfe Konkurrenz‑
druck, unter dem die Unternehmen stehen,
wirkt sich auf die Arbeitnehmer in der Forde‑
rung nach hoher Flexibilität und Mobilität
aus. Nicht nur nimmt generell die Arbeils‑
plotzsicherheii ab, Produktionseinheiten kön‑
nen infolge räumlicher Verlagerung oder Ver‑
gabe an externe Zulieferer kurzfristig ihre
Tore schliessen. Die eingefleischte Meinung,
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ein einmal erlernter Beruf lasse sich ein Leben

lang ausüben, gehört eindeutig der Vergan‑
genheit on. Inskünfiig gehören mehrere Be.
rufswechsel innerhalb eines Lebensorbeitszy.
klus zum Alltag. Generell dürl'1e sich ein Ge‑
nerationenproblem abzeichnen, do OHältere
Menschen mehr Mühe bekunden, sich cm or.
gcnisolorische oder technologische Ände‑
rungen anzupassen. Ein Beispiel dafür |iefert
die heranwachsende Generation der «Com‑
puter Kids», die alles, was technisch ein No‑
vum ist, rnit aufgeweckter Neugierde Gusprö‑
beit. Dieses rege Interesse, Neues und Unbe‑
kanntes spielerisch zu ergründen, $G|lte _
gepaart mit rationalem, logischem Denken _
auch bei ölieren Semester mehr verbreitet
sein.

Neue Fähigkeiten für neue Aufgabe“

In den Technologien der Zukunft steckt
ein beachtliches Potential für neue Arbeifs.
plötze, wenn es uns gelingt, den Gedenken
einer neu zu schaffenden Innovati0fl5kulfi„in
den Köpfen von Unternehmern, F0rschern
Entwicklern, aber auch Bankern und Politii
kern zu verankern. Die auf uns zukommende
rasante Entwicklung birgt aber auch die Ge
Fahr der Zwei‐Klassen‐Gesel|schoft, die Aus‑
sichl auf Ungerechtigkeit und Ausschluss von
Arbeit und Gesellschaft der Nicht- Oder We
nig Quolifizierten. Wir müssen deshalb dafür
sorgen, dass die Gruppe von Unausgebilde_
ten und Angelernlen - den im neuen Umfeld
am meisten Geföhrdeien ‐ kleiner wird, Dies
ist nur möglich, wenn wir den Zugang zu
Wissen demokratisieren, Menschen auf allen
gesellschaftlichen Stufen die Aus‐ und Wei‑
ierbi|dung erleichtern. Genauso achten müs.
sen wir aber auch darauf, dass im Zug; die‑
ser Demokraiisierungsbestrebungen unser
Bildungsniveau nicht verwässert. Besonders

gescheite Köpfe haben ein Recht darauf, ihr
intellektuelles Potential erweitern und nutz‑
bringend anwenden zu können, denn sie
sind die geistige Triebfeder unserer Gesell‑

schaft.

Esliegt an u n s , die Zukunft
zu gestalten
Possen wir die Resultate der eingangs
genannten Studien des Schweizerischen
Wissenschaftsrates zusammen, zeichnet sich
Folgendes Profil ab: Nach wie vor gefragt ist

grundsätzlich profunde Fachkenntnis. Da das
Wissen selbst in engsten Fachbereichen wei‑
terhin explosionsartig zunimml, braucht es
Spezialisten, allerdings mit breitem Horizont.
Wichtig ist die Fähigkeit, sich rasch ein an‑
deres Fachgebiet anzueignen. Doch trotz
dem Ruf nach Experten scheint die Zeit für
Generalisten onzubrechen; dies bedeutet
keinen Widerspruch, beide Qualifikationen
können in einem Menschen ergänzend ne‑
beneinander existieren. Interessante Zu‑
kunftsperspektiven hat die Verbindung von
Spezialistentum, wie die Doppelousbildung
0konom/Jurist. Mit dem globalen Zusam‑
menrücken ist die Beherrschung von Spra‑
chen unabdingbar. Basiswissen muss be‑

lriebswirtschafiliche, gesellschaftliche, politi‑
sche, technische und rechtliche Aspekte
umfassen. Vermehri rücken auch Persönlich‑
keifsmerkmale in den Mittelpunkt, wie Lei‑
stungs- und Lernbereitschafi, selbständiges
und verantwortungsbewusstes Handeln, kul‑
turelle Offenheit. Der Mitarbeiter in spe muss
verneth denken, miionderen kommunizieren
und auch zuhören können. Grosse Bedeu‑
tung kommt der parallelen Schulung von Chcr
rakter und Intellekt zu.
Noch gilt die Ausbildung in der
Schweiz ‐ im Vergleich zu den OECD‐Lön‑

dern ‐ als effizient und qualitativ hochste‑
hend. Ein Rückschritt hätte fatale Folgen, ist
doch das erstklassige Bildungsniveuu ein ent‑
scheidender Standortvorteil für den Wirt‑
schafts- und Forschungsplafz Schweiz. Wir
müssen deshalb in unserem rohstofformen
Land grössere Anstrengungen als andere Na‑
tionen unternehmen, um diesen Vorsprung on
Humonkapitcl zu hohen. Besorgnis erregt in
diesem Zusammenhang die wachsende inter‑
nationale Isolierung unseres Bildungssy‑
stems, vor allem im Hochschulbereich.

Jetzt die Weichen stellen
Die durchgeführten Analysen zeichnen
ein Bild der kommenden Entwicklungen und
zeigen den Handlungsbedarf auf. Zwar las‑
sen sich die Veränderungen der Arbeitswelt
und das künfiige Anforderungsprofil nicht mit
der nötigen Klarheit definieren, doch sind be‑
stimmte Schlüsselqualifikotionen erkennbar.
Eshandelt sich dabei umFähigkeiten, die es
dem einzelnen erlauben, sich rasch auf das
ständig wechselnde Umfeld einzustellen.
Dazu sind neben Fachwissen die Fähigkeit
zu Kooperation und Teamarbeit nötig; will
sich der Mensch in der zukünfiigen Welt ro‑
sonter technologischer Entwicklung behaup‑
ten, muss er ganzheitlich denken, Information
beschafien und sinnvoll verarbeiten, fach‑
übergreifend und problembezogen kommuni‑
zieren können. Diese Fähigkeiten können wir
mit unserem jetzigen, traditionellen Bildungs‑
instrumentarium zu wenig vermitteln. Was
wir brauchen ist eine fundierte Grundausbil‑
dung mit interaktiven Lernformen, Teamwork,
vernetztem Denken und Selbständigkeit. Auf
dieser lässt sich dann eine breitangelegte, Fle‑
xible Weiterbildungspolefle mit systematisch

aufgebauten und aufeinander abgestimmten
Angeboten konzipieren, die frühzeitig er‑
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kennbare Entwicklungen berücksichtigt. Wir
können uns den Luxus nicht mehr leisten, in
der Ausbildung stets hinter dem aktuellen
Technologiestond nochzuhinken. Esist höchsfe Zeit, dass wir Lern. und Arbeitsprozesse
kritisch überdenken und neu organisieren,
die Weichen stellen für eine neue Bildunga-

politik. Die Einführung des neuen Moturitöts‑
onerkennungsreglementes (MAR) sollte dafür
posifiv genutzt werden. Der Zeitpunkt dafür
ist günstig, sind doch die Kantone g e g e n w ä r ‑
tig daran, die 1995 mit dem Bund geregelte
Anerkennung der kantonalen Muturitötsous‑
weise umzusetzen.

Elsbeth Heinzelmcmn, Bern

Der Beitrag basiert auf den Schlussfolgerungen der vom„5chweizerischen Wissenschqfismt
in Auftrag gegebenen Analysen, vor allem der in diesem Zusammenhang relevanten Studie
von Daniel Künzle, Leiter des Zentrums für Weiterbildung der ETH Zürich. Die Fünf SChWer‑
punktsthemen laufen:

1. Bedingungen für die Durchsetzung volkswirischaftlich erfolgreicher Technologien (Foll‑
beispiele)
Prof. A. Gerybadze, Hochschule St. Gallen
2. Die Mikrosystemtechnik nutzt die Stärken der Schweizer Industrie
Prof. Dr. G. SfauFert, Neu-Technikum Buchs

3. Traditionelle Fähigkeiten unseres Landes und ihre Per5pekliven
Prof. Dr. M. Jacomet, Ingenieurschule Biel

4. Aus- und Weiterbildung in der Schweiz für die Technologie von morgen
D. Künzle, ETH Zürich
5. Warum dauert die Umsetzug einer guten Idee in der Schweiz so lange?

Prof. W. Guttropf, HTL Windisch

Die Sfudienergebnisse wurden an der Jahrestagung der Schweizerischen Akademie de,.
‘ Technischen Wissenschaften am 14. September 1995 in Lausanne vorgestellt.
Nähere Auskünfte erteilt:

Dr. Claudia Reinke
SATW-Kommission «Studienmotivation»
Pharmazeutisches Institut
Tofengösslein 3
4051 Basel
Telefon 061 261 79 40
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RING, MOBIL, SICHER:
Pin Buch mecä!.5chuh-.,.
„,/‚£
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Mit JUNG, MOBIL, SICHER stellen wir
Ihnen eine Publikation für den Verkehrs‑
unterricht im nachobligatorischen Schul‑
bereich vor. Eine Publikation, die das
Thema «Unfallverhütung» in direkten
Zusammenhang mit der Lebenssituation
von Jugendlichen setzt. Denn Fragen zur
Verkehrssicherheit werden in diesem
Lehrmitiel zu Fragen nach Sinn und Exi‑
stenz des Individuums. Und damit zu
einem Thema, das 14- 20jährige direkter
anspricht als irgend ein anderes.
Wenn auch Sie Interesse an einem wirk‑

lichkeitsnahen Verkehrsunterricht haben,
dann vemitlelt JUNG, MOBIL, SICHER
Ihnen, Ihren Schülerinnen und Schülern
eine abwechslungsreiche Fahrt zu neuen
Inhalten.
Ein Handbuch zum Thema Verkehrssicher‑

heit und Unfallverhütung für Lehrerinnen
und Lehrer im nachobligatorischen Schul‑
bereich.

Herausgegeben vom

Verkehrssicherheitsrat

Finanziert durch den
Q°ég„ FONDS FÜR VERKEHRSSICHERHEIT
FONDS DE sEcumré HOUTIERE

<>«
?

FONDO‘DI SICUREZZA STRADALE

Bildungspolitische Kurzinformationen
Bildungsforschung
Der Schweizerischen Koordinationsstel‑
le für Bildungsforschung wurden 1993 und
1994 517 Proiekte gemeldet, was einer
25prozentigen Zunahme gegenüber der Be‑
richtsperiode 1991 und 1992 entspricht. Am
stärksten vertreten w a r die Forschung über
die Primarstufe und die Sekundarstufe I mit ei‑
nem Fünftel der Projekte. Die Umbauten im
Bildungsbereich [z. B. Maiuritötsrevision,
Einführung der Fcchhochschu|en) seien nur
schwach wissenschaftlich begleitet worden.

Statistik
Allgemein hält der Trend zur höheren
Bildung auf Kosten der traditionellen Berufs‑
bildung on: 1980 machten 11 Prozenlderju‑
gendlichen die Motur, 1993 waren es 16
Prozent. immer stärker wird die Nachfrage
nach beruflicher Weiterbildung.
Im Jahre 1994 gab der Bund Für
Forschung und Entwicklung insgesamt 2,09
Milliarden Franken aus. Davon waren 1,21
Milliarden direkte Forschungsgelder der Bun‑
desstellen und des Schweizerischen Natio‑
nalfonds. Die direkte und indirekte Finanzie‑
rung der Hochschulen umfasste mit 1,32 Mil‑
liarden Franken nahezu zwei Drittel der
Mittel.

Hochschulen
Da die Universität Bern 1996 die Phor‑
mazieousbildung einstellen wird, ist eine in‑
911 6/95
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tensive Zusammenarbeit der beiden verblei‑
banden Ausbildungsstätten ETH Zürich und
Universität Basel gep1cmi.

Basel
Der Universitätsverircg zwischen Basel‑
Stodt und Baselland kann auf den 1.Jünuqr
1996 definitiv in Krofi treten, da die Referen‑
dumsfrisl ungenutzt abgelaufen ist.
Genf
Die Uni Genf bietet als erste Hochschu‑
le in der Schweiz ab Herbst 1995 einen Sm‑
diengang Für «Womens’s Studies» cm. Das
Nochdiplomsludium hatden Nomen «éfudes
femmes ‐ études genre» erhalten. Dabei geht
es um die Frauen als Studienobjekt, iedoch
immer aus der Sicht ihrer Beziehungen zu
den Männern. Selbstversiöndlich können euch
Männer diesen Studiengang belegen, der die
Geschlechtermechonismen untersucht.

Neuenburg
Das Forum Für Migrotionsforschmg hat
seine Arbeit aufgenommen. Das vom Bund
unterstützte Institut umfasst fünf Arbeitsstellen
und soll selbsflragend sein.

St. Gallen
Auf den 1. Oktober 1995 tritt die mit
dem neuen Universitätsgesetz beschlossene
Namensänderung in Kraft. Der neue Name
lautet: «Universität Si. Gallen ‐ H0Chßchule
Für WirtschaHs‐, Rechts- und Sozialwissen‑
schaften (HSG)».

Zürich
Der Zürcher Erziehungsrot hol die Immo‑
irikulafionspilichton der Uni verschärft. Diese
gilt künftig solange, als auch Leistungen der
Hochschule beansprucht werden, z. B. auch
für Doktoranden, die keine Lehrveranstaltun‑
gen mehr besuchen. Mit dieser Massnahme
wird auf den drastischen Rückgang der offizi‑
ellen Studentenzohien reagiert, der u. a. inici‑
ge der Erhöhung der Siudiengebühr in Kauf
genommen werden musste.
Das Nachdiplomstudium in Umweltwis‑
senschohen wird neu konzipiert und in das
laufende Programm der Universität aufge‑
nommen. Es dauert nun zwei Jahre. Mit der
Erhöhung der Gebühren wir eine Kosten‑
deckung angestrebt.

Fachbereiche
Medizin
Die Schweizerische Äziekommer be‑
schliessi die Einführung einer obligatorischen
Foribildungsordnung (FBO). Die medizini‑
schen Fochgesellschafien sind nun verpflich‑
tet, Fortbildungsprogromme zu erarbeiten.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
ETH Zürich
Es wird ein neuer Lehrstuhl für Finanz‑
moihemofik geschaffen. Die Ausstattung die‑
ser Professur wird weitgehend von der

Schweiz. Kreditanstalt, die Professorenstelle
selber iedoch von der ETHZ finanziert.

Fachbereiche
Medizin
Das Institut für Umweltmedizin Luzern
Führt erstmals einen Nochdipiomkurs Umwelt‑
medizin durch. Dieses Fach ist in der Schweiz
noch an keiner Universität oder an einem ln‑
siifui etabliert.

Pharmazie
Dos Eidgenössische Departement des
Innern hat eine Expertenkommission zur Re‑
form des Phormaziestudiums eingesetzt, die
bis Ende 1996 einen Bericht über die zukünf‑
tige Ausbildung der Apothekerinnen und
Apothekern erarbeiten muss.

Fortbildung
Mit einer nationalen Weiterbildung&
stelle will die von 16 Grossuniernehmern ge‑
tragene Organisation «Ingenieure für die
Schweiz von morgen» die Weiterbildungson‑
gebote an den Ingenieurschulen koordinie‑
ren und evaluieren. Dieser Vorschlag ist das
Kernstück einer im Aufirog des Bigo erarbei‑
teten Studie zur Organisation der Nachdi‑
plom‐Weiterbildung an den zukünftigen In‑
genieur-Fochhochschulen.

Fachhochschulen
Die Ingenieurschule Zürich und die be‑
rufsbegleitende Höhere Wirtschoiis- und Ver‑
woliungsschule wollen mit dem Schweizeri‑
schen Institut für Beiriebsökonomie ein vor‑
nehmlich privat finanzierte «Fachhochschule
Technik, Wirtschaft und Verwaltung Zürich»
gründen. Diese soll eines der sechs Standbei‑
ne der geplanten Fachhochschule Ost‑

schweiz werden.
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Die Ostschweizer Erziehungsdirekio‑
renkonferenz spricht sich für einen vernetzten
Auftritt der dezentralen Höheren Fachschulen
aus. Diese sollen ihre regionoipoliiische Ver‑
ankerung und Autonomie behalten. Ein Kon‑
kordat könnte das gemeinsame Fachhoch‑
schuiclcxch tragen.
Der Fachhochschulrot frei zu seiner er‑
sten Sitzung zusammen. Er befasste sich vor
allem mit der zeitlichen Planung der Koordi‑
nation bei der Errichtung von Fachhochschu‑
len (FH). Die regionalen Planungen sollen im
Sommer Juni der Öffentlichkeit vorgestellt

werden können.
Der Fochhochschuiraf hat die sprachli‑
che Terminologie für FHfestgelegt. Der allge‑
meine Goflungsbegriff Fochhochschuie FH
wird im Französischen mit Haute école spé
cialisée HES, im Italienischen mit Scuolo uni‑
versiiario professionole SUP und im Engli‑
schen mit College of Higher Education {ohne
Abkürzung) wiedergegeben.
Die Kantone Genf, Neuenburg,
Waadt, Jura sowie Freiburg und Wallis be‑
schliessen, eine Fachhochschule Für die
Westschweiz aufzubauen. Dazu sollen die
lngenieurschulen, die Wirtschafts- und Ver‑
waltungsschulen, die Kunsigewerbeschuien
und weitere Schulen - insgesamt anderthalb
Dutzend Institute mit gegenwärtig rund 3600
Studierenden ‐ unter einem Dach vereinigt
werden. Während ein Schulrat und ein Di‑
rektionskommiiee den Fachhochschulen vor‑
stehen sollen, behalten die einzelnen Schulen
ihre eigenen Direktionen und Schulräte.

Musikschulen, -akudemien
In der Schweiz besuchen 220000
Schulkinder Instrumentolunterrichl an einer
Musikschule. Pro Jahr geben diese 312 Mio
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Franken aus, davon 86% Für Löhne. 39,8 Pro‑
zent der Einnahmen stammen aus Schulgel‑

dern.

Mittelschulen
Maturität
Die bisherige Eidgenössische Motu‑
ritöiskommission wurde auf den 1. August
1995 in personell unveränderter BesetzUng
in die Schweizerische Moturitötskommissi‑
on verwandelt. Die Namensänderung
bringt die neue Zusammenarbeit zwi5chen
Bund und Kantonen bei der Anerkeanng
kontonaler Maturil'citsousweise zum Aus‑
druck.

Appenzell
Das bisher von der Kopuzinerprovinz ge‑
führte Kollegium Appenzell soll ouF dos 3Chul‑
iahr 1999/2000 zur Kantonsschule Waden.

Die Appenzeller Regierung beonimgi dem
Grosser1_ Rot einen Kredit von 7 ‚4 Mio Ff°hken
Für die Ubernahme. Die Londsgemeinde \ 996
wird dann das letzte Wort haben.

Obwalden
Die Schweizerische Sportmiheischu\e
Engelberg hat mit acht Knaben und 7
Mädchen ihren Betrieb aufgenommen.

Volksschulen
lm Schuiiohr 1995/96 werden im Ken‑
ion Schwyz erstmals in der Oberstufe bisheri‑
ge Real- und Sekundarschüler gemeinsam „„_
lerrichtei. In zwei in Fünfiöhrigen wird mit
zwei strukturell differierenden Modellen die
«integrierte Oberstufe» auf ihre Tougiichkei}
Für das Schwyzer Schulsystem erprobt.

Berufsbildung

Pubfikafionen

Das Bundesamt Für Landwirtschaft oner‑
kenni die Berufsmaiuro on der Technisch‑

«Grundlage der Erwachsenenbildung»
heisst die Dokumentation, die in- und auslän‑
dische Gesetzestexte und Erklärungen zur Er‑
wachsenenbildung unter besonderer Berück‑
sichtigung der Finanzierung enthält. Die
445eitige Dokumentation kann bei der Ar‑
beitssfelle für Bildungsfragen, Luzern (Tel.
041 23 50 55), zum Preis von Fr. 20.‐ bezo‑
gen werden. Zum selben Preis ist eine analo‑
ge Dokumentation «Grundlagen der Privat‑
schule» [48 S.) gleicherorts erhältlich.

Iandwirtschahlichen Berufsmiflelschule am
Strickhof (ZH).
Die St. Galler Schule für Journo|ismus
[i 984 gegründet) stellt ihren Betrieb ein. Als
Gründe wird sinkende Nachfrage in quanti‑
tativer und qualitativer Hinsicht angegeben.

Ausbildungsfinanzierung
Der Zürcher Regierungsrat kündigt auf
Ende Schuliohr 1997/98 die Fochschulver‑
einbarung und das Ostschweizerische regio‑
nale Schulobkommen, umAnschlussvereinba‑
rungen nach neuen Fincmzierungsmodellen
Für cusserkontonole Schüler und Studierende
auszuhandeln. Grundsätzlich wird dabei die
volle Kostendeckung angestrebt, wobei der
Kanton bereit ist, Für zürcherische Studierende
an ausserkantonolen Schulen die Kosten noch
den gieichen Regeln zu übernehmen.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Die Vereinigung der Lehrerinnen- und
Lehrerverbände im Kanton Zürich wendet
sich gegen die Änderung der Lehrerbesok
dungsverordnung im Zuge der Sparmaßnah‑
men und gegen eine iohnwirksome Leistungs‑
beurfeilung, weil dafür kein taugliches Sy‑
stem vorliege.

Verschiedenes
Das islamische Zentrum will in Lausan‑
ne die erste islamische Schule der Schweiz

eröffnen.

Internationale Nachrichten

Europäische Union
Die Europäische Union hat das Abkom‑
men mit der Schweiz für das Studentenaus‑
iauschprogramm Erasmus vorsorglich gekün‑
digt. Der Grund liegt in der Einbi|dung des
Programmes in das umfangreichere EU-Bii‑
dungsprogromm Socrotes‚ an dem die
Schweiz nicht teilhaben kann. Die Schweiz
hoH-t iedoch, durch bilaterale Verhandlungen
ein Abkommen über die Teilnahme an Soere‑
tes zu erzielen.

Die EU bekämpft vehement Numerus
clousus-Regelungen in ihren Mitgliedstaaten,
weil dies der Freizügigkeitsidee wider‑

spricht.
Die schweizerischen Forschungsinstitu‑
iionen eröffnen in Brüssel ein Verbindungs‑
büro, umInformationen über die Forschungs‑
und Bildungsprogramme der EU aus erster
Hand zu beschaffen und weiterzuvermitteln.
Damit sollen die Chancen für die Beteiligung
von Schweizer Wissenschcxfilern cm EU-For‑
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Pubükafionen

schungsproiekten trotz fehlender bilateraler
Abkommen erhöht werden.

Dem Theme «Evaluation»‐‐ einer Büsis der

Wissenschaftspolitik - ist Heft 1‐2/95 FUTURA
gewidmet, des über die Ergebnisse der «Fer.
schungspolitischen Früherkennung» und ande‑
rer Arbeilen des Wissenschoflsrotes informie„_

Österreich
im Herbst 1995 nimmt die Donau-Uni‑
versitöt Krems als staatlich anerkannte Noch‑
diplom-Ausbildungsstö'rte ihren Betrieb auf.
Studienonwörter, die in ihren Ländern

Abgeschlossen: 27. 8. 1995

Waller E. Loetsch

aus diskriminotorischen Gründen vom Stu‑

dium ausgeschlossen werden, können auch
ohne Nachweis einer Studienberechtigung
zum Studium zugelassen werden.

Interkanfonale Diplomverein.
barung
Als weitere Kantone sind Wallis und
Graubünden der interkonlonolen Vereinba‑
rung über die Anerkennung von AusbildUngs_
obschlüssen beigelreten. Damit haben sich
bisher 25 Kantone angeschlossen. Als |etzter
Kanton bereitet Zürich den Beitritt vor.

USA

An den neuen kalifornischen Universitä‑
ten werden die Begünstigungen zur Förde‑
rung von Minderheiten in zwei Schritten bis
Anfang 1997 abgeschafft

Accord s u r la reconnaissonce
intercantonale des diplömes

Ausbildungsfinanzierung
Der Bundesrat ist der Meinung, die von

Deux nouveoux cantons‚ le Valais et les
Grisons, ont odhéré &I’occord intercomo„°|
sur la reconnoissonce des diplömes de fin
d'études qui regroupe maintenont 25 C a n ‑
lons. Zurich se prépare ö étre le 2619 et der.
nier canton (: faire octe d'odhésion.

der Hochschulkonferenz beabsichtigte Aus‑
bildung der Lehrkräfte für den Kindergarken
und die Primarstufe on der Universität könne
keine Subventionen über das HochschulFör‑
derungsgesetz beanspruchen.

LeCycle d’Orienfation de la Gruyére, 1630 Bulle
offre & lauer trois exposifions photographiques

Consacrées 0 I’Arf r o m a n
I’Arf grec
et I’Art gothique
\

Pour tout renseignement, priére de contacter M. Jacques Boschung, Direciew
Tel. (029) 927 00
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“

Bücher/Livres

Polli Marco. Comment la deuxiéme
langue nationale vienf a u x Suisses.
Coussef; Neuchöfel: DelVol; IRDP‚ 1994.
Chcque Suisse opprend une deuxiéme
longue nationale ö I’école. Mais lo scrit-il
pour autonl? Si l'école est nécessoire, elle
n'est pas suffisonte; elle n'est qu'un élément
d'un ifinéruire linguislique qui conduit & lo
protique d'un deuxiéme longue nationale.
D'outres événements de la vie personnelle,
tels qu'un transfert professionnel ou une
rencontre personnelle, inlerviennent ensuite
et échoppenl aux mesures collectives.
Un enseignant né ö Genéve d'un pére
lessinois et d'une mére clémcrnique crvoulu en
sovoir plus sur la moniére dont la deuxiéme
longue nationale vienf & certains Suisses. || (:
done mené, duront son onnée de congé, une
recherche dans loquelle il s'est intéressé & des
employés de deux grondes entreprises suisses
‐ l'une du secteur public (les PTT), l'aulre du
secteur privé (Société de Banque Suisse) - qui
ont vécu untransfert ou un stage dans une ou‑
tre région linguistique. Pour les employés des
PTT qui veulent monfer dans la hiérarchie, un
tel stage (d’une durée de 12 d 18 moisl estob‑
ligotoire; 61la SBS, personne n’est formelle‑
men'r ostreint ö passer un certain temps dans

une ouire région |inguisfique, mais I'obligoti‑
on est implicite pour ceux qui veulenf atteind‑
reuncertain niveau dans Ic hiérorchie. Com‑
ment ces stogiaires ont‐ils réagi ou contact de

«l‘oufre» communouté? Quelle image s'en
étaient-ils foite, et comment o‐t-elle évolué?
Comment la communication mul!ilingua s’éta‑
blit-elle ou sein d'une entreprise? Comment les
Romands ont-ils accepté le «Schwyzer‑

tüfsch»? Qual röle ioue I'école dans I’ocquisi‑
tion de la langue seconde? Teiles sont quel‑
ques-unes des questions auxquelles cette étu‑
de opporte des réponses, toutes provisoires et

partielles qu'elles puissent étre.
Un bref résumé des conclusions Iirées
par I'oufeur: le stage est un instrument d'op‑
prentissoge linguisfique d'une trés grande effi‑
cocité. L'ocquisition de lo longue résulte de lo
coniugcison de trois facteurs: (o) les optitudes
et le désir d'cpprendre de lo personne inféres‑
sée: (b) son niveau de connaissonces lingui‑
stiques de base; (c) son intégrcrflon dans la
communoufé d'accueil. L'entreprise qui orga‑
nise le stage peut agir au meins sur deux de
ces trois focteurs: (0) en se donncmt les moyens
et le temps de motiver le futur stogiaire; (b) en
testant le niveau linguistique de ce dernier et,
s'il est insuffiscnf, en proposcrnt une mise ö ni‑
veau (les deux entreprises considérées dans
cette étude disposent de structures de formati‑
on). Quant &I'intégralion, elle résulfe decequi
précéde; elle est aussi largement tributoire du
climat de travail qui régne ou Iieu d'occueil.
Jeder Schweizer lernt eine zweite
Landessprache in der Schule; aber beherrscht
er sie dann auch? Der schulische Fremdspra‑
chunferricht ist notwendig, nicht aber hinrei‑
chend; er ist ein Stück des Wegs zur Beherr‑
schung einer zweiten Sprache. Andere
Ereignisse müssen hinzukommen: ein Arbeits‑
oufenthult im anderen Sprachgebiet, persönli‑
che Begegnungen mit Anderssprochigen ‑

Dinge, die sich nicht kollektiv regeln lassen.
Ein in Genf geborener Lehrer mit einem
Tessiner Vater und einer Mutter deutsch‑
schweizerischer Herkunft hat mehr in Erfah‑
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rung bringen wollen über die Art, wie der

Zweispracherwerb in der Praxis geschieht.
Im Rahmen eines ihm vom Genfer Erzie‑
hungsdepariemeni gewährten Bildungsur‑
laubs hat er eine Untersuchung durchgeführt,
welche Angestellte zweier grosser schweize‑
rischer Unternehmungen betraf, einer öffent‑
lich-rechilichen (PTT) und einer privatwirt‑
schaftlichen [Schweizerischer Bankverein),
die ins andere Sprachgebiet versetzt wurden
oder dort einen längeren Arbeitsoufenthalt
verbracht haben. Bei den PTT ist ein solcher
Sprachaufeniholt obiigoiorisch, falls man ge‑
wisse Positionen in der Hierarchie erreichen
will. Beim Bonkverein besteht keine formelle
Vorschrift, aber auch hier besteht für Ange‑
stellte, die in bestimmte Stellungen aufrücken
möchten, eine implizite Verpflichtung. Wie
haben diese «Migranten» auf ihre neue Um‑
gebung reagiert? Welche Vorurteile bestan‑
den, und konnten sie abgebaut werden? Wie
stellt sich eine mehrsprachige Kommunikati‑
on innerhalb eines Unternehmens ein? Wie
kommen die Romands mit dem Schweizer‑
deuischen zurecht? Welche Rolle kommt der
Schule beim Zweitspracherwerb zu? Auf Fra‑
gen dieser Art finden sich in der Arbeit dieses
Autors Antworten, mögen sie zum Teil auch
provisorisch und unvollständig sein.
Die Schlussfolgerungen, kurz zusam‑
mengefasst: Der Sprachoufenihalt ist ein
taugiiches Mittel für den Erwerb der Zweit‑
sprache. Der Erfolg hängt vom Zusammen‑
spiel dreier Faktoren ab: (a) den Fähigkeiten
und der Motivation des Lernenden; (b) seinen
grundlegenden Sprachkenntnissen vor der
Abreise; (c) der Qualität seiner Integration
am fremdsprachigen Arbeitsplatz. Die ihn
entsendende Firma kann auf diese Faktoren
einen Einfluss nehmen, erstens indem sie sich
Zeit und Mühe nimmt, ihren Miiorbeiier zu
motivieren, und zweitens indem sie sein Ba‑
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siswissen testet und im Bedarfsfall ergänzen.
de Massnahmen vorschlägt, um Lücken auf.

zufüllen. Was die Integrationsquoiitöt bg‑
trifft, hängt sie stark mit den beiden ersten
Fakloren zusammen, zudem ist sie aber auch
stark vom Klima am Arbeitsplatz am Gostort
abhängig.
Source: 61ciier obligoioiremenill
esiroit de: Information sur la recherche
en (education CSRE 951055

Wa n n w a r Mathematik schön

für dich?
Eine Frage aus der Neuerscheinung;
Mathematik im Gespräch
(Rita Liechti, Feier Gollin, Margret
$chmossmonn, Joachim Schmitt, Gerhard
Siöuble, Martin Wehr“: Mathematik im Ge‑
spräch. 96 Seiten, Format A4, Broschiert, Fr.
29.‐‚ SABE-Verlog Zürich 1993, Bestellnum‑
mer 8020)

Der traditionelle Unterricht vermittelt
leicht das Moihemotik-Bild einer starren, feh‑
lerfreien und abgeschlossenen Struktur, de‑
ren erhobene Vollkommenheit nur wenige Be‑
gnodete verstehen und sich dadurch °bhe‑
ben von den vielen andern, denen der

geheimnisvolle Zugang verwehrt ist. Dieses
Maihemoiik-Bild belastet viele Schüler es
kann den Mathematiklehrer deformieren und
schadet der Mathematik als Wissenschaft
Dem gegenüber steht das Bild einer A;\c‚.
ihematik, die ein Prozess ist, ein Entstehen
und lustvolles Werden, worin Fehler nicht nur
unumgänglich, sondern sogar nofWe
ndig
sind zu weiterem Fortschreiten.
Das Buch «Mathematik im Gespräch»
orientiert sich - auch in einer visuell reiz\‚°||en
optischen Aufmachung - on Leitideen, die V O "
verschiedenen Seiten her angegangen w er‑
den. Echtes Verständnis von Mathematik be‑

darf der Verwurzelung in einer «mathemati‑
schen Landschaft»; die Schülerinnen und
Schüler sollen dieienige Lösungssirategie
wählen können, die ihrem persönlichen Denk‑
und Arbeitsstil sowie dem ieweiiigen Problem
entspricht; die Kultur des Fragens, des Wahr‑
nehmens und des sprachlichen Erfassens
gehören zu einer produktiven Auseinanderset‑
zung mit der Mathematik. Freude und Erfolg in
der Mathematik und die Wahrnehmung ihrer
Asihetik bedingen sich gegenseitig.
«Mathematik im Gespräch» vermittelt
nicht nur persönliche Einzelschicksole in und
mit Mathematik - auch in Gedichiform ‐ «Mc‑
ihemaiik im Gespräch» ist letztlich eine Einlo‑
dung an den Leser, an diesem Gespräch aus
seiner Befindlichkeit heraus teilzunehmen. Also
kein Schulbuch, auch kein didaktisches Besser‑
wissen. Weder Kopiervorlagen für den Unter‑
richt noch gutgemeinie Ratschläge cmJungleh‑
rer ‐ auch keine Abrechnung mit Altlehrern.
Was dann? ‐ lesen sie selber.
Hans Walser, KSFrauenfeld

Peter Gasser: Neue Lernkultur
Werkstoflunterrichi, Plon- und Proiektun‑
ierrichi haben in letzter Zeit stark an Bedeu‑
tung gewonnen. Neu sind diese Unterrichtsfor‑
men nicht, denn ihre Wurzeln liegen zu Be‑
ginn
unseres
Jahrhunderts
(Freinet,
Wogenschein, Dewey und andere) und sie sol‑
len auch nicht den klassischen Frontolunter‑
richt ersetzen. Peter Gasser zeigt, wo die Stör‑
ken des Froniolunierrichis liegen und dass er
durchaus seine Berechtigung hai, dass aber
daneben andere Unierrichisformen, die den
Schülern und Schülerinnen mehr selbständiges
Lernen ermöglichen und ihnen auch mehr Ver‑
anfwor'fung geben, sehr wichtig sind. Der von
Peter Gasser eingeführte Begriff der «neuen
Lernkultur» soll die Vielfalt eines zeitgemössen

Unterrichts einfangen. Die Aufgabe des Leh‑
rers beschränkt sich nicht auf das Erklären, er
muss selbständiges Lernen ermöglichen, muss
seine Schüler und Schülerinnen beobachten
und sie aufgrund ihrer individuellen Stärken
und Schwächen beim Lernen beraten.
Zu Beginn seines Buches begründet Peter
Gasser ausführlich, warum erweiterte Lernfor‑
men wichtig sind, wobei er auch ausführlich
auf die aktuelle didaktische Literatur eingeht.
Anschliessend wird eine grosse Zahl von un‑
terschiedlichen Lernformen vorgestellt. Dabei
hat mir die prägnante Formulierung der Stör‑
ken und Zielsetzungen sehr gefallen. Peter
Gasser unterrichtet Pädagogik, Psychologie
und Didaktik om Lehrer- und Lehrerinnensemi‑
nor Solothurn. Die Beispiele aus seinem Unter‑
richt (z. B. Werkstatt «Problemlösen») zeigen
die konkrete Umsetzung. In diesem Teil des Bu‑
ches ist es mir manchmal nicht ganz leicht ge‑
fallen, grundlegende Abschnitte und solche,
die ganz spezifisch die Beispiele betreffen,
ouseinanderzuholten. Wichtig Für mich war
das Kapitel über die Prüfungen. Zitat: «Wer
die Prüfungsformen nicht einer Revision unter‑
zieht, vernichtet alle Ansätze einer Unterricht‑
sinnovotion.» Peter Gasser zeigt in diesem Ko‑
pitel konkrete Schritte zur Veränderung von
Prüfungen. Auch hier wird wieder deutlich,
dass die neue Lernkultur eine Wandlung in der
Haltung des Lehrers erfordert.
Peter Gasser hat das Buch im Eigenver‑
lag herausgegeben. Dadurch konnte das
360 Seiten starke Buch zu einem vernünfti‑
gen Preis (Fr. 37.-) herausgegeben werden.
Es kann bei Peter Gasser, Südringstr. 31,
4563 Gerlafingen bestellt werden und ich
denke, dass es für Lehrkräfte, die wenig von
erweiterten Lehrformen wissen, ebenso le‑
senswert ist, wie für solche, die sich schon
ausführlich damit auseinandergesetzt hoben.
'
Ueli Aeschllmann, Bern
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Musik-Akodemie der Stadt Basel
Konservatorium (Musikhochschule)

lm Sfudieniohr 1996/97 beginnt im Kt. Bosel-Stadt die neue Ausbildung für Lehrkfljf.
te der Sekundarstufe I. Für den Bereich Allg. Musiklehre, Gehörbildung, Arrangieren‚
Musikgeschichte, 1nsfrumentenkunde, Sing- und Ensembleleitung wird ein/e

Ausbildner/ in für Schulmusik (Sekundarstufe |)
(6‐8 Wochenstunden)

gesucht.
‘ An?orderungen: Wir stellen uns eine initiative und engagierte Persönlichkeit vor mit
Schulmusik-Diplom und mehriöhriger Schulerfohrung aufder Sekundarstufe I.
Wünschenswert sind auch Erfahrungen im Umgang mit populärer Musik, besonderes
Interesse an methodischdidoklischen Fragen und Bereitschaft, auf der Zielstufe zu un‑

terrichfen.
Bewerbungen sind bis 15. November 1995 zu richten an: Musik-Akodemie der
Stadt Basel, Leitung des Konservatoriums, Leonhardsstrasse 6, Postfach, 4003 Basel
Auskünfie erteilt:
Dr. Paul Kölin,1.eüer des Sachbereichs Schulmusik, Tel. 042/21 04 80.

‘
[%
_}

KANTONSSCHULE
KOLLEGIUM
SCHWYZ

Auf Beginn des Schuljahres 1996/97 (19. August 1996) ist an der Kantons‑
schule Kollegium Schwyz eine Houpfomflehrerstel|e für

Mathematik

in Verbindung m i t einem anderen Fach

zu vergeben.
Vorousgese'rzt werden:
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium
‐ das Diplom Für das höhere Lehramt oder eine andere angemessene
pädagogische Ausbildung oder Erfahrung

Eserwartet Sie eine kleinere Mittelschule (cc. 500 Schülerinnen und Schüler)
mit überblickbaren Verhältnissen und einem positiven Schulklimc.
Bewerbungen sind bis am4. Dezember 1995 Zu senden an: Kantonsschule
Kollegium Schwyz, Rektor René Oechslin‚ 6430 Schwyz.
Telefonische Auskünfte erhalten Sie über die Nummer 043/ 24 77 OO.

Kantonsschule Zürcher Oberland
Wetzikon
‘

AUF den

16. August 1996 ist an der Kantonsschule Zürcher Oberland eine

'/2 Lehrstelle für Physik
zu besetzen. Das halbe Pensum kann auf Wunsch durch zusätzliche Lektionen erhöht
werden.
Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unterstufe (7. und 8. Schuliohr),
die Maturitöiscbteilungen A, B,C, D und E, eine Lehramtsobieilung sowie eine
Handelsmiftelschule.
Vorousgesetzi werden:
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium
‐ das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplom für das Höhere Lehramt
‐ Unterrichtserfohrung ouF der Mitielschulstufe
Dos Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland (Tel. 01/933 08 16) erteilt ger‑
ne Auskunft über die Anstellungsbedingungen und die Ausweise, die zusammen mit
der Anmeldung eingereicht werden müssen.
Bewerbungen sind bis am 30. November 1995 dem Rektorat der Kantonsschule
Zürcher Oberland, 8620 Wetzikon, einzureichen.
Die Erziehungsdirekiion

Kantonsschule Oerlikon
Auf Beginn des Frühlingssemesters 1997 sind an der Kantonsschule Zürich Oerlikon

'! Lehrstelle für Deutsch
1'/2 lehrsfellen für Turnen
zu besetzen.

Die Kantonsschule Oerlikon Führt eine gymnasiale Unterstufe (7. und 8. Schuliczhr) so‑
wie die Moturitötsfypen A, B, C und D.

Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudi‑
umousweisen können und das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplom für das
Höhere Lehramt bzw. das Eidg. Turn‐ und Sportlehrerdiplom || besitzen. Vorausge‑
seizt wird Lehrerfohrung auf der Miflelschulstufe.
Das Sekretariat der Kantonsschule Oerlikon erteilt gerne Auskunft über die Anstel‑
lungsbedingungen und die Unterlagen, welche mit der Anmeldung eingereicht wer‑
den müssen.

Bewerbungen sind bis zum 15. Januar 1996 dem Rektorat der Kantonsschule
Oerlikon‚ Birchstrosse 107, 8050 Zürich, einzureichen (Tel. 01/311 20 12).

KA N TO N

LUZERN

Erziehungs- und Kulturdepartemenf

Auf Beginn des Schuliohres 1996/97 {Beginn 19. August 1996) sind die folgenden
Pensen zu vergeben:

Kantonsschule Hochdorf (Sogenbochstr. 22, 6280 Hochdorf, 041/88 25 21

ab4.11.19952041/910 25 21), Gymnasium 1.‐4. Klasse (Typus Bund C), co. '
200 Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelle für Latein, evtl. in Verbindung miteinem andern Fach

Kantonsschule Schüpfheim (Bühl, 6170 Schüpfheim‚ 041/ 76 16 36, ab

4.11.1995:041/484 1636), Gymnasium 1.‐4. Klasse {Typus Bund C), ca. 130
Schülerinnen und Schüler
1 Lehrstelle für Latein (Teilpensum)

Kantonsschule Sursee (Moosgosse 6210 Sursee, 045/21 37 37, ab
4.1 1.1995: 041/921 37 37), Moturitöfsschule (Typus A, B,C und E), cc. 800
Schülerinnen und Schüler
1 Lehrs1elle für Deutsch, in Verbindung miteinem andern Fach
1 Lehrstelle für Französisch, in Verbindung mit einem andern Fach
1 Lehrstelle Für Italienisch, in Verbindung mit einem andern Fach

Kantonsschule Willisau (Schlossfeld‚ 6130 Willisou, 045/ 81 27 27, ab
4.1 1‚1995: 041/970 27 27), Gymnasium in Ausbau zur Moturitöt$schule (Typ.JS
‘ A, B und C, Und Hondelsmittelschule), cc. 480 Schülerinnen und Schüler
2 Lehrstellen für Deutsch
1 Lehrstelle Für Deutsch (Teilpensum), evtl. in Verbindun miteinem ende F
2 Lehrstellen für Mathematik
9
"‘ Och
1 Lehrstelle Für Philosophie (Teilpensum in Verbindun mit R ' '
Ethik, evtl. inVerbindung mit einem weiteren Fach
9
ellglon5kunde Und
1Lehrstelle1ürWirlschafl‘sfächer (Teilpensum)
1 Lehrstelle fürTurnen (Teilpensum), evtl. in Verbindung mit einem andern Fach
1Stellvertretung Für Französisch/Englisch ab Februar 1996 bis V0rüLmsi<:heh 11
Ende Januar 1997
6

Wir erwarten von den Interessentinnen und Interessenten ein abgeschlossenes Hoch
schulstudium und das Diplom für das Höhere Lehram1bzw. einen gleichwertigen Aus‑
weis.
‘ Die zuständigen Rektoren erteilen gerne nähere Auskünfie.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzodressa sind dem
betwf‘fenden Rektorat bis spätestens 20. November 1995 einzureichen.

Kantonsschule Freudenberg Zürich
Liceo artisfico (schweizerisch-italienisches Kunstgymnosium)
Auf Beginn des Schuliohres 1996/97, d.h. auf 19. August 1996, sind am Li‑
ceo artistico

2 Lehrstellen Italienisch in Kombination mit
Französisch (oder umgekehrt)
sowie eine

0,75-Lehrstelle Turnen
neu zu besetzen.

Das Liceo artistico ist eine Abteilung der Kantonsschule Freudenberg, an der
sich der italienische Staat u.a. durch Entsendung von Lehrern beteiligt. Die
Schule schliesst an die 2. Sekundorklosse on und Führt in einem Füniiöhrigen
zweisprachigen und bikulturellen Ausbildungsgong zum eidgenössisch
anerkannten Moturitö'rsobschluss des neusprachlichen Typus, der auch als ita‑
lienische «mofuriic‘: ortisticc» anerkannt wird und ausser zu den Schweizer

Hochschulen auch Zugang zu sämtlichen italienischen Universitaten und
Kunstakademien gibt.

Bewerberinnen und Bewerber Für die Romonistik-Stellen müssen sich über
ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen, im Besitz des züriche‑
rischen oder eines gleichwertigen Diploms für das höhere Lehramt sein und
Unterrichtserfchrung auf der Mittelschulstufe hoben.
Bewerberinnen und Bewerber Für die Turnlehrerstelle müssen über das __
Turnlehrerdiplom II und über Lehreriohrung auF der Miflelschulstufe verfugen.
|tolienischkenntnisse sind für den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen

nötig.
Vor einer definitiven Wahl zur Hauptlehrerin oder zum Hauptlehrer erfolgt cl‑
|eniolls eine Ernennung im Lehrauftrag Für zwei.]cnhre.

Die Schulleitung des Liceo ortistico erteilt gerne Auskunft über die Anstel‑
lungsbedingungen und die Unterlagen, welche mit der Anmeldung einge‑
reichtwerden müssen.

Bewerbungen sind bis zum 20. November 1995 einzureichen an: Schullei‑
tung Liceo ortistico, Gutenbergsfrosse 15, 8002 Zürich.
(Telefon 01 202 80 40)
Die Erziehungsdirekticn

freies
Gymnasium
Bern

Beoulieustrasse 55
3012 Bern

Telefon 031 302 16 57

Das Freie Gymnasium Bern ist eine staatlich subventionierte
Privatschule auf evangelischer Grundlage.
Wir verstehen uns als Longzeitgymnosium mit Zusteige‑
möglichkeiten in der Quarte und in der Tertia; angegliedert
sind eine 5. und 6. Vorbereitungsklasse.
Zurzeit bieten wir die Maturitötstypen A, B,C, D und Ean.
Wir suchen auf den 1. August 1996 zwei
Gymnasiallehrkröhe für

Deutsch und Englisch
evtl. Deutsch und Französisch
die fachlich sehr gut ausgewiesen und bereit sind, bewusst
und offen auf Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie
Kolleginnen und Kollegen einzugehen.
Interessentinnen und Interessenten erteilt der Rektor gerne
nähere Auskünfte. Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen, iedenfolls auch mit einer Foto und einer Hand.
schrifiprobe, erbiflen wir bis spätestens
am 25. November 1995 an folgende Adresse:
Freies Gymnasium Bern, Reklorol, Beoulieustrosse 55,
3012 Bern.

asian:
El: HIL'IIM

Damit sooo Gymnasiallehrer IhrAngebot kennen u n d
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micro-Films ei pour la mise en mémoire et le trai‑
temeni sur des programmes ei des sysiémes

élecironiques.
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Unterrichtsdispositionen und Materialien
ca. 360 Seiten davon ca. 210 Kopien und

Folienvorlagen, A4 Ordner. ca. Fr. 148.‑
ISBN 3-7941-3927-5

Erscheint im Dezember 95

Die Grundlage für eine umfassende Wirtschaftsethik
bilden 8 Basiseinheiten. Nach 2 Einführungseinheiten zur
Wirtschaftsethik und zur Ethik allgemein folgen auf eine
stufengerechte Auseinandersetzung mit ethischen Grund‑
fragen Einheiten zur bewussteren Wahrnehmung von
Grundwerten. 16Aufbaueinheiten behandeln vier
Themengruppen vertiefend: Wirtschaft und Gesellschaft;
Unternehmen und Gesellschaft; Mensch und Wirtschaft
sowie Mensch und Unternehmen.
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