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Zu diesem Heft ‐ Editorial
‐ ‐ _ \

Musik spielt eine enorm wichtige Rolle
im Leben iunger Menschen, wie iede Benüt‑
zerin, [eder Benützer eines öffentlichen Ver‑
kehrsmittels weiss. Für einmal sind sich spon‑
tane Beobachtung und wissenschaftliche Un‑
tersuchungen einig. Vielfach können
allerdings Erwachsene den Geschmack der
heranwachsenden Generation kaum noch‑
vollziehen: «Je lauter, desto schöner», lautet
die Devise, und schon gibt's Fomilienkroch
oder böse Blicke in der Eisenbahn. Die Spra‑
che der Musik verbinde die Menschen rund
umden Globus, glauben Optimisten. In der
kleinen Stadtwohnung dagegen dividiert sie
immer wieder Generationen auseinander,
nervt sie Nachbarn.

Gerade weil das Konsumieren von Mu‑
sik bei den.!ungen einen sohohenStellenwert
hat, muss die Schule auch in Zukunft ein breit
gefächertes Angebot an musikalischer Bil‑
dung vermitteln können, muss sie all ienen
eine Hilfestellung bieten, die selber aktiv wer‑
den wollen. Wir sind uns einig, dass kogniti‑
ve und visuelle Fähigkeiten auf allen Stufen
gefördert werden sollten; gehört die Schu‑
lung des Gehörs nicht ebenso selbstverständ‑
lich zur Allgemeinbildung? Wie positiv sich
der Musikunterricht auf Fächer wie Mathe‑
matik u.a.m. auswirkt, ist schon längst be‑
kannt, beim gemeinsamen Musizieren muss
das Team im besten Sinne des Wortes auf‑
einander hören, soweii der musikalische Bei‑
trag zur «Sozialkompetenz»...

Der Bildungsweri der Musik ist unbe‑
stritten, und doch haben Musiklehrerinnen
und -Iehrer neuerdings einen schwereren

dos Weihnachtskonzert organisieren oder
feierliche Stimmung in die AbschluSs$eier
zaubern. Globalbudgets dagegen Vefleiten
dazu, die Kosten des Instrumentolunterri<:hm
genauer unter die Lupe zu nehmen und
«Streichkonzerte» in Betracht zu ziehen_ Ziel
dieses Heftes wäre es, dass der ‘<9Ufe Ton»
weiterhin einen zentralen Platz im 9Ymnosio‑
lenAngebot behält, dass Ihnen, liebe Leserin
lieber Leser, bewusst wird, wie sehr Ouch S' '
indirekt vom Musikunterricht profitieren_ ne

Verena E_Müller

Touiuiilisaleurde transport public |'
remorqué: la musique ioue un röle pr ime
dans la vie des ieunes. Pour une fois
servations spontonées corroborent le
tes scientifiques! Cependoni, les Qduh
éprouvent porfois une certaine difficultéÖ es'
toger les goüts de lo nouvelle ' ‘ qu
«Plus c'est fort, plus c'est beou»... ‐ Mise
pratique,cette devise gorontit &cou
motion des discussions fomilioles e
regardsde biois dans les wogons
de fer! Les optimistes sont persu
musiquecontribue &unir les hommes du m ‘ '
deentier; dans nos petits opportemems e °
vanche, il semble bien qu'elle entro'ine |ln
controire, opposoni les closses d'öge ete
voquant des querelles de voisinoge_ p

C'est bien parceque la musi
une telle place dans io vie des
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tous d'occord sur le fait que les copecités co‑
gni'rives etvisuelles doivent étre déveioppées
ö tous les niveoux: i'opprenflssage de l'écou‑
tenefait-il pas partie de la formation généra‑
le? L’influence positive de l'enseignement de
la musique sur des bronches comme les mo‑
ihémotiques par exemple est connue depuis
Iongtemps; les musiciens doivent sovoir
s'écouter pour parvenir c‘1 I'harmonie... Lo
musique contribue ainsi & consolider les
«compétences socioles»!

Lo valeur de lo Formation musicole est
indiscuioble, certes. Les enseignonts de cette
discipline cependont n’on1 pas la vie focile

actuallemen’t. Se contentenI-ils d'orgoniser
des concerts de Noél ou de meflre de l'ombi‑
once dans les féles‚ toutvo bien, mais les ré‑
formes Fincmciéres conduisent ö un exomen
opprofondi ducoü'r decette discipline (instru‑
ments et autres). Loin de vouloir housser le
Ion, ce numéro o pour but de montrer la plc‑
cecentrale que la musique doit occuper dans
I’offre de disciplines gymnasiales. Vous ver‑
rez, chére lectrice et cher lecteur, que vous
aussi profitez, méme indirec’rement, de cet
enseignemen’r.

Verena E. Müller

Unsere Autoren/Nos outeurs:
Liliane Boesch
Francois Brun
Monique Buunk Droz
Markus Csloviecsek
Paul Kölin

Collége deSaussure et Institutjaques-Dalcroze‚ Genéve
Collége Voltaire, Genéve
Cycle d'orientafion Voirets, Plan-les-Ouates
Kantonsschule Solothurn und Didaktikum Aarau
Zug und Musikokademie Basel
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WW! Colloque '97 du CTIE
3 ‐ 4 décembre 1997ordinateur en classe ?

f o r m a t i o n des enseignantes
e t d e s ense ignan ts ? . Centre de formation du Löwenberg, Montilier, Morat.
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. Finance d’inscription, hötel, pension compléte :
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E-Mail : sfib@dial.eunet.ch

L'ordinateur : un o u t “
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Comment i n tég re r Internet

dans l ’enseignement ?
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Markus Csloviecsek 13
Zur Frage der Zeichensys'reme in der 3

Praxis des Unterrichtens
MUS IK oder MUS IK nicht?

_ _ _ ‐ _ “
Eineernsthafte Auseinandersetzung mit Musik braucht die pru_

xis, sei es im Schulalltag oder in der bildungstheorefischen Diskus‑
sion. DieWichtigkeit eines handlungsorientierten Ansatzes V ° n Mu ‑
sikunterrichtwird kaummehrernsthaft in Fragegestellt. In de.- Aus‑
einandersetzung um Fragen der musikalischen Bildung aber, um
den Sinn von Musikunterricht überhaupt, erschweren sehr o f . die
unterschiedlichen praktischen Erfahrungen der einzelnen Gesprächs‑
partner die Kommunikation.

Pour aborder sérieusement le suiet de la musique, seit dqns la
vie quotidienne des écoles, seif dans les discussions théorique$ S u r
la formation, il faut recourir & l’expérience pratique. ll n ’ y u Quére
plus personne qui ma l t e en daure d’imporeonce d'une °PPfOche de
l’enseignemenf de la musiqueorientée vers l'action. Pourtant‚ dans
les débafs a u f o u r de la formation musicale et a u l o u r du sens
ou que n 'a pas l'enseignement de la musique, les expériences
fiques di‘vergenles des parficipanis renden? trés souvent diffici
réussife de la communication.

q u ' a j
Pm-ä
le la?

3
1

i
1
1LiebeLeserin, lieber Leser, rungen erschwert noch ein weiterer Aspekt d‘

darf ich Sie biflen‚ bevor Sie weiterlesen, rein sprachliche Verständigung zusätzlich E:;
einStück Wellkarton, ein BlattPapierundeinen ches, was ich in diesem Aufsatz °“5Preéh ‘‑
Bleisfifizu besorgen - und vielleicht auch eine will, en'Ziehf SiCh “ÖmliCh den Dorstellu anT ‚ , . . . . . . . "Qsmög.esse Kcfiee. Befolgen Sie diesen Rot, ob Sue luchkeflen des hngunshschen Zeichensysfem 1
nun musikalischer Laie oder professionelle Mu- Wenn Sie sich nun mit diesen Ufens‘? 3

! len;sikerin seien. So steigt die Chance, dass uns ausgerüstet und eingerichtet haben, “eh
vielleicht eine Verständigung gelingt. Neben Sie sich etwas Zeit, und lassen Sie 995cheg‘enä
den verschiedenartigen musikalischen Erfoh- was geschieht. °"!
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Mus ik oder mus ik nicht? ‐ Die kurze
Praxis hat wahrscheinlich die Titeltroge Für
viele bereits beantwortet: man kann sich
kaum dagegen wehren, und das trotz der
doch ziemlich exotischen Umstände. Die
Antwort ist noch offenkundiger, wenn man
sich vorstellt, wie das ist, wenn Kinder spie‑
len: ik muss!

Warum mus ik?

Was ist es nun, das Sie und uns und vor
allem unsere Kinder zum freiwillig Tötigsein
tührt‐ zum Spielen mit den eigenen Händen,
mit der Stimme, mit dem Lineal oder mit den
Biertellern? Rahmenbedingungen spielen,

hierwie überall, eine nicht unwesentliche Rol‑
le: vorhandenes Material und eine entspann‑
te Atmosphäre (Raum und Zeit, aber eben
auch Menschen und ihre Situationen und Be‑
ziehungen).

Der Motor, dann auch wirklich tätig zu
werden, sitzt aber in ]edem einzelnen. Esist
der Spiel- und Forschertrieb,die Neugier,der
Wissensdurst und die Sensationslust; über‑
setzt also die Lust an Wahrnehmung und
Empfindung (lot. Sensus) und die Lust an Er‑
kenntnis und Darstellung.

Alles, wie den Begriffen unschwer zu
entnehmen ist, elementare
menschlichen Lebens: Triebe, Begierden
usw.

Wahrnehmen, empfinden und erken‑
nen ‐ auf diesen Leidenschaften surfen auch
Computerspiele und Videogames. Kommuni‑
kation imeigentlichen Sinn ist da zwar kaum
möglich, die Kreativität auch bei interaktiven
Programmen Für den Anwender vorbestimmt.
Weil die Langeweile das Ende iedes Spiels
ist, sind immer mehr Action und stärkere Reize
gefordert: ein menschlicher Urtrieb als Ver‑
kaufsorgument; esfunktioniert bestens.

Wahrnehmen, empfinden, erkennen
und darstellen ‐ worum nutzen wir diesesin‑
nere Feuer nicht ebenso konsequent für unse‑
re Bildungsziele? Die Frage der «dem Men‑
schen innewohnenden» Motivation beschöni‑

Bedürfnisse

tigt die Wissenschaft zurzeit in hohem Moss.
Für unsere Überlegungen helfen die Folgen‑
den zwei alltäglichen Erfahrungen weiter:
1. Lernen ist eine ernste Sache ‐ das wissen

wir. Die Bildung ist der Rohstoff unseres
Landes, und damit darf nicht leichtfertig
umgegangen werden. Zudem ist Bildung
teuer, deshalb ist im Bildungswesen eine
hohe Effizienzanzustreben.

> Aber:Worum vergessen wir immerwieder,
dass Lernen auch mit Freude zu tun hat?

gh 3/97



2. Spiel undMusik bereiten Freude und spre‑
chen die Gefühle an. Von Effizienz ist hier
kaum zu sprechen, eher von Zeitvertrieb
oder Freizeitge5tahung.

> Aber: Warum wird so gerne vergessen,
dass beimSingen undSpielen, beim Kom‑
ponieren und Gestalten der Verstand ge‑
nauso mit im Spiel ist?
Zwei Aspekte fallen auf:

. Erstens ist es Für uns offenbar schwierig,
mit Freude umzugehen ‐ denn wenn Ar‑
beitoder Lernen Freudemachen, soist das
suspekt; dos tönt sofort nach Urlaub oder
Feierabend, noch Musse. Andererseits ist
die Musse ‐ sind Spiel, Musik und Kunst
zwar wichtig und erbauend, im Grunde
aber doch nicht ganz ernst zu nehmen.

. Zweitens ist festzustellen, dass sich Ge‑
gensätze in unserem Denken ausschlies‑
sen. Ernst und Freude zum Beispiel! Musik
und Spiel haben aber, 50 verwirrend es

9“ 3/97 136

ist, mit Freude und Ernst zu tun. Diese bei‑
den Gegensätze bilden hier eine Einheit
denn nur der Ernst beim Spiel |ÖSst do;
Spiel ganz Spiel sein. Wer das Spiel flicht
ernst nimmt, ist ein Spielverderber_
Musik undSpiel bietenoffenbar konkret

die Möglichkeit, die elementaren meflschli‑
chen Entwicklungslriebe Für das Lernen und
fürdos Leben neu zuentdecken. UmSie in d r
Schule konkret nutzen zu können, ist Über .e
grundlegendes Umdenkengefordert; em
. EinDenken, des die Existenz "mer$chiedli‑
cher Intelligenzenernst nimmt: Sprachliche
Intelligenz, musikalische Intelligenz
gisch-mofhematische Intelligenz, "Ö'Uml'
che] Intelligenz, körperlich-kinösrheh-Sch;
[nie ligenz und die personalen I ‑
zen. nfelhgen‑

. Ein Umdenken auch, das sich löst V0n d r
Zuweisung bestimmter Fächer an die Re!
tionolitöl und anderer an d05 Emo"°nm(:

. Ein Denken, des die Qualitäten der Ve“
schiedenen Zeichensysleme unseres 9

lo

er‑
ei.
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stigen Lebens wahrnimmt und sie ange‑
messen in Lern- und Entwicklungsprozesse
einbezieht.
Esist deutlich wahrzunehmen, dass die‑

ses Umdenken bereits im Gang ist. Man
merkt es allen neueren Lehrplänen an, auch
den Programmen von Monagerkursen oder
ander Sachbuch-Bestselierliste: IQ ist out, EQ
(Emotional-Guotient) ist in. Zurzeit wird oil‑
möhlich erkannt, dass neben unseren «Schul‑
Zeichensystemen» (linguistisch und nume‑
risch) weitere «Sprachen» das Denken und
Handeln prägen und beeinflussen.

DasZeichensystemMusik:

Musikwird seit kurzem als ein vollwerti‑
ges, eigenständiges Zeichensystem erkennt,
das in unmittelbarer Nähe zum emotionalen
Bereich steht. Dazu stellen die kognitiven Pro‑
zesse derWahrnehmung, der Repräsentation
und der Produktion von Musik einen eindeuti‑
gen Bereichvon menschlicherGeistestötigkeit
dor. Daraus ist ein funktionaler Zusammen‑
hang zwischenMusik, Emotion und menschli‑
cher Geistestötigkeit abzuleiten.

Versuchen wir nun, uns diesem Phäno‑
men von der praktischen Seite her zu nähern;
schaffen wir uns doch spielend (mit Karton‑
streifen und Stimme) Bewusstsein um

musikalischeGrundkröfte und ihre
Wirkungsweisen:

Musik ist die bewusste Gestaltung von Zeit
mitakustischenMitteln:

Gestalten Sie bitte ietzt mit den zur Ver‑
fügung stehenden Materialien ein klangli‑
ches Ereignis. Dauer 10" ‐ der Rest ist Ihre
Schöpfung‘. Spielen Sie nun IhrStück, bisSie

keine Änderungen mehr vornehmen müssen.
Nun können Sie es auswendig. Versuchen
Sie nun, Ihre Komposition für Kortonstreiten,
Kaffeelöffel und Tasse testzuhalten. Der fol‑
gende Rahmen soll Ihnen eine Hilfe sein.

Als Gestoltungsmittel tür jegliche aku‑
stisch wahrnehmbare Erscheinungen dienen:
Klang, Melodie, Rhythmus, Puls/Metrum,
Lautstärken und Zusammenklänge.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 5 e c .
ExperimentierenSie mitdiesenMitteln:

. Sie formen zum Beispiel mit der Stimme
ein lautes oooo - und dann ein 0 0 0 oder

terschiede wahr, die Vielfalt möglicher
Klongforben, welche Sprechen und Ver‑
stehen erst ermöglichen,

. oder Sie probierenMelodien aus, mit dem
Kartonstreifen und dem Katieelöitel...‚

. oder Sie realisieren den Rhythmus eines
Kinderliedes und schlagen dazu mit dem
Fuss einen Puls.

Aus einzelnen oder ailen diesen Elementen
gestaltete Formen können als Zeichen in ver‑
schiedenen Qualitäten wirken:

‘ Falls IhreSchöpfung «nur»aus einer grossen Pou‑
se besteht, haben Sie soeben einen Ausschnitt
aus einem Werk eines berühmten zeitgenössi‑
schen Komponistenwiedergegeben: John Cage:
4'33"[tocet] Cage sagte kurz vor seinemTod zu
diesem Stück: «Dies ist immer noch meine beste
Komposition.» Tatsächlich löste sie zuerst Skon‑
da|e und bis heute heftigsteDiskussionenaus.
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. als Ikon (Imitation, Signal): zum Beispiel
der Kuckucksruf, ein musikalisches Gewit‑
ter oder ein startender Jet.

. als Index (Andeutung, Gefühl}: z.B. als
modellhafte Erfahrung von Trauer oder
Freude, ohne dass man im Moment wirk‑
lich traurig oder fröhlich zusein braucht.

. als Symbol (Wortlaut):z.B.das klongliche
Ereignis,wenn Sie dasWort «Baum»spre‑
chen.

Wie wir jetzt bewusst erleben, könnenmusi‑
kalische Formen undÜbungen konkretemo‑
dellhafte Erfahrungen in unterschiedlichen
Disziplinenermöglichen:

. Musik ist gencugenommen eine Sprache,
mit der wir uns ständig auseinanderset‑
zen. Musik ist Klang, Zeit, Struktur, Bewe‑
gung und Dynamik. Der bewusste Um‑
gang mit musikalischen Elementen in der
Schule wird durch die Erfahrungen mit
dem Proiekt Erweiterter Musikunterricth
greifbar. Eswird zudem bewusst, dass die
Sprache Musik auch von sogenannt musi‑
kalisch unbegabten Lehrkröfien eingesetzt
wird (ob sie walten oder nicht), und dass
hier für alle Lehrkräfte in allen Fachberei‑
chen ein riesiges Potential von situations‑
orientierten Zugängen zur Auseinander‑
setzung mit Selbst-‚ Sozial‐ und Suchkom‑
petenzen bereit liegt. Das Problem ist nur,

gh3/97 138

dass ‐ in unserer hektischen, profitorien‑
Herten Zeit und der auf Effizienzge t r imm ‑
ten Schule ‐ der Freiraum und die Musse
Für das Bemerken und für den bewus“en
Umgang mit diesem Kommunikationsmit_
tel fehlt.

. Die Sensation (mlcrt. sensotio: dos Empfin‑
den, das Verstehen) des Spiels mit dem
Kartonstreifen z.B., kann weder durch
Worte noch mit Formelnoder SkizZen und
Fotos gleichwertig ersetzt werden.

. Die Kultur des Aufeinanderhörens kann
beschrieben und umschrieben Werden
Beim gemeinsamen Musizieren Ober ist
sie konkretes Ertahrungsteld. Wenn Zum
Beispiel beim Singen eines Kanons die
einzelnen Stimmen sich gegenseitig Vewn‑
sichern, ist Selbstsicherheit und Zügleich
Offenheit gefordert; Ohren zuhalten führt
(nicht nur musikalisch) ins Chaos.

. Das kleinste gemeinsame Vielfache “<gV)
ist mothemotischob_etrokt und visuell dor‑
ste|lbor. Durch die Uberlogerung v o “ Ver ‑
schiedenen Pulsotionen ist esaber mU5iko
lisch erlebbar.

’ Erweiterter Musikunterricht basiert auf einem
interkontonolen Proiekt der Jahre 88‐92_ MitUn‑
terstützung des Schweizerischen Nationq|f°nds
zur Förderung der wissenschaftlichen FOTSChUn
wurde mit ca. 50 Schulklassen ein umtasSendegr
Schulversuch durchgeführt. Die VersuchsqusSen
erhielten wöchentlich fünf statt zwei Lektione
Musik/Singen. Diese zusätzlichen LektionenWu?
den durch Reduktionen in den Fächern Mothe;
motik,Muttersprache undeinemweiteren Heu }
Fach kompensiert. in allen Fächern, auch in MP‑
sik, blieben aber die bestehenden kontonq|eu_
Lehrpläne in Kraft. Die Resultate der wisse n
5choFtlichenAuswertung führten dazu, dos$ in en:
nigen Kantonen seit Abschluss der Versuche del‑
Lehrkräfteneine alternative Stundentafel ° " g e b n
ten wird. 0‑
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Die Entwicklung der Wirbeltiere im Wasser, auf dem land und in der Luft
Fische-‐Amphibien, Dinosaurier - Säugetiere - Mensch

G|etschergorten, Denkmalstrasse 4, 6006 Luzern

Aus diesen Grundkröfien und Wir‑
kungsweisen lassen sich diverse Qualitäten
des Zeichensystems Musik ableiten. Viel‑
leicht gelingt esIhnen, mit unseren Utensilien
und mit Ihren Freunden und Angehörigen
eine Reihe solcher Qualitäten zu entdecken,
sie zu erproben, erfahrbar zu machen ‐ und
vielleicht entdecken Sie noch neue, weitere
Aspekte.

12Thesen zu den Qualitäten
musikalischer Bildungskraft:
1.Musikalische Aktivität bedeutet
menschliche Geistestötigkeit

Die Fähigkeit, akustisch wahrzunehmen
und sich zu akustisch zu öussern, ist iedem
Menschen angeboren und ohne «Werkzeu‑
ge» realisierbar. Musik in diesem Sinn be‑
deutet den Anfang leder geistigen Tätigkeit.
Dos Wohrnehmen, Repräsentieren und Pro‑
duzieren von Musik bedingt kognitive Pro‑
zesse.

2. Musik ist eine Ar t abstrakter
Gefühlssprache,

eine gesellschaftliche Technik des Ge‑
fühls. Rezeption und Produktionvon musikali‑
schen Ereignissen wirken auf die Gefühle.

Telefon0414104340‚F0x04141043 10

Sie selber werden von unseren Gefühlen be
einflusst. Durchdie effektive Qualität des Zei‑
chensystems stehen musikalische Prozesse in
unmittelbarer Nähe zum emotionalen Be
reich.

3. Musik ist lernbar
und dadurch, dass die Prozesse hörbar

(Klang) oder sichtbar (Bewegung) werden,
wird das eigene Lernen erkundbar; ich lerne
mein Lernen kennen.

4. Musikalisches Verhalten
ist in der menschlichen
Motivationsstruktur verankert.

Lernsituotionen mit grossem motivotori‑
schem Potential basieren sehr oft auf Freude
an musikalischen Elementen: Puls, Rhythmus,
Bewegung, Berührung, Klang, Farbe, Melo‑
die, Schwingung, Struktur, Dynamik.

5. Musik ist ein Kommunikations‑
mittel,

welches für Produzent und Rezipient Er‑
Fohrungen und Erkenntnisse darstellen kann,
die durch andere Symbolsysteme nicht glei‑
chermossen abgebildet werden können.
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6. Musik ist ein hochkomplexes
Notations- und Zeichensystem.

Im Umgang mit ihr müssen Regeln ent‑
wickelt und interpretiert sowie Freiräume er‑
kannt und genutzt werden. Die akustische
Umsetzung, also hörbare interpretation, ist
die Transformation musikalischer Symbole in
physikalische Ereignisse ‐ und das wahrneh‑
mende lnterpretieren schliesslich ist die per‑
sönliche Deutung des akustischen Gesche‑
hans.

7. Musik vernetzt als Kommunika‑
tionstrüger emotionale und rationale
Strukturen.

Die Verknüpfung dieser beiden Struktu‑
ren ist die Grundlage zum kreativen Prozess
von Ideenfindungund Problemlösung. Musik
ist Modell für visionöre Ganzheit, für die Ein‑
heit von Ratio und Affekt.

8. Musik- und Kunstunterricht ist
Unterricht in differenzierter Wahr‑
nehmung

und unterstützt den Prozessder Bewusst‑
werdung. Inder Entwicklungder Fähigkeitzu
kritischemHörenundSehenwird derMensch
befähigt, sich in der «nachtechnischenErleb‑
nisgesellschaft» zu orientieren und Stellung
zu beziehen.

9. Musizieren undaktives
Musikhören fordert
Konzentration.

Musik ereignet sich in der Zeit und for‑
dert, umwirklich dabei zu sein, die ungeteil‑
te Aufmerksamkeit; das gleichzeitige »bei
sich» und «bei der Sache» sein.
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10. Musik ist die Kunst,Zeit im Raum
undRaumin der Zeit zu gestalten

und von daher eine alltägliche Erschei‑
nung. Sie nutzt dazu physikalische Phänome‑
ne sowie mathematische Strukturen und Ver
höllnisse.

1]. Musik verlangt die Auseinander_
setzung mit einem sozialenUmfeld.

innerhalb der musizierenden Gruppe
des Ensembles, des Chores oder Orchester;
und als Musikerin undMusiker mit dem Publi‑
kum und mit sich selbst.

12.Aktives Musizieren fordert den
ganzen Körper.

Haltung, Atmung und die Feinmotori‑
schen Bewegungsabläufe fordern beim |„_
sfrumentolspiel und beim Singen eine grosse
ßörperbeherrschung. Körperorbeit hat beim
Uben einen zentralen Stellenwert. Unobha
gigkeit, Beweglichkeit, Spannung n‑
Lockerheil sind nur wenige der vielfäh;
Bewegungsquoiiiöien, welche durch Okt
Musizieren provoziert werden.

und
gen
ives

Mus ik? ‑
aus bildungspolitischer Sicht;

Die Frage «Musik oder keine M
wird heute auch aus bildungspolitischer Und
pädagogischer Sicht gestellt. Und es sieht .
den Schulen immer deutlicher noch «MUS l'k
nicht» aus, oder übersetzt in die P°|ifikers rn
che nach nicht effizient und nicht „_.quT
aus der Optik der Volksschullehrerinnen Ure1cll

-lehrer als zuaufwendig, zuschwierig Undge

USik»,

n



INFORMATION & MARKETING SCHWEIZ
Schroedel ' Diesterweg ' Gehlen

Jetzt aktuell: Die Gesamtverzeichnisse1997sind da!
Kostenlos und unverbindlich! '

Das breite Verlagsprogramm für Schüler
und Lehrer aller Schulstufen.

Schroedel
? m

Der bewährte Schulbuch-Verlag
l ' , m i t vielen führenden Titeln.

;, @ Das exklusive Buchsortiment
für den praxisnahen Berufsunterricht.

& Geh l en

Viele Titel bereits in neuer Rechtschreibung!

' Verlage Schroedel/Dr. Max Gehlen
$chulficher: Arbeitslehre. V\firtschaft/Hauswirtschaft‚ Biologie,Chemie, Deutsch. Englisch,
Geografie/Erdkunde.Erziehungswissenschaften.Gemeinschaftskunde/Sozialkunde/Politik.
Geschichte. Kunstcrziehung.Mathematik.Musik.Physik,ReligionundPhilosophie. Lernhilfen
und Software.
Beruf5folder:Gesundheit. Elektrotechnik.Metalltechnik, Installations- undMetallbautechnik.
Fertigungs- und spanende Bearbeitungstechnik. Bautechnik. Holztechnik, Farbtechnik und
Raumgestaltung,Chemie. Physik. Biologie.Ernährung.Hauswirtschaft sowie berufsfeldüber‑
greifendeTutel.

160 Seiten
lnfom1ative Kurzbeschreibungvieler Artikel, durchgehend
4-farbig. Titel/Stichwort- und lSBN-Register.

- VerlagMoritz Diestemeg
Schulfächen Biologie, Chemie, Deutsch.Deutsch als
Fremdsprache. Englisch, Ethik, Französisch.Geschichte,
Griechisch. Latein,Mathematik,Musik.Philosophie.
Physik.Religion.SozialkundelPolitik, Sport, verschiedene "" >
Titel für Grundschule und Sonderschule. '

E
|&

:„ ;' ‘- " ‘ . ' 112 Seiten
Tel., 041 377 55 15 Informative Kurzbeschreibung
Fax 041 377 55 45 vieler Artikel. durchgehend 4-farbig.

lSBN-Register.

B E S T E L LTA L O N
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich

Ex. Gesamtverzeichnis Verlage Schroedel/Dr. Max Gehlen
Ex. Gesamtverzeichnis Verlag Moritz Diesterweg

Name _ _ _ ‐ _ _ _ Vorname
Strasse PLZ/Ort
Schulstufe Fächer

Bitte einsenden oder kopieren/faxen an:
INFORMATION & MARKET!NG SCHWEIZ, Schroedel - Biesterweg - Gehlen
HerrAlfons Rutishauser. Postfach,6045 Meggen/Luzem.Tel. 041-377 55 15,Fax041-377 55 45



sellschafilich zu wenig akzeptiert, oder bei
den Lehrkräften an den Gymnasien und den
Dozenten an den Hochschulen als nette Frei‑
zeitbeschöhigung.

Da aber Musik, wie wir gesehen haben,
als Zeich9n5ystem und Erfahrungsmodell von
Naturaus immer imSpiel ist, kommt man nicht
darum herum: ik mus, ob ich will oder nicht.
Und dies eben auf jeder Stufe unseres Bil‑
dungswesens ‐ vom Kindergarten bis zur Uni‑
versitöt.

Um ietzt bildungspolifisch effizient und
pädagogisch sinnvoll zuhandeln,gehtesdar‑
um, sich der Bildungs- und Erkenntnisquolitö‑
ten von Musik bewusst zu werden, und diese
Ressource nicht ungenutzt auf dem Podium
der Anbetung stehen zu lassen.

Der Musik kommt durch ihre Nähe zu
emotionalen wie rationalen Aspekten des
Denkens eine besondere Rolle in unserer Ge‑
sellschah und in unseren Bildungseinrichtun‑
gen zu: Musik hatdie Qualität, die Falsche,1y‑
pisch eur0pöische Vorstellung eines Gegen‑
satzes VZWisc/1en Vernunft und Sinnlichkeit,
dieses Trugbild, welches zur Abspaltung der
Intellekfu<lfiföf von den Affekten geführt hat,
zu ÜbefWinden. Dieses Know-how ist drin‑
gend “°fwendig‚ umden Weg aus den vielen
Sackg9559n Unserer Gesellschaft zu finden.

Wenn über das Symbolsyslem «Musik»
als Kommunikationsmittel bewusst ersch|os‑

sen wird, als Mediumerfohrborwird„ Welches
auch diffuse Erfahrungen ver°"5Ch0ulichen
kann, und als Informationslröger durChschqui
wird, der verführen und manipulieren kann
dann ist das Bewusstmochen und verfeinert;
dieser «Sprache»kein Luxus ‐ dann ist Musik‑
unterricht für die Erlangung von 9°"2heitli‑
cher Bildung und Mündigkeit unqbdingbor
und selbstverständlich. Und dann 15} es öu&
serst fragwürdig, in der anstehenden Umset‑
zung des neuen MaturitötsregI«=.-mems die
Fächer «bildendes Gestellen» und «M'USikn
als alternativeGrundlogenföcher ( 1 a nbieten!

Literatur:

- Godomer, Hons-Georg: Hermeneut
Wohrheil und Melhode. Grundzü
sophischen Hermeneuiik.- Tübing
(6. Aufl.)

- Gardner, Howard: Abschied vom IQ, Die R
menlheorieder vielfachen Intelligenzen... Sh; Oh‑
KleH-Cotto 1994 {Original: Frames of mind 1290":

_Golemon, Daniel: Emotionale Infelligenz _ A2?)
chen: Hanser 1996 (Original: Emotionc;| | ‚ul?‑
gence. Why i1con matter more lhan IQ‚ 199nse '‑
‐ Huhn, Gerhard: Kreaiivitöt und Schule R‘ .)

derzeitiger Lehrpläne für die freie Entfql'h_mmken
Kinder. ‐ Berlin: Synchron 1990 9 der

‐ Korbusicky, Vladimir: Grundriss der
schen Semantik. ‐ Darmstadt: Wissens
Buchgesellschoh, 1986

- Portmonn, Adolf: Spiel und leben. In: Gö
Menschen, Spiele. Festschrift. _ Basel- Phgen'

‘ ros

ge einer philo‑en: M°hl' 1990

1960
- Spychiger, Mario: Mehr Musikunterr

öffentlichen Schulen? ‐ Homburg: Kovac ]
- Weber, Ems! Waldemar: Musik macht 33:25]

U e,Biographieund Ergebnisseeines Schulwer5u
Essen: Die Blaue Eule, 1993 ch5...

ich} °" den

' : 57:55;an



PoulKöhn

Die neue Ausbildung zur Lehrkraft für
Musik auf der Sekundarstufe 1(SLA)

Vor kurzem begann an der Musikukaclemie Basel die neue
Ausbildung zu r Lehrkraft für Musik an der Sekundarstufe 1. Das
vollständig neu konzipierte Studium löst die bisherige Ausbildung
Schulmusik '! ab und führt zur Lehrberechtigung in allen Schularten
(ausser Sonderschulen) und auf allen Leistungsniveaus der Sekun‑
darstufe 1 (5.-9.Schuliahr).

L'Académie de musique de Bäle v ie r " d’entamer un nouveau
cycle de formation pour les enseignonts de musique du degré se‑
condaire !. Leconcept a été entiérement revu: la formation «Schul‑
musik !»disparai't, au profit d'un diplöme permeflant d’enseigner (“|
tous les niveaux du secondaire I (5°-9° années) et dans tous les ty ‑
pes d'éfablissemenfs (souf les écoles spécialisées).

Die Studierenden des Sekundarlehram‑
les werden neu zu Fochgruppenlehrkrc'iften
mit der Lehrberechtigung in zwei Regel‑
fächern und zwei Fächern mit verkürzter Stu‑
diendauer oder in drei Regelfächern ausge‑
bildet. Bei der Wahl von vier Fächern muss
mindestens ein Fach aus dern handwerklich‑
musisch-sporllichen Bereich (HMS-Bereich)
gewählt werden.

Aufbau des Studiums
Die Ausbildung dauert bei einem Voll‑

zei’rsiudium vier Jahre. Dabei beansprucht
der Fachlich-fcuchwissenschoflliche Teil 5/8,
der berufswissenschohliche und berufsprok‑
tische Teil 3/8 der gesamten Studienzeit. Die

fochlich-Fochwissenschcfiliche Ausbildung
Für die Schulfächer erfolgt an der Universität,
des Fochstudium Musik wird an der Musik‑
okodemie absolviert. Die berufswissenschoft‑
liche und berufspraktische Ausbildung ob‑
liegt dem Pädagogischen Institut Basel-Stoclt
(PI). Das Studium ist zweiphosig organisiert,
in den ersten drei Studienjahren liegt der
Schwerpunktauf den Fochwissenschaflen, im
vierten Studieniohr auf den Berufswissen‑
schofien und auf der Schulproxis.

Die schulproktische Ausbildung ist auF‑
geieilt in ein Einführungspraktikum (1.Seme‑
ster), ein Grundpraklikum (3. Semester), ein
Erweiterungsproktikum (6. Semester) sowie
ein Schlussproktikum (8. Semester). Alle Prok‑
riko werden durch Blockwochen vorbereitet
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und au59eweriei. Durch diese Struktur sollen zwei Jahre 13 Lehrerinnen und Lehrer die zu‑
dieStudierendendieMöglichkeiihaben, ihre söizliche Lehrbefähigung für das Fach Musik
Berufseignung immer wieder neu zu über- erworben. Esbeslehidie Hoffnung, (“1055 sich
denken. Voraussetzung zur Aufnahme des auch zukünhig bewährte Lehrkräfte |:ür die
SLA-Siudiums ist die Moluritöioder ein ande- Weiterbildung imFach Musik interes'sieren
res Diplom, das die Immatrikulation an der damiiderLehüröftemgngeluufder Sektmdari
Universität Basel ermöglicht. Für das Fach stufe ] weiterobgeboulwerden konn_
Musik gilt zusätzlich das Bestehen einer Auf‑
“°hmePru{un9 Fächer undFächerkombinationen

In einem ersten Wahlschritt m „Ss zwi‑
schen den drei FächernDeutsch, Fronzösisch
oder Moihemoiik entschieden Werden_ lm

__Für Lehrkräfte, die bereits im Schul- zweiten und drittenWahlschfitt könman ZWei
diensi stehen, besteht innerhalb des neuen oder drei weitere Fächer aus der V°r9egebe‑
Ausbildungskonzepis die Möglichkeit, sich nen FöcherauswohldozukombiniertWefdeu
berufsbegleitend die Lehrbefähigung in ei- DasTotal der gewählten 3‐4 Fächer darf die;
nem weiteren Schulfach zuerwerben. 50 ho- Summe von 3Ganzföchern nicht Überschrei‑
ben sich beispielsweise in einem ähnlichen ten. Folgende Fächerkombinationen sind
Weiterbildungskonzepi während der |elzten möglich:

]. WAHLSCHRITT 2.WAHLSCHRITT
(V1Fach ‐ 1Fach] (V2 Fach ‐ 1'/2 Fächer)

+ ‐ Geschichte

Erwerb der Lehrbefähigung in einem
zusätzlichen Fach

3.WAHLSCHRITT
(V: Fach ‐ l '/ä Fächer)

+ ‐ Geschichte
+ - Geographie
+ ‐ Französisch 1
+ ‐ Italienisch 1

+- Geographie

PHIL ] undHMS- + ManuellesGestalten + - Englisch ]
KOMBINATIONEN + Musik + Lolein

+ Sport + Griechisch 2
+ Zeichnen

+ ‐ Hauswirtschaft
+ ManuellesGestalten
+ Musik
+ Sport
+ Zeichnen_
+- eographie
+ - Biologie 3
+ - Physik 3
+ - Chemie 3

+ - Deutsch
+ - Französisch 1
+ - Mathematik

+- Geographie
+ ‐ Bio|o ie 3
+ - Physi 3
+ - Chemie 3PHIL 2 undHMS‑

KOMBWATIONEN
+ ManuellesGestalten
+ Musik
+ Spofl

Zeichnen

+ ‐ Hauswirtschaft
+ ManuellesGestalten
+ Musik
+ Sport
+ Zeichnen
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Theologie wird als Fach angerechnet,
imSinne des Abkommens betreffend die Aus‑
bildung von Mittelschullehrerinnen und -|eh‑
rem inTheologie cmder Uni Basel.

Legende:
+ = als Regelfcch (Gonzfach)
‐ = als Fachmitverkürzter Studiendauer

(Holbfoch}
1 = als Fachmitverkürzter Studiendauer nur

bei Nachweis genügender Sprach‑
kompetenz

2 = aufGesuch hin
3 = als Fachmitverkürzler Studiendauer nur

in KombinationmitMathematik.
Biologie, Physik‚Chemie

4 = nur inVerbindung mitMalhemotik

Das Fachstudium istwie folgt aufgebaut:

!. Ausbildungsbereich
Musiklehre/Gehörbildung/Musikge‑
schichte/lnstrumentenkunde undAkustik/
Arrangieren und Beorbeilen/Sing‐ und
Ensembleleitung/Gruppenmusizieren

2. Ausbildungsbereich
Stimme
Akkordisches Begleitinstrument
Musik und Bewegung‚Tonz
Melodieinstrumenl (Fokultafiv)

3. Ausbildungsbereich
Workshops (Rock und Pop‚Takelinc‚
DorsiellendesSpiel, Lotin-Percussion,
Musik und Computer etc.]

4. Ausbildungsbereich
Fachdidoklik (auch im8. Semester omPI)

Das FachstudiumMusik
Voraussetzung Für das FochstudiumMu‑

sik ist die Freude am Singen und Musizieren
sowie ein vielfältiges und ganzheitliches In‑
teresse cmder Musik.Von den Studierenden
wird eine hoheMotivation erwartet, Musik in
breitemSinne und invielfältiger Weise selber
zu erfahren und weiter zu vermitteln. Das
Spielen eines Instruments ist vorteilhaft, ie‑
doch nicht Bedingung zur Aufnahme in den
Ausbildungskurs. Esbesteht dieMöglichkeit,
während 6 Semestern ein akkordisches Be‑
gleitinstrument zu erlernen. Die Aufnahme‑
prüfungsoll Aufschluss geben überdie stimm‑
liche Eignung, des rhythmisch-musikalische
Empfinden (Musik und Bewegung), die mu‑

Semester/Lektionen proWoche
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mentalen Fertigkeiten.
Dos Fochsiudium i

dungsbereiche gegliedert. Die Unlerrichisin‑
holteder verschiedenen Bereichesind mitein‑
ander vernetzt. Wo immer möglich steht der
schulprokfische Bezug und der Aspekt der
Vermihiung imMittelpunkt.

Am Ende des 6. Semesters haben sich
die Studierenden über eine mindestens ein.
iöhrigemusikalischeAktivität in einemChor,
Orchester, Ensembleoder in einer Band aus
zuweisen.

st in vier Ausbil‑

Fachkompelenzversus
pädagogischer Bezug

Die Tatsache, dass Für d
nes Faches nur noch 6‑
wöhrend 6 Semestern zur

us Studium ei‑
8 Wochenstunden

rwerbder nehmend].
gen FachkompetenzFür verontwortungsvollesund erfolgreiches Unterrichten möglich sei.
Für die HMS-Föcher bedeutet eine zusätzli‑
che Schwierigkeit, dass Hauswirtschaft, Mg .
nuellesGestalten,Musik, Sport und Zeichnen
nicht bis zum letzten Gymnasioliohr geführt
werden, resp.durch eine Moturi
abschliessen.Aus diesemGrund
Fachstudium Musik eine Aufno
absolviert werden.

Unbestritten iedoch ist bei allen die
Überzeugung, dass das neue '

Iölsprüfung
muss Fürdas
hmeprüfung

. nd Ph)un die Grenze der psychischen u 2
. „mschen Belastbarkeit. Auch |iess"5'e kSgisch

und Raum zur Förderung des padfosllg 96ra
Bezugs, der für den Unterrich'ser hdas "°
im FachMusik so wichfig ish [?ULcer-Sludiu
A“erot des Drei-oder Vier-Facd weseflfli
wird dieser unerfreuliche Z"5wn 'ch 93m
verbessert. Ausserdem erÖffnen SIPerSPel
für die Musiklehrkro“ in!eress°"'e 'u_ Uni8”even für das focherübefgre'fend
len.

Ausblick den ,

WG"‘
hiDie neue Ausbildung versä;m

fOrmen der Schulstrukturen und

du"95konzepl sind durchweghsni
Während sich bis cmhin durchscus'ik‚
S'Uden' pro Jahr für das SchüIm

nlic'16
M”

dungsiohrgong SLA V 0 " 10 |„iereÄ
und Interessenten 6 persone" dwhen Nive‘
Prüfung auf einem erfreulich hohli reH0
bestanden. Es bestem die berec s‚lsagildung

“ung, dass mil dem neuen 5LA.AU eb0' g
konzepl ein ohroklives Studienang

. 3hbfl“schaffen werden konnte, d°5 mobs 'nd

rung des noch immer gravierendsefl“u
°" Lehrkräften für Musik auf der @
fe ] leisten kann.



Cin “ ‘ 7q m a d r e s de muanue‘ ensei
Om e ‑Mreprls‚ en 1995, un travail clan
CheI'CI1e d I ‑e | ensengnemenf secondaire

les dive“u?tre, dans un premier temps,
d 'q 'Chv' ' 'l ies musncale5 accessibles.

gnant & des ieunes de cet age
5le cadre du Disposilif de ré‑
genevois visant & faire con‑
rses possibilités de cours et

grösseren UntersuchungD . .er Berncht fasst die Ergebnisse einerBestundesaufnahme des
m l l I e .

Mu "dusss'klfnlerrichts in Genf ging. Gew
Viele Jugendliche erst mit 15 anfang

z .u $Pleh=.-n.

Pr°”qieieltaeffer _une brochumguide intitulée
ou Printem mU31que & Genéve a été publiée
temps, legps 1996. Dans un deuxiéme
ci lo d8rniéoupe fie‘rravail apporte ces iours‑
d°“nont |esre'mom a un ropport de synthése
en 1995 surrclesultofs ‚d’une enquéte effecfuée
C0|es des 'e 65 prahques et les études musi‑
Ce ”“Ppoh “ n e s de 15 a 20 ans a Genéve.
°Ux 'eSponsesä|des“né plus spécifiquement
mu5ique‚ en° ‚es de l'enseignement de la
°USsi bien d selgnemenl en pleine réforme,
degré post GrTS les écoles de musique qu’au

°bhgßfloire de l'enseignemenf pu‑

\ “ligne
ques_D£|Zfsch (Collége de Soussure el Institutja‑
PhilippeHuZe): Fr0n<;ois Brun (CollégeVoltaire),

ey|cm (Cosse' (Co||ége Cloporéde], Geneviéve
"Servoloire de musique de Genéve),S .Y|v|e od

Set) or ‘Ec°fe de culture générole Jeon-Pio‑

hs? um eine
sichten überraschen,:. B.isse Ein

ein Musikinstrumenten ,

5‚ ou nom du groupe de
travai|‚ livr0 deux articles - lepremier
offrem‘ une vue générole de la situafion
d’oprés I'enquéte de 1995, le second |ivrom
les points de vue de quelques ieunes et des
ex„g„5 d'interviews ‐ quelques extraits ré‑
sumés decerapp0fi.

blic. Les soussigné
ntici en

enseignementStructure de l' &Genéve.de la musique
Avant d’oborder l'enquéte elle-méme,

’ö Genéve les ieunes peuvent
5de musique dans les codres

]) io Fédération des Ecoles Genevoises deservaloire de musique deMusique (Con faire populaire de musi‑‘ Conserch
-Dolcroze);

"que privées ‐ subven‑
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%

tionnées ou non - ainsi que les professeurs
privés;
3) certaines écoles publiques du niveau se‑
condaire postobligaloire (Collége de
Genéve, Ecoledeculture générale et, depuis
septembre 1996,donc aprés l'enquéfe‚ Eco‑
le supérieure de commerce) et certains éto‑
blissements scolaires privés (par example
Ecole Internationale].

L’enseignement de la musique dans les
écoles publiques est dé|ivré selon les moda‑
liiés suivantes:
‐ au Collége de Genéve (gymnase): soit en
option pendonl 2 ans, soil en option forte
pendant 3 uns, seit en section artislique pen‑
dcmt 4 ans;
‐ c‘1 I’Ecole de culture génércle: option pen‑
dont 2 ans;
‐ ö I'Ecole supérieure de commerce: option
pendant 2 cms.

Enquéte,échantillonnoge,
populations.

L‘obiectif de l’enquéte étont d'apporter
quelques lumiéres sur le comporiement musi‑
cal des ieunes musiciens de 15 6 20 ans, sur
leur parcours d'étude, leur pratique inshu‑
mentale ouvocale, leur participation&la vie
musicole en tant qu’auditeurs, nous avons
rencontré ces ieunes lc'1 oü i|s élaient. Notre
échonlillonnogea retenupormi lo populotion
des 15 d 20 ans uniquement les ieunes qui
faisoient de la musique ou moment oü ils ont
re<;u le questionnaire. Dans les étoblisse‑
mentsdupostobligatoireoüil n’y (:pasd’ens‑
eignement de la musique, nous avons choisi
les filiéres dans lesquelles nous avons eslimé
avoir leplusdechanced'atteindredeséléves
musiciens (éleciricifé‚ informatiqueL Les ré‑
sultats de l’enquéte concernent done princi°
polemenl le comportement d’individualilés
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dont nous sovions a priori qu'ils foisoient de
la musique. Ils n'ont pas d'ambifi0n S°Ciolo‑
gique. Cependcmt lorsque nous porlons de
«populafion», c'est pour désigner |'°rigine
commune d'une partie des réponsesou ques‑
tionnoire. Par exemple: «Collége de
Genéve», «Ecoledeculture générale», «Eco‑
le supérieure de commerce», «Ecole d'ingé
nieur» eic.

En conséquence, les toux de rép°nse
que nous ovons oblenus [environ 10% Chez
les apprentis, plus de 30% dans un collége)
sont basés sur les personnes interrogées et
non sur l’ensemble de ces populotions_ Lo re‑
présenlotivilé étont beaucoup plus forte ou
Collége que dans les outres fi|iéres‚ nous
n'ovons retenu pour le dépouillement qu'une
partie des questionnoires des collégiens se‑
lon unchoix oléoioire et gordé tous les ° m _
res, seit ou iota! 591 réponses. Ledépoume_
ment s’est fait avec la collaboration 'eChni‑
que d'une collégue spécioliste rohcmhée Ö
I'Université‚ MmeDagmar Hexel.

Quelques résultats de l'enquäie

Les résultotscomplets serontdi5P°hibles
dans leropport final dugroupe de'°Cherche
en iuin 1997“. La protique d'un ou de plu‑
sieurs instruments conslitue l'essentiel de Voc‑
iivitémusicoledes ieunes inlerr09é5mais non
la seule. le chen! (] 1,5%), la musique é|ec‑
troocoustique (3,7%) el méme, mais d'Une
lagen trésmarginale, l'acfivilédedisc-i°cke
sont aussi renconlrés comme pratiques mus!
cales. Les ieunesmonifeslenluninlérét réi00is
son! pour la musique. Un sur qua!re i°ue d'‑
plusieurs instruments sans compter les Chu e
teurs. L'enquéie révéle que c'est entre ] 5 ;

’ Pour l'obtenir, contociez Francois Brun‚ C .
Voltaire, 21 tue Voltaire, 1201Geném °"ege



20 ans que les ieunes s'essoyent le plus souvent ö un deuxiéme instrumen'r. Lesérieux avec le‑
quel i|s ont répondu& nos questions témoigne aussi de leur engagement pour la musique.

1°"instrument

De quel instrument iouent‐ils ou quel est leur instrument principal s'ils en iouent de plu‑
sieurs? Legrophique ci-dessous montre oü vont leur choix3. Lepiano, mémedans cette tranche
d'öge et6 la fin duXX° siécle, raste l'inslrument-roi!

5. 1er instrument / 564 rép.

harmonica
clavecin

autre
hassen

percussion ethno
cor

trombone + tube
hautbois
harpe

orgue classique
accordéon

trompette + cornet
Hüte ä bee

percussion + tambour
synthé/orgue électr.

clarinette
saxophone

guitare hasse
batterie
cordes

flüte traversiére
guitare électrique
guitare accustique

piano

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Nb de jeunes

Cudre d’éfude

00 étudient-ils leur l°' inshument? 35%dans les établissements de lo Fédération des Eco‑
lesGenevoises deMusique,51%enprivé (écoleouprofesseur privé) et 14%enautodidoctes.

‐_

3Lanuméroiolion des graphiques suil celle du ropport final.
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Une moiorité trovaille dans uncadre privé. Ils préférent la liberté d'un parcours plus indi‑
vidualisé aux controintes d'un plan d'étude unifié.Ceci est ohesté por la proportion non Hégli‑
geable d'outodidactes. Por oilleurs les exigences des écoles de lo Fédération conviennem
mieux ö certains éléves qu'ö d’autres, ei tous les instruments n'y sonl pas représenté;_

Legraphique suivont montre la réportilion ducadre d‘étude selon le lieu descolorismion
des ieunes. Les «Colléges»ö Genéve sont lesécoles gymnasiales. Sous la rubrique «Autres éco_
les» sont regroupées I'Ecolede culture générole el les écoles professionnelles,

25. Cadre d'étude du 1er instr. selon la scolarisation (%) / 519 rép.

Ü Fédération [ : |Ec. privées D P. privés .Autodidactes

6%

Colléges /351 rép. Autres écoles /117 rép. Apprentis / 5 1 rép_

Les collégiens sont les plus nombreux c': fréquenter les cours de lo Fédération. Deux imgr.
prétations possibles selon les convictions du lecleur: 1°ceux qui s'odopien1le mieux aux con‑
traintes des études scoiaires sont aussi plus & l'oise dans le cadre plus rigoweux de lo Fédér°_
tion; 2° ceux qui bénéficientd'un environnement culture! plus fovorisé sont aussi ceux qui iouis‑
sen1d‘un climal detravail plus odopté aux exigences de 10Fédération.

gh3/97 150



Une question sepose toutefois: pourquoi autant d'outodidcctes chez lesopprentis? Est‐ce
pour une roison Finonciére? Pas pour tous si l'on considére que 40% des opprentis étudient en
privé, done poyent plus cher enmoyenne qu'ö lo Fédération.Unoutre élémen’r de réponse ré
side peutéfre dans le Foit que l'obsence de cours de musique ou programmede formation des
opprenfls neles encouroge pas ö rechercher des cours d'inslrument.

Instruments passés

Pour ovoir une idée duporcours du ieune, il nous o semblé intéressant de l'interroger sur
leou les instruments joués dans le passé et cbondonnés par le suite.

31. Instruments joués dans le passé / 246 rép.

clavecin
hautbois

harmonica
guitare électrique

guitare hasse
harpe

saxophone
trompette + cornet
trombone + tube

accordéon
chant

synthé/orgue électr.
autres

clarinette
batterie

perc. class. + tambour
cordes

guitare acoustique ‘
Hüte traversiére

piano
Hüte ä bee

Nb de jeunes

0 20 40 60 80 100

lmmense majorilé de Hüte ä bec. Signolons que certaines écoles primoires délivrent un
enseignement musical par cel instrument. Avec le piano en deuxiéme position, nous avons |ö
les deux instruments fovoris por lesquels les ieunes ont accédé 6 la musique olors qu'ils éioient
enfonts.
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Solfége dans le passé

ll faul peut-étre rappeler ici ö nos collégues-Iecteurs de Suisse olémonique qu‘ö Genéve
les enfcmts inscrits dans une école de lo Fédération commencent por suivre uncours de solfége
(Gehörbildung) avant decommencer les |e<;ons d'instrumenf. l|s doivent terminer le niveau é|é
mentcire de solfége porollélement &l'étudede l'instrument.

413 ieunes ont déclcré cvoir fait du solfége dans le passé, c’est-c‘zdire prés de 80% de |<J
totalité des réponses. C'est considérable. Beoucoup ont commencé leurs éludes musicoles ö |<J
Fédération sans nécessczirement poursuivre les éiudes instrumentales dans cette institution_ Mol‑
gré le succés grandissont des musiques improvisées, le solfége reste le bagage hobituel des ieu‑
nes musiciens &Genéve.

Actuellement les écoies de lo Fédération seposant aussi la question de l’occés & lo musi‑
que: le solfége doit-il étre obligatoirement lo premiére morche? || existe déic‘: dans ces écoles
des alternatives: par example, I'inifiation61lamusique par lapercussion oupor l'improvisotion
au piano.

Les débuts
Enobservcmt I'Öge du début de |'instrument 0cfue| nous constolons deux sommets: "un Ö

9 ans, l'outre 6115uns.

36. Age du début de I'instrument actuel = l e r instrument / 502 rép.

Nb de jeunes
80

70

60
50 <‐ l49 jeunes = 30% \ . . _

40

30

20

0 „

Sans Gans ? ‚% 19äans
OUavant Age du début

8-9 ans est I’Öge hobituel du début de l'opprentissage d'un insirument. Lo légére re‑
montée dés 14 ans nous permet de relever que 30% ont commencé leur instrumenloctUel Qp‚.és
la scolorité obligatoire, c'est-ü-dire au moment oü le choix sefait plus personnel et oü il est
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moins influencé par les parents. Cependont tous ne sont pas des déloutonts obsolus. Les vrais
débutanfs, c’est-ö‐direceux qui ont commencé leur instrument sans ovoir iomais fait demusique
ouporovcnt, sont ou nombre de 95, soit 18% des ieunes interrogés. Les outres ovoient déiö
iouéd'un instrument dans le passé et l'cwcientobemdonné. Ces chiffres ottestent qu'une frange
importante des ieunes ont leur premier contact avec la musique aprés lo scolorité obligatoire.
Lamusique attire les ieunes. L'identificotion sociale du ieune &trovers lo guitore explique une
part decet engouement. Ledéveloppement de lo domesficationde la musiqueenexplique une
autre. Eneffet certains produits devenus de consommofion courante, comme les synthétiseurs,
les cloviers midi oü les boTtes &rythmes, offrenf une grotificofion quasi immédiofe et focilitent
I'accés&la musique sans le solfége.

Temps consacré au travail instrumental

Comme chocun seit, la musique est affaire d'exercice. Combien d’heures por semoine le
ieune travaille-t-il son instrument't.2 Letemps de travail vorie-f-il selon le niveau instrumental? OU
selon le cadre d'étude? Loproiique de groupe, ou I'obsence de pra’rique de groupe, perme-t‑
elle d'étoblir des Iiens avec le temps consccré ö l'instrument? Les résultots sont donnés en heu‑
res hebdomadaires. Dans |eurs réponsescertains ieunesont inclu le temps de lo legen, d'outres
pas.

38. Temps de travail hebdomadaire / 532 rép.

300
235

200 A

_ 0 7100
21 10

0
1-3h 4-7h 8-14h 15‐21h + de21h

Nb d’heures

Dans la premiére Fourchehe (1‐3h)‚ 45 sur 159ont déclaré netrovoiller qu’une heurepar
semaine. «Legen comprise?» ose-t-on ö peine demcnder! Peuvent‐ils réellement progresser en
Irovaillonlsi peu? Les pédagogues que nous sommes seledemondent!

Letemps de lravail cugmenle avec les capacités. Cequi est normal.Mais que| que seit le
niveau, onobserve une moiorité trovoillont de4Ö7 heures por semaine, seit moins d‘une heu‑
re por four. Lapratique de groupe et, plus spécifiquemenf, le genre de musique protiqué en
groupe Iivrentdes résultois intéressonts por rapport ou temps de travail.
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48. Temps de travail et musique de groupe (%) / 525 rép.

El1ä3h. Ü4ä7h. Ü8ä14h..15ä21h..+de21h.

2.9% 4_71y 2.3% 4.9%
8.6% 3-4% ° 5.7%

19.4% 154%
40.8%

4 7 _ g ° / 58.6% '
° 39.5% 393%

pas de groupe / 245 rép. fanfare / 29 rép. "moderne" /129 rép. "classique" /122 r é p

Ceux qui neiouentpas engroupe 1mvoillent moins. lls sont suivis de trés prés por ceux q u i
iouent dans des fanfares. Les ieunes pratiquant les musiques dites «modernes»ou dites «C|sti
ques» en groupe Irovoillentplus et endurées comporables.

Praiique de groupe

Indépenclammenf du temps consocré ou travail instrumental, lo protique collective de |°
musique mérite que I'on s'y attorde. CeIIe‐ci revét une importance touiours plus grande p o r m i
les ieunes, seit par leur participation aux choroles ououtres cours focultotifs offerts par les éCo_
les pubiiques, seif par leur propre initiative. Unpeu plus de lo moitié (51 %)des ieunes interro.
gés prafiquent la musique engroupe. ||s seréportissent selon le genre de musique abordé de |°
Fcc;on suivante:

Nbde 44. Genres de groupe
réponses

1 20

100
80
60
40
zo

musique dite «moderne» musique dite «classiqUe»
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Lorsque les ieunes ont ressenti le besoin d’utiliser lo rubrique «cutre» que nous avions
prévuedans lequestionnaire, c’est pour spécifier ungenre que nous esflmons étre de musique
«moderne».Porexemple:grunge, hord-rock, reggoe, metal, acid-iazz etc. Certoins ieunes por‑
ticipent ö plusieurs ensembles degames différents, surtout demusique «moderne». Les chiffres
nedoivent pas laisser croire que lorsque les ieunes seréunissent pour Faire de la musique, c'est
«pour ]ouer du rock». Enréalité & peine un peu meins participent d des groupes de musique
«clossique»qu'ö ceux de musique «moderne». Les gargons font plusde musiquedegroupe que
les filles,et surtout de la musique «moderne». Lomusique«classique»aflire deux fois plus defil‑
les que degorcons. Ceux‐ci neviennent eneffet pas trés souvenfchonter dans les chorales.

Production en public

Unpeu plus de lo moifié des ieunes musiciens seproduisent enpublic (52,7%). Ce résul‑
toi peut parcilre maigre si l'on esfime que le sens d'une Formation musicole devroit étre d'op‑
prendre &communiquer. Mais cet obiectif en exclut‐il d’outres? Ceux poursuivis par les ieunes
demeurent parfois cachés aux adulfes ou aux professeurs. Pour eux le ploisir et le besoinde foi‑
re de la musique ne sont pas nécessairement liés & une production en public.

Nous ovons demondé &ceux qui seproduisent en public comment ces productions étoi‑
ent organisées: codre d'opprentissage ou initiative privée? Dans plus de lo moifié des cos le
ieune seproduit enpublic lorsque l'insfitution I'y pousse (par exemple les oudi’rions dans les
classes instrumentales, les concerts des choeurs des écoles publiques).

Concerts

Les ieunes musiciens genevois se produisent relativement peu en public. Hsvont encore
meins au concert.

51. Fréquentation de concerts en une année / 557 rép.
Nb de jeunes
200

jamais 1 ia5 fois 6 ä10fo is H ä 25 fois + de 25 fois

Les deux premiéres colonnes révélent que 53% d'entre eux ne vont presque icmcxis ou
concert (18% iomais et35%de 1615 fois por année). Ladiffusion de la musiquegräme&lo rc‑
dio et auCDéloignent sans oucun deute le ieune public des solles de concert. Les conditions
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d'écoute chez 501 sont si Fociles. 11y a certes
uneffort &faire pourdéposer sonwolkman et
sedéplacer iusqu'ö la solle de concert.

Cette situation est‐elle particuliére &
Genéve ou la retrouve-t-on oilleurs en Suisse?
Un des défis de l'éducofion musicale gene‑
voise (ou suisse?) neseroit-il pas de montrer
qu'un plaisir peut-étreattoché ö cet effort, ou,
exprimé en termes meins moralistes, que le
son «live» raste irremploccble? L’information
sur les concerts est-elle bien ciblée, bien uti‑
1isée?

52. Genres de concerts fréquentés / 478 rép.
Nbdejeunes
300

200

100

Evidemment les concerts «modernes»
oltirent plus les ieunes que les concerts «clas‑
siques». Pormi ceux qui ont précisé le genre
de concert fréquenfé (478), 14,6% optent
pour le clossique, 46,6% pour lemoderne et
38,7% pour les deux & la fois (mixte).

Des initiatives pour encourager le ieune
public ö fréquenier les concer'rs clossiques
existent soit &Genéve, soil dansd'cutres ccm‑
tons. Les concerls commentés, par exemple
les «ConcertsJeunes» organisés depuis quel‑
ques onnées ö Genéve par 19Département
de 1'instruction publique en collaboration
avec 1'Orchestrede la Suisse Romonde, sont
d'excellentes instancesdeformation duieune
public.
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Certoines outres initiatives émonent du
secteur privé. Dans |'idée desedém0quer
par rapportö ses concurrentes sur le plan des
investissements pour la culture, une g r ü n d e
banque de Suisse s'est loncée dans une ex‑
périence toute neuve qui a démorré (: Zürich
en ianvier 1997.DesconcerIs-show «dans les‑
quels non seulement l’oreille de l’ossistonce
951 sollicitée, mais également |'oeil, g r ö c e @,
un spectocle total» (1. Germonn citée par
A.M. Ley dans |'orticle intitulé «Lo musique
clossique pour séduire les ieunes» paru dans
leJournal deGenéveetGazette deLausanne
du 11 et 12 janvier 1997} sont censés rom‑
pre, selon |'idéeoffichée,avec le ritue|du con‑
ceri clossiqueafind'y ottirer un ieune public

||seroit intéressontde [re)conduire périol
diquement et dans d'uutres contons suisses
des enquétes semblobles 6110nötre pour évo‑
luer |'impoct de ces initiatives publiques ou
privées sur la fréquen1otion des concerts Clos‑
siques par les ieunes.

Avenir

A la question «Envisogez-vous de Conti‑
nuer ö faire de la musique dans votre Vie?»
83%répondent oui, 2% non, et 15%sont in‑
décis. Et lorsqu‘on demonde & ceux qui om
répondu oui de préciser dans quelles inten.
tions ils désirent poursuivre la musique, 85%
indiquent «pur pluisir personnel», 37,2%
«pour iouerenpublic», 19,8%«pour enregis.
her», 13,2%«pourenseigner», 11‚5%«POur
une oulre carriére musicole». Plusieurs ré_
ponses étoient possibles. Sur les 68 ieunes
qui désirent entreprendre une outre corriére
musicale, 46 on! précisé laque11e, por exem‑
ple: musicolhéropeute‚ ingénieur du sen, m„_
sicien d'orchestre symphonique.



Soges - Curieux

Lamusiqueest une passion pour les uns,
un simple posse-temps pour les cutres. Selen
l'inlensité de leur engagement pour la musi‑
que, nous ovons imoginé regrouper les ieu‑
nes interrogés en trois cofégories:
]) les «sages»‚ c’esI-ö-dire ceux qui pro‑
quuent ou étudient leur instrument ö l'exclu‑
sion de tout outre cours ou octivité de groupe
(un quer! des ieunes).
2) les «autres», c'est la cotégorie moyenne,
oü se retrouvenf tous ceux qui en plus de leur
instrument, seit ]ouent en groupe, soit chan‑
Ient, seit suiven'r d'outres cours de musique [lo
moitié des ieunes].
3] les «curieux», qui, & cöté de leur instru‑
ment, ont tous une prolique de groupe, sui‑
vent d'autres cours et/ou ossistent &des con‑
certs de genres variés (un quort des ieunes);
ceux qui cumulent le tout seroient done «trés
curieux» (8,4% de l’ensemble des ieunes in‑
terrogés et 32% de l'ensemble des «cu‑
rieux»).

Nous ovons comporé ces trois cotégo‑
ries selon différenis critéres et obtenu ainsi
une vision pius fine de la place qu'occupe la
musique chez les ieunes.

Dans la musique de groups, les «cu‑
rieux»sontessentiellement tournés vers lo mu‑
sique classique. Ce que vérifie lo comporoi‑
son selon les games de concerts Fréquentés.
Les «curieux»consocrent plus de temps & leur
insirument.

Les «curieux» se concentrent dans la
Fédération des écoles genevoises de musi‑
que et ouCollége, Iondisque les «scges» se
rencontrent en moiorité chez les professeurs
privés et dans les cutres écoles du postobli‑
gatoire.

Les «curieux» vont plus ou concert que
les «soges»e?les «autres».

Un tiers des «sogesneva iamais ou con‑
cert. Les «soges» et les «cuutres» vont surtout
écouter des concerts modernes.

Artistique musique el option forte

L'enquéte 0 été menée dans trois collé‑
ges 61section ortistique musique (seuls 47
éléves ont été retenus selon un choix aléo‑
toire) et dans unseul collége ö options dans
lequel le toux de réponse a été ‚Faible (22
éléves). Lo représentotivité des éléves d'op‑
tion forte doit done étre nuancée.

Notre but est de montrer d'une port en
quoi ces deux populofions sedistinguent de
|‘ensemble des ieunes ou de l'ensemble des
collégiens, etd'autre part devoir enquoi el‑
les sont semblobles.

Les éléves d'ortistique musique et d'op‑
tion forte sont por la Force des choses «cu‑
rieux» car leur plan d'étude les asfreint & lo
praiique d’un instrument, & la Fréquento'rion
de cours théoriques et 61la participation ö un
choeur ou &!un atelier de musique d'ensem‑
ble.

Ceux d'ortistique musique iouent plus
Focilement de plusieurs instruments. Sans
négliger leur curiosité, il faut tenir compte du
Foit que I'Etot de Genéve leur rembourse
l'écologe de deux instruments. Hstravaillent
plus leur(s) instrument(s)‚ sont d'un niveau de
solfége plus élevé‚ vont plus ouconcert et ont
plus envie de iouer en public que les éléves
d'option forte. Ces derniers se distinguenf
meins de I'ensemble des ieunes ou des collé‑
giens, souf en ce qui concerne le niveau ins‑
trumenlol {plus de75%demoyens et d’ovon‑
cés) et le cadre d'étude (% 6 la Fédération)
qui sont identiques c‘1 ceux des ortistiques mu‑
sique.
Qu’en sera-t-il avec la nouvelle moturité?
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Apprentis

Les apprenlis que nous ovons inlerrogés
sont ceux des Formotions professionnelles
d’une Ecole supérieure de commerce, des fi‑
liéres de l'éleciricité et demicrotechnique du
Centre d’enseignement professionnel et celle
de méccmique de I'Ecoiede technique et des
métiers (73 ieunesL

D'une Fogon générole et en résumé, le
]eune apprenti Foiscmt de la musique est un
gorcon, débuton'r enautodidocte, sans passé
musical (ni solfége, ni d'outre instrument),
mais qui trovoille beaucoup (33%plus d'une
heure por iour alors qu'ils sont 15,7 dans les
autresécoleset 27,5%chez lescol!égiens) et
trés souvent en groupe. Il est tourné presque
exclusivement vers la musique dite «moder‑
ne».

Conclusion

Cerioins résultcts du questionnoire con‑
firment nos supposilions, d'outres ont levé le
voi|e sur une réalité insoupconnée. Si toute‑
Fois nouscvons été souvent confirmésdans ce
que nous sovions déiö [le piano comme ins‑
trument moioritoirement choisi, plus de collé‑
giens que d’opprentis ou Conservatoire),
l'utilitédel'enquétea été denous donner des
ordres de grondeur. Fermi les découvertes‚ "||
fauf relever la proportion importante de
«weis débutants» c‘1 portir de 15 ans, l'impor‑
tonce de I’autodidoctisme, surtoul chez les
opprentis, lesuccés de lamusiqueengroupe,
la foible Fréquenfation des concerts, le peu
d'occosions ou d'envie de iouer enpublic._

L'ufilité essentielle de cette enquéle est
de révéler certaines possibilités d'omélioro‑
tion de I‘enseignementde la musique. Eileest
aussi de considérer avec plus d'acuité les clo‑
moines oü les finalités du travail de l'ensei‑
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gnanf reioignent, ous'écortent, des préoccu‑
pations des ieunes. || y 0 une seif de musique
chez les ieunesqui demande&éfre étonchée_
Desefforts sont sans oucun deute ö faire Chez
les opprenfis, por example, pour leur Oppor_
ter des cours de musique. Les ieunes o n t
grand ploisir c‘1 protiquer la musique, meins &
I'écou’fer enconcert. Leröle de l'enseignqm
doit bien sür répondre &:cette demonde de
pratique et cultiver le plaisir qui lui (est

otteché. || doil aussi, pensons-nous, favoriser
l'échonge et tout cequi consfitue la vie musi‑
ca|e d'une Cité. Il doit former les ieunes & en
étre de véri'rables octeurs comme interprétes
créoteurs, mais aussi ouditeurs. '

Au terme de cette enquéte nous seriens
enmesurededresser unportrait‐robot du leu‑
ne musicien de 15 6 20 ons (: Genéve‚ Ce
seroif faire Hdes richesses de chaque indivi‑
du er réduire les qualités des personnolités
que nous ovons interrogées 6 des quontités_
Pour tenir compte de ces richesses et les met‑
tre en voleur dans notre enquéte, nous °Vons
choisi un certain nombre de ieunes avec |es‑
quels nous ovons dialogué sur das questionS
les préoccupcmt et nous préoccupont. LoSyn‑
Ihése de ces interviews foi! I’obiet du deuxié
mearticle.
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Liliane Boesch

Points de vue de quelques ieunes,
extroits d’in’rerviews.

I.a musique contribue defegen perceptible audéveloppemen'
de la personnalilé el de l’espril‘ de groupe des ieunes adulfes_
L.Boesch leur denne la purole.

Musik trägt Wesentliches z u r Persönlichkeitsenfwicklung Und
z um Gruppengeist iunger Erwachsener bei. Im folgenden haben Sie
dasWort.

a} Votre activité musicole vous volorise‑
heile, ou au confraire vous dévelorise-t-elle,
aupre‘s de vos copar'ns?

Ellevalorise pour la pluparid’entre aux,
toutefois Denis, ieune étudicmf en classe pro‑
Fessionnellede piano (18 cms) nous dit semé‑
fier des compliments, il préfére lo critique
d’auditeurs compétents, servont &: le faire
progresser et |ui éviiont de devenir préien‑
tieux.

Tonic, 10 ans de violon, souffre d’élre
peu encourogée par ses proches.

b) lmprow'sez-vous d l'instrument, com‑
posez-vous, désirezvous apprendre & impro‑
viser, ä écrire de la musique?

Ramon, ieune guilorisie‚ débuioni tor‑
dif de 20 ans, oyant terminé son opprenfis‑
sage de dessinateur ené‘lectronique nous ré‑
pond: «Dans le Flamenco, comme dans route
trodition orale, les ryihmes et les modes de
ieu sont appris etreproduits,mais il resfe une
part d'invention ö loquelle une porente don‑
seuse m’o inilié. Jeconnois un peu les table‑
tures de guitare, mais je ne |is, ni n’écris la
musique.»
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Sur les 15 personnes inferviewées, 10
improvisent, ] compose et 2 désirent °Ppren ‑
dre ö composer.

c}Les noticns fhéoriques vous aiden_ Felles,
ou vous fremenf-el/es, dans votre praliqve?

E|les oidenl. Tous s'occordent p o U r dire
qu‘elles Focilitent lo |ecture, oméliorent "Dreil‑
le, oident ö comprendre ce qu'on fait et Ö le
relenir, sont uliles aussi pour le iozz
nies, tronspositions).

Loprolique suscile l’intérét pour le ihéo.
rie, qui, elle, permet d'opprofondir lo C0m‑
préhension et l'inlerprétotion.

Ariane, pianiste, 19 ans constote q u ' d
l'Uni certains étudionts enmusicologie q
sent trés ropidement une oeuvre, sans

(hqrmo_

noly_
_ _ étre

capables de lo |ouer‚ maus en la “som men‑
tolement; elle sepose lo question du lien exis
ton! entre l'iniellecl et la sensibilité.

Ramon (guilore flomenco): «la thé°rie
pour moi, ce sont les secrels 0ncestroux de
mon professeur giton: il ne les révé|eroit t°u5
qu'c‘x son propre fils.Amoi, il metronsme* les
bases el mon travail engroupe stimule |Q re‑
cherche.»



Tous ressentent le besoin de pouvoir si‑
tuer ce qu'ils ]ouent dans un contexte histori‑
que. Cerioins manqueni de pratique d'en‑
semble, voudroient iouer un instrument de
plus ou consolider des noticns théoriques, ils
remeflent lo chose 61plus tard, car ils man‑
quent de temps.

cl) Est-ilnécessaire d'avoir des cours de
musique c‘: l'écolepub/ique?

Qui, elle est nécessoire, et Denis le {eu‑
nepicmiste précise : «Qui, car pour beoucoup
degens, c'est la seule occosion de leur vie de
faire de la musique; ie pense ö l'expérience
degroupe etou ploisir de mes comarodes au
Cycle d'orientotion lorsque nous iouions du
xylophone enclosse.

e}Vous arriveJ‐ildeconstafer unbénéfi‑
ce dans une branche apporté par vos con‑
naissances musicoles? Inversémen!‚ senfez‑
vous pouvoir ufiliser vos connaissances
générales dans vos cours de musique?

«Qui» nous dit Mélissa, étudicznte &
I'Ecole de Culture Générale qui ioué de l'oc‑
cordéon et pariicipe (‘: des spectocles: «indi‑
rectement, mon expérience musicole (: déve‑
loppé mo patience, mc persévérance pour
réaliser unproiet.»

Généralement les ieunes constotent des
bénéfices: oreille et mémoire auditive pour
les langues; correspondances entre les
opércs et les suiets |i’rtéroires; ryfhme de la
poésie grecque et lotine; créofivité et sens
des structures dans les bronches scientifi‑
ques.

f) intervertir les 2 questions:
Quels changements proposeriez-vous

dans la formation que vous avez rec;ue?
Quelles sont vos affenfes par rapport &

une formation musicale idéale?
Tout lemondes'accorde pour souhaiter

plus de protique, plus d'improvisation, plus
de musique de groupe, plus d'écoute ou
cours d'hormonie, plus de cohérence entre
les cours et les programmes des concerts.

Laurence, collégienne et éludionte ou
Conservatoire propose des chongements:
qu’un cours d’histoire de la musique et une
protique d'orchestre ouCollége seien? recen‑
nus par le Conservatoire et que les horoires
des classes supérieures du Conservatoire
soient compotibles avec ceux duCollége.

Caroline, collégienne iouantde la clari‑
nehe cdhére ö l’idée d'obliger & suivre un
cours théorique & cöté de |’instrument ou
Conservatoire.

Denis, étudicmt au Conservatoire sou‑
hoire: «Avoir un maximum d'occosions de
iouer; enseigner ö d'autres en étont super‑
visé; upprendre d'outres instruments ainsi
que l’orchestration.»

Tonic, collégienneensection artistique,
violon: opprécie et profite octuellement de
tout ce qui est offer'r; désire conno‘iire 6 fand
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les possibili’rés expressives de son instrument
et pouvoir iouer libremenl, c'est-ddire: domi‑
ner le frac.

Mélisso, accordéon, est satisfoite de sa
formation de bonne amateur, désire appro‑
fondir sur le plan psychologique.

Guillemette, collégienne: estime que
pour unguitariste, il fout savoir harmoniser el
accompagner focilement.

Ramon, guitare flomenco cherche &:
«Acquérir taute l'expérience deson moitre.»

Jean, col égien en scientifique, percus‑
sion et batterie désire: «Pouvoir iouer avec
ploisir enaycmt voincu toutes les difficullés.»

Ariane, picnisfe, étudicmte en lehres
(musicalogie) nous dit en résumé que pour
étre un(e) bon(ne) musicien(ne)‚ il faul savoir
lire, interpréfer, situer et composer.

g} A ceux qui sedestinent ä une carrié‑
re musicale: esfimez-vous que votre formation
musicale actualle est un bon Iremph‘n pour
votre carrie‘re future? De quoi un fufur profes‑
sionnela-f-il besoin dans sa formation?

Juliette: «lo section orfistique musique
est une bonne préparotion sion veut devenir
prof de musique. Pour le futur virtuose, c'est
difficile defaire aussi une maiu.»

Lorenzo: «ce dont un futur pro 0 besoin‚
c’est d'une bonne connoissonce de sei.»

Thomas: «le pro est mehre de son ort. Il
est reconnu. || doit pouvoir tronsmeflre ce
qu'il seit.»

Ariane et Denis: l'échange avec d‘au‑
tres étudicmts est important. La pédogogie
profique devroit faire partie de la Formation.
il Faut étendre sa formafion en prencmt con‑
noissance des aufres «écoles» de sa bron‑
che.

En conclusion, I'informotion recueillie
fait opporcfitre que la musique tient une place
de choix non seulement dans le cursus des
études gymnasiales, maiségo|emenidans les
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filiéres d’apprentissage et qu'elle contribue
deFogon perceptible oudéveloppement de lo
personnolité etde l’esprit de groupe des ieU‘
nes odulies qui lo protiquent.

Les exigences et les buts des écoles 5pé_
cialisées de musique et ceux de I'école Publi‑
que sont différents et devroien’r le rester ofin
de correspondre aux diverses demondes ex‑
primées par les ieunes eux-mémes. On Cons‑
tote en effet que ces demondes vont tontöt
dans le sans d'un opprofondissement, Voire
d'une exigence professionnelle, tontöt dans
le sens d'un élorgissement‚ viscmt ö P0uvoir
utiliser son temps libre de focon créotive_

Quant (: nous, enseignonts, ou lerrne de
ceh‘e recherche, nos sauhoits pourraiem se
resumer oma:
. Que lesautorités et le public soient fendu5
ohenlifs 61la différence existent entre IQ sim‑
ple consommotion de lo culture d'une Part, et
I'«agir musical» des ieunes d'outre p q „ __
d’eu>_< nations qui ne s‘excluent pas ‐ et QU'ils
reohsent que ce! agir musical peut étre décisif
dans le porcours d'un ieune odulte.
. Que les reponsobles de l'éducotion musi‑
cola dans les deux ordres d'enseignemem
précilés soisissent I'occosion Offerte P0r |e
ven! de réformes qui souffle octuellemem
pour s'informer mutuellement de leurs pré ‑
occupations, et pour redéfinir leurs Foncti0ns
spécifiques.

Illustration page 160/AbbildungSeite 160
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Monique Buunk Droz

Quelques réflexions & propos du
congrés biennol de |'ISME, tenu &

Amsterdam du21 au27iuille11996

Depuis un certain nombred'années,on perlede métissageartis‑
tique, patchwork culturel,world music,voire devillage mondial.Un
congrés mondial s'esl‘ posé des questions essentielles.

DerWeltkongress in Amsterdam ging der Frage nach,ob Musik
eine allgemein gültige Sprache sei. Sie kann diese Rolle n u r spielen,
w e n n ieder seinem Partner mit Respekt begegnet, ihn nicht verrät,
sondern versteht.

Les ortistes oiment s’inspirer de cultures
differentes révélées par les voyages de plus
en plus accessibles & chacun. Leur curiosité
est oiguisée por d'outres protiques et les ins‑
pire dans leur crécntion. Dans la premiére
moitié de notre siécle plusieurs compositeurs
occidenfoux ont recherché d'outres modes,
écrii pour d'ou1res instruments, essoyé d'au‑
tres sonorités, se sont confrontés ö d'outres
games. Si cette ouveriure et son influence in‑
tercuhure“e ovoient déia morqué I'histoirede
la musique et des arts depuis des siécles, elle
prend,ouXXe siécle, une dimension plonétoi‑
re. Au Fur et & mésure que les Frontiéres s'ou‑
went, au gré des bouleversements de l'histoi‑
re (guerres, grandes découverfes, évolufion
économique et sociologique) des hommes et
des Femmes se rencontrent, découvrent un
nouveou patrimoine, ont de nouvelles inspi‑

rations, explorent leur passé, observent d'au‑
tres coutumes. Les conlacts semultiplient, les
informations surebondent, les échanges vont
croissont. Des festivols sont organisés, cha‑
que onnée plus nombreux, des oteliers, des
séminaires, mehonl ce |cmgage universel
qu’est la musique 61la portée de chocun.

L’ISME (international sociefy for music
education) est une organisation non gouver‑
nementale oppuyée por I'UNESCO.

Elle a pour but de promouvoir I'éduca‑
tion musicale de chacun, &chaque öge, dans
le monde entier, afinqu'ilpuisse prendrepart
Iibrement51la vie musicalede la communouté;
d’assister leséducateurs musiciensdans la pré‑
servafion et I’enseignement des cultures musio
cales de la société humaine endéveloppanr la
créativité et la compétence des musiciens pour
lemonde d'aujourd’hui. (extr.sfatufs)
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INSHTUT FÜR WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK
ander Universität St.Gul|en
Weiterbildun szentrole FürMittelschullehrer (WEZ)
ProfessorDr. res h.c. Rolf Dubs, Dr. RomanDörig

Einführun in das Grundlagenfach
«Wirtscha und Recht»für Lehrkräfte
nichtwirtschafiswissenschafflicher
Richtungen
Ziel: Dieser Kurs bereitet Lehrkröfle nicht wirfschohswis‑
senschuhlicher Richtungen (insbesondereGeographie und
Geschichte} auf die Erteilungdes Grundlogenfaches «Wirt‑
schaft undRechi»vor. Er ist schwer ewichfig Fachwissen‑
schafilich (Betriebswirtschafis1ehre, olkswirtschcflslehre,
Recht) und ergänzend pädagogisch orientiert.
Kursleitung: Prof. Dr. Dres h.c. Rolf Dubs {Gesamt‑
leitung), Dr. RomanDörig (Kursbetreuungl
Dozenten: Dozenten der UniversilölSt. Gallen und
wissenschaftliche Mitarbeiter des Institutes für
Widschahspödagogik cmder UnivefsitötSt.Gallen
Durchführungsort: Universität SLGallen

Montag‚13.10.1997 ‐Frei109,17.10.1997
Montag,3.11‚1997
Montag, 17.11.1997
Montag,8.12.1997
Montag, 12,1.1998
Montag,2.2.1998
Montag, 16.3.1998
Montag,30.3.1998 - Freiflug,3.4.1998
Montag‚18.5.1998
Montug‚2'2.6.\998

Dieweiteren Kursdaten (1Woche inden Herbslferien
1998; 1Woche in den Frühlin sferien 1999; 8 Einzel‑
lage, ieweils am Montag] wer en zu einem späteren
Zeitpunkt bekanntgegeben.

Termine:

Zuiussun sbedinqungen: Zum Kurs zugelassenwerden
‘ nur Lehrkrö e, die 10gende Bedingungenerfüllen:
‐ Abschluss des höheren Lehramtes in G raphie,Ge
schichte oder einer Kombination von 30inwissenschufien
- Empfehlu mi!Priorität (fürdiesen oder einen spöleren
Kurs) des ReIoratesmit Bestätigung, dass ein Einsalz im
hGrundlagenfach «Wirtschaft und Recht»definitivvorgese‑
en ist.
Bei zu vielen Anmeldungen ist für 1998 ein weiterer Kurs
vorgesehen.
Anforderungen: Der Kurs stellt hoheAnforderungen:
- Pflichlleklüreund Aufgaben zwischen den lehrveran‑
sloltungen

‐ Vorbereitung von einzelnen leklionen
‐ Prüfungen nach einem Creditsyslem
Zertifikal: Wer die notwendigenCredits erreicht hat,
erhält ein Zertifikat des Institutes für Wirtschaftspädagogik
der UniversitätSI.Gallen.
Programm: Das Programmundweitere Unterlagen
wer anden zugelassenen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern direkt zugestellt.
Kosten: Fr. 5500.- pro Teilnehmer
Anmeldun : Weiterbildun szentrule FürMiflelschullehrer
(VVBZ), Bruc strasse 90, 60 3 Luzern,Tel. 041/249 9911
Der Anmeldung isi die Bestätigungdes Rektorales
beizulegen.
2u|uuun : Überdie Zulassung enfscheide1
- die Em Hungdes Rektorares
‐ die Rei anfolge des Eingangsder Anmeldungen

Lors du congrés d’Amsterdom, dont le
lhémeétait «le longoge universel»,MonsieUr
Kozadi wa Mukuno, ethnologue zo'n'rois' °
loncé un cri d'olerte. Stigmatiscmt ceux q u i
croienl connoitre la musique d'un pays Sans
ovoir pris lo peine d'étudier son contexte so‑
ciologique, sosignification, son histoire, il of_
firma: «Toutes les musiques sont bonnes‚ en
principe, soyons ottenlifs, cependont, au
messagequ‘elles véhiculent. Ne perd0ns pas
leur outhenticité.»

Trop de hüte, de superficiolité, trop de
mélonges peuvenl öter lo spécificité, les co‑
ractéristiques, l’originolitéde chocun. La ren‑
contre, la découverte‚ le dio|ogue risquent de
se transformer en un «melting pci» cultural
dont personne ne peut retirerquoi que ce 5 ° “
de constructif, souf peut-étre le souvenir d’._‚„
bon moment passé ensemble, une expérien_
ce sans 1endemoin.

J'oi ressenti cette crointe en observqm
certains musiciens pratiqucnt lo «world mu‑
sic» sans prendre letemps d'apprendre 61dis‑
cerner les différences de style, de culture de
technique pour oser le diologue dans |elres‑
pec1de lo diversité de chocun. Lerésultm du
mélongedes genres etdes instruments, Oprés
quelques trouvoilles sonores intéress.<‚mes
tournoit vite enrend car I'inspirotion °Ulhen:
tique venoit &:manquer. Pourtont le di0109Ue
la communication, I'échonge sont POSSible;
dans l’occeptotiondeses difiérences et le res‑
pect de I’idenliléde son portenoire: expliqUe_
moi comment tu ioues et je ie montrerai ce
que ie fois. Ensuite iouons ensemble en leis‑
sant l’espoce nécessaire & chocun. Telle ins‑
piration en engendre une autre, la p r e nd en
compte, lo volorise et10communicati0n exis‑
te. Ce longoge-lö est oudessus des "1015 et
des longues.

Lecongrés de1'ISMEa favoriséCe. «IQ9095 umversel» por divers ateliers, dé n‑

„g



trotions, de nombreuses conférences, ainsi
que des concerts de haute quolité, donnés
par des musiciens de tous Öges et diverses
provencmces.

Lodécouverte‚ le partoge, l'échange‚ le
diologue, l'érnerveillement ont iolonné ces
]ournées bien remplies et enrichisscntes en
dévoilont la richesse des potrimoines, l'ingé‑
niosiié déployée dans l'enseignemenf‚ l'au‑
thenticité dans la recherche.

De nombreux points communs se sont
dégagés en fin de session sous forme de re‑
commendation: faire bénéficier tous les en‑
fants d'une éduco’rion musicole pour ce
qu'elle leur perme’r d’exprimer, en plus des
mots, etpour l'équilibre qu'elle leur opporte.

Voloriser ef développer les octivites mu‑
sicoles des amateure».

Considérer la musiquedans les activités
de Ioisirs ouméme titre que le sport.

Abcflre les barriéres entre musique et
société.

Reconncfitre la musique comme un mo‑
yen d’expression et non de répression.

Voloriser lo profession des professeurs
de musique c‘1 I'école ou méme Ihre que celle
d'instrumentiste.

Voici quelques conséquences directes
de ces ]oumées:

Fermi toutes les personnesavec lesquelles
i'oipuéchonger ouconfronter des idées, iecite‑
rai mon collégue russe, méthodologue <‘1 I'uni‑
versité de Moscou, qui a porlé de l'enseigne‑
ment musical dans les écoles russes inspiré por
laméihodedecholewski, dont undescriptif a
paru dans les «Cohiers suisses de pédcgogie
musicole» de lo SSPM (cohiers 3&4‚ 95). Son
exposé présenfoit l’opplicofionetl'évolution de
ce! enseignement dans la Russie d'ouiourd'hui.
Unéchonge d‘expériences est souhoité.

J'ai découvert aussi des responsables
deI’enseignementmusicaldans lesécoles de

<»
&& fäffifm

Grossbritannien, Frankreich,
Italien,S anien,Malta,Kanada,

USA, Irlan , Australien, Portugal
0 Intensiv-undFeriensprachkurse
O Langzeit- undExamenskurse
0 Schülersprachreisen
0 EinSchuljahr im Ausland
Sprachen lernen ‐- the ’isi’ way

Auskunft und Broschüren:

I S ISprachreisen
Seestrasse 412/9 ' 8038 Zürich

_Tel. 01/4 828765 ' Fax 4 82 80 35

Haute Sovoie, oü le gouvernement encouro‑
ge les octivités musicales scoloires de mcmiéL
re intéresscmfe.

Une collaboration avec la Suisse ro
munde pourroit s'envisoger.

30 professeurs de musique esloniens ont
visi’ré, cet automne‚ des closses d' Europe oc‑
cidentczle. Nous ovons pu organiser leur tour‑
née et les occueillir ö Genéve et &Lausanne,
les9 et 10octobre,&lo satisfactiondechocun.

Le groupe de travail l5ME/CH, créé
avant lo Conférence, se retrouve réguliére‑
ment comme commission du conseil suisse de
la musique {CSM}. De nouveouxmembres sont
tou]ours bienvenuä. Lesdomaines de réflexion‚
basés sur ceux d‘ ISME international, sont:

Music in cultural, education and
mass media policies
Music therapy andmusic specialeducation
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Education offhe professional musicians «Est-il permis d’espérer que Ce rap.
Music in schools and teacher training prochement entre les musiques du monde re‑
Earlychildhood music activity Hetd’un besoin profond decommunicatio'n et
Research de compréhension mutuelle, déboucher° Sur

Enconclusion et pour revenir 6 la ques- un surplus d'humonisme, sur un anrichiSSe_
tion que ie pose dans mon titre, i'aimerais ci- ment collectif, par 00 choque culture s'°uvri‑
ter une phrase d'|sobelle Leymaire, tirée du ro de plus en plus aux autres tout en eXpri‑
Courrier de I'UNESCO de mars 1991 qu'il ment, avec une force croissonte, so propre
meplcfitde loissersous scforme interrogotive: originolité?»

Universilé de lausunne
Foculté des Leflres

Cours de Vacunces
Cours A: cours de |angue, de liHéroture etdecivilisaiion Francoises

&l'inteniion des enseignonts etdes étudiants ovancés qui
s'intéressent aux questions lifléroires (dés ] 8 cms).

Cours B: cours de longue el de culture Froncoises
pour les étudicmts qui veulent avant tout Faire une étude intensive
dufrancais d'ouiourd’hui.

Cours de préparulion a u x éludes académiques:
- techniques de prise de notes
- rédoction occdémique
‐ présentotion orale d'un séminoire pour des étudionts qui ont

un niveau de Francois moyen ou ovancé

Proieclionsde Films, cours généraux, conférences, rencontres, excursiom, “bre
uccés au centre muhimédio‚ programme sportif...
Prononciotion Francaise (inseription spéciole).
4 séries indépendantes de frois semcines du 7 iuillet au 26 septembre.
Peur choque série, 50 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés por pelites classes.
Pour tous renseignements, s'odresser ou ‚
Secrétariat des Cours de Vaconces de I'Université ‘
B.F.S.H.2/Dorigny
1015 Lausanne, Téléphone 021 692 30 90, Fax 021 692 30 85

E-moil: CoursDeVoconces@cvoc.unil.ch
adresse Internet: hflpz//www.unil.ch/cvac
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Nachrichten des VSG
Les nouvelles de lo SSPES

Kurzprotokoll der 5. Sitzung
des Zentralvorstandes VSG
1996/97

Olten 11./12.März 1997

Houpttroktandum der Sitzung wa r die
Vorbereitung der Prösidentenkonferenz und
im besonderen die Frage der Vernehmlas‑
sungscm‘rwort «Reglement für die Anerken‑
nung der Lehrdiplome auf der Sekundarstufe
H,» die der ZV mil Dr. Helmuth Meyer, dem
Präsidenten der ständigen Kommission Aus‑
undWeiterbildung, diskutierte.

Zukunftswerksioii

An der diesiöhrigen Klausurtagung sol‑
len jene Grundsatzprobleme zur Sprache
kommen, die gemeinsammit den Präsidenten
aneiner Zukunftswerkstotigelöstwerden kön‑
nen. Daraus erhoffl sich der ZVeine grössere
Identifikationmit dem Verein sowie vermehr‑
tes Interesse der iüngeren Basis.

Für das Protokoll:
Verena E.Müller

Kurzprolokoll der 2. Prasuclen‑
tenkonferenz VSG1996/97

Kantonsschule Hardwald,
Olten, 12.März 1997

Die Frühlingsprösidentenkonferenz
diente einerseits der information, anderer‑
seits der Verabschiedung einer Vernehmlas‑
sungsoniwort.

Vernehmlassung EDK«Reglement für die
Anerkennung der lehrdiplomeaufder
Sekundarstufe II».

Die Kommission «Aus- und Weiterbil‑
dung» hatte eine Vernehmlassungsaniwori
vorbereitet, die ihr Präsident, Dr. Helmuth
Meyer, Zürich, den Anwesenden erörterte.
Die Kommission ist der Meinung, dass es
grundsätzlich kein Reglement braucht, da
sich von der Schulwirklichkeit her kein Hond‑
lungsbedcri abzeichnet. Die Qualität der Di‑
plome unterscheidet sich aufgrund der ver‑
schiedenen Hochschulen nicht. Die Präsiden‑
tenkonferenz schloss sich mit 27 Stimmen bei
einer Enthaltung dieser Meinung on und er‑
gänzte die Stellungnahme mit zwei Eventual‑
onirögen:

167 9113/97



r 7 ' ?

ä _ _ a \

Im Gegensatz zu den Geisteswissen- beitsgruppe Gymnasium der EDK. Selber ist
schaffen ist es in den Naturwissenschaften er weiterhin als Chemielehrer in Genf 15119;
vielfach schwierig, zwei Fächer von Grund sowar es ihm ein Anliegen, die Bedenken
auf zu studieren; dasselbe gilt für die musi- die sich aus der Unierrichtsproxis ergeben,
schen Bereiche. M11 einer Zweidriflelsmehr- zu zerstreuen. '
hei! beschloss die Prösidentenkonferenz,
dass sich das Reglement auf ein vorgeschrie- Wahlen
benes Fach beschränken soll. Abschlüsse der
Universitäten und der Eidg. Technischen A|s neuen Delegierten bei LCH wähne
Hochschulen sollen in diesem Sinne als die Prüsidenlenkonferenz Dr. A. Wyler, Prö‑
gleichwerfig gelten. Die Konferenz hiess in sidentdesFachverbandesDeutsch, 50Wie ein
der Schlussabstimmung den Entwurf einstim- Mitglieddes Zentralvorsiandes.
mig gut, die Schlussredoktion überträgt sie
dem Zentralvorsiond und der Kommission Studienwoche 1998
Aus- undWeiterbildung.

Armand Claude,WEZ, orientierte über
Orientierung Dr. PeterGentinetfa, EDK: den 'Siand der Vorbereitungsarbeiten Fi].- die
Empfehlungzur inhaltlichenGestaltungder Siuduenwoche 1998 m Neuenburg_ Die
naturwissenschaftlichen Fächer in derMittel- Struktur lehnt Sieh °" frühere Erfahrungen an
schulausbildung und berücksichtigtmit einemAusbauder Are

liers die Auswertung der letzten SW_ V
Gestützt au1dos MAR, die Rohmenlehr- sehen ist Ferner eine enge Zusammen

plöne und den Kommentar der Schweizeri- müder Universität Neuenburg.
schen Moturit'cifskommission vom September
1995 erteilte die EDK der Schweizerischen
Akademie der Nolurwissenschaflen(SANW)
den Auftrag, grundsätzliche Überlegungen Anfang 1998 soll ander Sprcachgren
zur inhali1ichen Gestollung der n01umissen‐ eineqlukuuhsweiks\umorganisiert werdeZe
SC1\Q1\Y\C1\Q“EÖC\\Ü SOW1% 20r1n1erdiszip1ina- Es geht darum, auf möglichst breiter Bug.
ritöizumachen.Die EDKwählte bewusst Per- und unbelostel von Togesgeschöfien die Z;
sönlichkeiten von aussen und keine Lehrkröf- kunfides VSG zu erörtern. Ansprechpc.mner
te. P.Gen'rineha will das Papier als im ZV istMartin Rüegg.
«Hinweis»und nicht als «Kochbuch»verstan‑
den wissen. Nachder Veröffentlichung ‐ vor- Plenarversammlung 1997/98
aussichtlich im Herbst 1998 - so" das Ge‑

0l‘ge.
°rbeit

Zukunffswerkstaff VSG

spröch mi!der Lehrerschaft gesucht werden. Die nächste Plenorversommlung findet
am 13. September in Basel statt. Die Basler

Charles deCarlini, Kollegen, die rm! der Umsetzung der Reim.
men mehr als beschöffigt sind, leisten für den
VSG eine grosse zusätzliche Arbeit, für die

Ch. de Carlini, als Nachfolger von Ro- ihnen im voraus bereits bestens gedünkt
ger Soulhier, präsidiert neuerdings die Ar« wird.

neuer PräsidentderAGYM
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Schulgeld

Die Versammlung ermächtigt den Zen‑
frolvorstond‚ gegen die Einführungvon Schul‑
geld auf der Gymnasialstufe zu protestieren.

Für das Protokoll:
Verena E.Müller

Exlrait du procés-verbal de
la 5e séance du Comité central
de la SSPES 1996/97

Olten, 11/12 ma r s 1997

LeComité central sepencha en priorité
sur la préparoiion de la Conférence des Pré‑
sidents et enparticulier sur la question de lo
réponse (: donner (: la consultotion CDIP «Ré‑
glement concernant le reconnoissance des
diplömes pour |'enseignement au degré se‑
condaire ||». .

LeCCdiscuta cedernier point avec Hel‑
muthMeyer, présidentde la Commission per‑
monenie pour la formation et le perfectionne‑
ment.

Atelier «avenir»SSPES

Lorsduséminaire internedecette onnée
doiveni étre discutés tous les problémes de
base pouvcm# étre résolus dans le codre d'un
atelier «avenir» auquel participeroient les
présidents. LeCC espére ainsi encourager
l'iden’rification&la Société et cssurer &cette
derniére un plus grand intérét de la part des
ieunes collégues.

Procés-verbai:
Verena E.Müller

[*

Extra“ du procés-verbal de
la 2° Conférence des présidents
de la SSPES 1996/97

Kantonsschule Hardwald,Olfen;
12 ma rs 1997

Cette Conférence permit d'une port un
échange d’informotion, d’outre port l'odop‑
tion de la réponse 6 la consultoflon CDIP.

Consultah'on CDIP: «Rég/ementconcernant
la reconnaissonce des diplömes pour l'en‑
seignement au degré secondaire II».

Lo Commission «formation et perfec‑
tionnement» ovait préparé une réponse; son
président, Dr. HelmuthMeyer (Zurich), lo pré‑
senta aux participonts. Lo commission est
d’ovis que, au vu de la situation octuelle, un
réglement n’est en principe pas nécessaire.
En ce qui concerne les diverses écoles
supérieures, les diplömes ne présentent pas
de différence de quolité. LoConférence des
présidents se rollio par 27 voix et une abs‑
tention ö cet ovis, ioignont &saprise de posi‑
tion deux motions éventuelles:

Contrairement aux sciences humoines,
il est plus difficile dans ledomaine des scien‑
ces noiurelles d'étudier pcro|lélement et de
moniére opprofondie deux disciplines. Ceci
est également valable pour le domaine artis‑
tique. A une moiorité de deux tiers, lo Con‑
Férence des présidents décide que le régle‑
ment dei? étre limité & une branche prescrite.
Les diplömes des Universitésetdes Ecolespo‑
lytechniques fédérales doivent, dans ce sens,
étre iugés équivalents. LoConférence accep‑
teensuite leproiet (: l'unanimité: elle transmet
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lo rédaction dé1initive ou Comité central et 6
la Commission pourlc1Formolion et le perfec‑
1ionnement.

Informationsdonnées par
PeterGentinefla, CDIP:
Recommandationpour la défim'fiondu con‑
fenu des disciplines desciences naturelles
audegré secondaire ".

S'oppuyont sur le RRM, les plans d'é1u‑
des‐codres et le commentaire de la Commis‑
sion suisse de mafurité de septembre 1995,
10 CDIP c: chargé 1'Acodémie suisse des
sciences noturelles d'é’rudier de maniére op
profondie la définition ducontenu des disci‑
plines de sciences noturelles, ainsi que lo
question deleur inlerdisciplinorité. LoCDIP 0
choisi de maniére conscien1e des personne‑
lifés ex1ernes et non des enseignants. P. Gen‑
tine1’ro veu1que le document produi1fasse of‑
fice d'«indiccieur» plus que de «livre de re‑
cettes». Aprés 10publicofion,enprincipe en
automne 1998, ledialogue devro étre noué
avec les enseignonts.

Charles deCarlini, nouveauprésidenf
de /'AGYM

Ch. de Curlini, successeur de Roger
Saulhier, préside doréncwant le groupe de
travail gymnase de 10CDIP. Professeur de
chimie &Genéve, 11connoTl bien lequolidien
scolaire et ses problémes.

Elections

1.a Conférence des présidents élit M. A.
Wyler, présidentdel'ossociafiondebrauche
allemand, ainsi qu'un membre du Comité
central comme nouveaux délégués ouprés
d'E‐CH.
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Semaine d’é1ude 1998

Armand Claude, CPS, informe |'Gssem‑
blée sur l'é101des trovaux depréporcntion de
10Semoine d'é1ude 1998deNeuchätel_ Pro‑
Fitcn1des expériences possées, les Organisa‑
1eurs prennen1 noiomment en compte |'évu‑
1uolion de lo derniére SEet prévoiem „„
développement des oleliers. Une collabon;‚‑
tion é1roi1e est prévue avec I'Université de
Neuchöte[

Atelier «avenir» SSPES

Au débu1de 1998 doit ovoir lieu‚ dans
unlieu situé prés de10fronliére linguistiq„e
unotelier «avenir». ll s‘ogit de disculer et de.;
définir I’ovenirde10SSPES sur une base aus‑
si large que possible et Ioin des affaires Cou‑
ranles.MartinRüegg (CC)en 0 occepté lg fes ‑
pensobilité.

Assemblée pléniére 1997/98

Loprochoine Assemblée pléniére Guru
lieu le 13 septembre & Böle. Les collégUes
bölois, plus qu'occupés por |eurs Program‑
mes de réformes, Fournissent un énorme tro‑
voil supplémenloire pour la SSPES; nOUS les
en remercions d'ores et déic‘r.

Financemenf de la scolarité

LaConférence charge leComité central
de protester contre l'en1rée en vigueur du „_
nancement de 10scolorité ö l’échelon Seeon‑
doire ll par les parents.

Procés-verbq|.
Verena E.Mü||er



A Fortbildung ‑Wb2 ” RichtungZ_ukunff
Ä{ Seperfechonner ‑GPS \ s'orienfer v e r s l‘avenir

Treffpunkt der Gymnasiallehrerinnen Rendez-vous des professeurs de
und -|ehrer colléges/gymnoses/lycées

Studienwoche Semained'études
vom 4. bis 9.Oktober 1998 du4 au9 octobre 1998

in Neuenburg c‘1 Neuchötel

Datum jetzt schon reservieren! Réservez lo date dés maintenant!
Voranmeldung: siehe nächste gh-Nummer Préinscripiions: voir prochoin no. du gh

DasWBZ-Programm 1997/98mit über 100Weiterbildungs‑
proiekten ist erschienen.

Anmeldeschluss für die Kurse im Herbst 1997: 15.Juni 1997.

Leprogramme 'I997/98 du CPS vient de para'itre. ll contienf
plus de 100 proiets de perfecfionnement.

Déloi d'inscription pour les cours d'outomne 1997: 15iuin 1997.

A
VI\

CPS, Case postole, 6000 Lucerne 7
WBZ, Postfach, 6000 Luzern 7

Tel. 041 249 9911‚Fax 041 240 00 79
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Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de |'éducoiion

*
Erziehungsdirekiorenkonferenz

Die Erziehungsdireklorenkonferenz hat
die neue inierkonionoleUniversitöisvereinba‑
rung verabschiedet. Sie sieht ein Früheres Er‑
reichen der maximalen Hochschulbeitröge
vor sowie mehr Mitbestimmung für Nicht‑
hochschulkontone.

Statistik

Von den Studenten an Schweizer Hoch‑
schulen haben 1995 elf Prozent einen Gast‑
aufentholt an einer anderen Universität ver‑
bracht. 30 ProzentderAufenthalteentfielenauf
die Schweiz, die Hälfte auf Europa [vor ailern
Deuischlond und Grossbritannien) und knapp
20 Prozentauf Übersee [vor allem die USA).

Hochschulen

Koordination
Der Bundesrat stimmt den Leitlinien ei‑

ner Arbeitsgruppe zur Revision des Hoch‑
schulförderungsgeselzes (HFG) zu, die späte‑
siens Anfang 2000 in Kraft treten soll. Im In‑
teresse einer kohärenten gesomischweize‑
rischen Hochschulpolitik wollen Bund und
Kantoneneueingemeinsames Organ einsei‑
zen, welches im Gegensatz zur heutigen

.“ M? 172

'schofiliches Zentrum wurde per 1.

Studierende eingeschrieben {+3196
über dem Vorjahr). Die Zahl der 5'"d‘

Hochschulkonferenz auch rechtsverbindliche
Entscheide treffen können soll. Auch die Uni‑
versitätsrektorenkonFerenz soll in die neue
Struktur eingebaut werden. Das neue Organ
soll sich nicht nuroufdos HFGobsiüi2en Son‑
dern auch auf ein Konkordat unter den, Uni‑
versiiöiskonionen.

Die Universitäten Zürich und Bern Wol‑
len enger zusammenarbeiten. Kurz- und Mit‑
telfristig sind vor allem in den Bereichen Ge‑
richtspsychioirie und Veterinärmedizin Erste
konkrete Ergebnisse zu erwarten. Eine.- Ar‑
beitsgruppe soll ein Konzept zur Zusammen_
Führung der beiden Veterinärmedizinischen
Fakultäten ausarbeiten.

Basel
Das Departement WirtschaftsWissem

1997 aus der Philosophisch-Historiscl-Z‚l;:L:;Or
kuliöl herausgelöst und als eigenständige Fa
kuliöt konstituiert. &

lnBasel wurde eine gemeinnützige Stif‑
tung Für Jüdische Studien ander Universuö'
Basel gegründet. Ihr Zweck ist es, die Grün‑
dung eines Instituts und einer ProfessUr Für_j“
dische Siudien sowie dieWissensvermifl &
über das Judentum über die Universität
aus zufördern.

lung
hin‑

Zürich
imWintersemester 1996/97 sind ] 9 425

gegen.
'°nan.



Fänger ist um über zehn Prozent gestiegen.
Die Zahl der immatriku1ierten Studierenden
ging von 1992 bis 1995 um Über 5000
zurück. Mit der neu eingeführten Immatriku‑
lutionspflicht konnte dieser Rückgang nun
zum Teil wettgemacht werden.

Gegen die c:ru1c Sommersemester 1997
geplante Einführung von Gebühren für La‑
ieinkurse wehrt sich der Verband Studieren‑
derander Universität2ürich (VSU), erhatge
gen die regierungsrötliche Verordnung
staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesge‑
richt eingereicht.

Forschung

In einer vom Schweizerischen Wissen‑
schaftsrat in Auftrag gegebenen Evaluation
der Geisteswissenschof'ren attestieren auslän‑
dische Experten der Forschung im allgemei‑
nen gute Qualität. Zur Sicherung der Zukunft
sei es iedoch unerlässlich, den akademi‑
schen Nachwuchs von der Doktorandenaus‑
bildung bis zur Beschäftigung Hobilitierter
besser zu pflegen sowie fachliche und geo‑
graphische Isolation zu durchbrechen. Die
Forschungslandschaft sei zerstückelt, die Zu‑
sammenarbeit gering.

Fachbereiche

Medizin
Für ein Medizinstudium haben sich ge‑

scmtschweizerisch 1996 sieben Prozentmehr
Personen angemeldet als imVoriohr. Die offi‑
ziellen Kapazitäten werden auch bei einem
prognostizierten Rückzug von fast einem Vier‑
tel Anmeldungen die offiziellen Kapazitäten

um rund 15% überschreiten. Die Schweizeri‑
sche Hochschulkonferenz spricht sich für ver‑
schärfte Selektion bei den Vorprüfungen aus
undwi1|dieVorbereitungen für einenNumerus
clausus imJahre 1998 aufnehmen.

Fortbildung
Die Fachstelle für Hauswirtschaft in Lu‑

zern bietet als erste ihrer Art in der Schweiz
abAugust 1997ein Weiterbildungsangebot
mitModulenan. Eshandelt sich umeinen be‑
rufsbegleitenden Diplomkurs. Dieser Kurs ist
anerkannt als Alternativousbildung zur Lehr‑
meisterin oder zum Lehrmeister in der allge‑
meinen Housholtslehre.

Fachhochschulen

Das Anerkennungsverfahren für die
neuen Fachhochschulen wird nicht wie ge‑
plant auf das Schuliohr 1997/98 abge‑
schlossen sein. Die Fachhochschulkommis‑
sion rechnet mit einer mindestens halbiöhri‑
gen Verzögerung, qualitativ und
strukturell die Voraussetzungen für eine ge‑
somtschweizerische Fochhochschulplonung
noch fehlten. Dieauf Schu1iahr 1997/98ge
planten Fachhochschulen sollen ohne Zusi‑
cherung des neuen Titels starten und erst
nachträglich anerkannt werden. Das eid‑
genössischeVolkswirtschoflsdeportement hat
einer entsprechenden Übergangsregelung
zugestimmt.

Mit Ausnahme von Zug befürworteten
die Zentralschweizer Kantone die Schaffung
einer Pädagogischen Hochschule Zentral‑
schweiz. ImJahre 2001 soll der erste Lehr‑
gang stattfinden.Am umstrittensten ist die Ein‑
Führung neuer Kategorien von Lehrpersonen,
insbesondereauf der Stufe Kindergarten.

weil
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Die heutige Luzerner Schule für Gestal‑
tung soll als Hochschule für Gestaltung und
Kunst in die künftige Fachhochschule Zentral‑
schweiz integriert werden. Damit verbunden
ist auch ein neuer Leistungsouftrog.

HöhereWirtschafts- und
Verwaltungsschulen (HWV)

Die Höhere Wirtschafts- und Verwel‑
iungsschule Luzern bietet erstmalig Für die
Schweiz eine Zusatzausbildung im Bereich
Datenschutzund lnformctiksicherheit an. Das
berufsbegleitende Nachdiplomstudium um.
fasst 250 Lektionen.

Musikschulen, -ukademien

Die Lausanner Schule Für Jazz und zeit‑
genössische Musik (Eimer) soll ein neues Ge‑
bäude erhalten. Der Kanton leistet 4,8 Mio.
Franken an das auf 8,6 Mio. veranschlagte
Projekt, die Stadt Lausanne 3,3 Mio. Den
Rest bringt die Eima auf.

Volksschulen

Der Zürcher Erziehungsrat möchte den
Englischunterrichtan der Volksschuloberstufe
und in den unteren Klassen der Longzeiigym‑
ncsien obligatorisch erklären und eröffnet
eine entsprechende Vernehmlassung.

Der Luzerner Grosse Rat verabschiede‑
fe eine Änderung des Erziehungsgesetzes,
die mehr Durchlässigkeit für die Lehrkräfte
der Oberstufe bringt. Diplomierte Sekundar‑
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lehrer können künftig auch als Reo|lehrer ge‑
wählt werden.

Der Schwyzer Regierungsrat hebt die
vor vier Jahren beschlossene Regelung auf
wonach Hausaufgaben während der Schul'‑
zeit gelöst werden sollen. Die Lehrpersonen
haben diese Weisung unterschiedlich be‑
folgt. Nun heisst es, dass Hausaufgaben zu
Hause erledigt werden können.

Der Bündner Souverön genehmigt das
neue Schulgesetz. Essieht vor, dass in allen
Primarschulen und Kleinklassen mindestens
eine Kontonsspracheals Zweitsprache finge ‑
bolen werden muss. Die Gemeinden können
entscheiden, ob dies Romonisch oder hq|ie_
nisch sein soll.

ImKonion Uri müssen künftig alle Ge‑
meinden einen Kindergarten führen. Dies
sieht das neue Schulgesetz vor, das als Rah‑
men- und Organisationsgesetz über das Bil‑
dungswesen von den Stimmberechtigten an
genommen wurde.

Berufsbildung

In Herisau hat die Ausbildung On der
neuen Berufsunteroffiziersschule (Busse) be‑
gonnen, welche die Zentrale Schule für In‑
struktionsoffiziere ablöst. Die Ausl:>ildUn
dauer! neu anderthalbJahre, d. h. sechs M2
naie länger als bisher.

Der KantonZugwill dieBerufswahl-Und
Berufsvorbereitungsschule selber führen_ Bis‑
her bezahlteder Konion den Besuchon einer
ausserkcmionalen privaten Schule. Das Neu
Angebot - dos frühestens im Sch.,”th
2000/2001 verwirklicht wird - wird dem
Kanton iöhrlichMehrkostenvon einer Million
Franken bringen.



Verbände,Organisationen,
Institutionen

Mit dem Ziel, im Schu1unierricht den
Blick Für globale Umwelt- und Entwicklungs‑
irogen zu schärfen, hoben Bund, Erziehungs‑
direktoren, private Hilfswerke und Lehrerver‑
bändeverschiedene bestehende Institutionen
zur Stiftung «Bildung und Entwicklung» zu‑
sammengeführt. An das Betriebskapital von
2,1 Mio Franken steuert der Bund 1998 rund
70 Prozent bei. Die Schulstelle derArbeitsge‑
meinschaft der Hilfswerke mit Sitz in Bern
wird aufgelöst, da die neueStiftung ihrenSitz
in Zürich habenwird.

FünfSchweizer Berufs-und Kommunika‑
tionsverbönde protestieren gegen die vorge‑
sehene Schliessung der Fochklosse für Gro‑
phik on der Zürcher Schule für Gestaltung.
Sie Fordern die Rücknahme des Entscheids
und bieten Hand zur Lösung von Strukturpro‑
blemen.

Verschiedenes

DieZuger Regierungverzichtet auf eine
Kündigung eines Kontonsschullehrers wegen
seiner Mitgliedschaft in der Universalen Kir‑
che. Der mit der Kündigung verbundene Ein‑
griff in die Glaubens‐ und Gewissensfreiheit
wäre unverhültnismössig.

Pubükafionen

Die Konferenz der kantonalen Erzie‑
hungsdirektoren (EDK) veröffentlicht eine hi‑
storische Festschriftzu ihrem 100jöhrigenBe

stehen. Darinwerden LichtundSchatten ihres
Wirkens nochgezeichnei.

«Spilzenforschung in Deutschland ‑
Trends und Entwicklungen, Chancen und Ri‑
siken» ist das Thema von «Bildung und Wis‑
senschaft» 4/1996 (Herausgeber: Inter No‑
tiones‚ Bonn). Das Heft enthält auch einen
Überblick über wissenschaftliche Einrichtun‑
gen in Deutschland.

Abgeschlossen: 5. März 1997
Walter E. Lcetsch

(
|Stündenpian-Programm SM S- l l I

SMS-Hl eignet sich
für alle Arten und
Grössen von Schulen!-E'.“.'

Das Stundenplan-Management-System SMS-lll
bietet Ihnen folgende Möglichkeitenund Funktio‑
nen für Ihre Stunden-Planung amComputer:
0max. je 200 Klassen-‚ Lehrer- und Zimmerpläne
| o 20 Kopplungen je Stunde. max 100pro Plan

1
|
|
|
|
|
1
I'
1
|
|315

mit je 20 Unterrichtsstunden. frei definierbar
-Bedienung über Pulldown-Menüs u. Funktions‑
tasten; ausführliche Online-Hilfe und Kurzhilfen

- Meldung von Doppelbelegungen bei Lehrern
und Zimmern; umfangreiche Druck-Routinen

- Für IBM- und kompatible PC(auch Notebooks
und Laptops!) mit CGA, EGA VGA unter DOS

- Neue Preise: für 30 Klassen (+60 Lehrer-l
60 Zimmer-Pläne): ab Fr. 850.--l

diverse Zusatz-ProgrammeI‐Module verfügbar
- lauffähigeDEMO-Version (Fr. 50.‐ Vorkasse)

Jakob Heider Jr.. Hard- 6-Software
Katzenbachstrasse 239. Postfach
3884. 8052 Zürich. 01-301 10 78 ]
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' Stundenplan-Umfang. maximal 6 Wochentage :
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NeueWege in ein zukunftsorientiertes, informqfions_
und zielgerichtetes Rechnungswesen.
EmRechnungswesen-Lehrmuhel fur Gymnasien und ‚ '
Hondelsmiflelschulen ‐ unter Berücksichtigung des neuen
Moiuriiölsonerkennungsreglemenls (MAR).

Accouning
Von Hans Schuler und PaulWeilenmann Wofür steht F.LT.-Accounting‚ was vermitteln die Autoren?

F‐ future. Das Rechnungswesen ist zukunftsorientiert
Der Wert von Aktiven und Passiven richtet sich noch den
Erwor1ungen über zukünhige Nulzenzugönge und '°bgÖnge
I- information. Das Rechnungswesen ist informations‑
gerichtet. Essind Informationsbedürfnisse (nicht Gesehöfis_
Fälle), die zu Buchungstotsachen Führen.

T ‐ f a rge t . Das Rechnungswesen ist zielgerichtet. Die
lnformotionsbedürfnisse und die Bewertung der Vorgänge
und Ta1bestönde ergeben sich aus den Zielen einer Win.
schohseinheit.

Neu erfolgt der Einstieg ins Rechnungswesen über das
die Abschlussrechnungen werden erst 015 Zusammenfu
der Konten vorgestellt.
Fragen und Anregungen aus Ihrer Schulpraxis nimmHerr H
Schuler gerne per E-mail entgegen: Hschuler@swisspl„c°_chQns

F.l.T.-Accounfing 1 «Grundlagen»eigne1sich Für das Gründ
logenfuch sowie das Schwerpunkffach «Wirtschaft und Red“;_
F.I.T.-Accounting 2 «Erwenterung»erschemt cm1uh 1997 _
F.I.T.-Accounting 3 «leistungsrechnung»erscheint 1993 bed
eignen sich Für das Schwerpunktfoch «Wirtschaft und Rech1x_ ' 3
Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Postfach 687, 8027
Telefon 01 283 45 21, Telefax 01 283 45 65
E-mail chskwer@ibmmail.com

VERLAG sk“,
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Stellen und Stellvertretungen
%

Stellvertretungslisle 1997
der FHL Bern

Die Fachschaft des Höheren Lehramts
(FHL) der Universfiöt Bern hat imJanuar eine
aktuelle Stellvertretungslis're herausgegeben.

Lehrkräfte an den Mittel- und Berufs‑
schulen im Einzugsbereich der Universität
Bern, die eine Stellvertretung suchen, können
sich mittels dieser Liste direkt mit Studieren‑
den in Verbindung setzen, die bereit sind,
eine Stellvertretung zu übernehmen. DieSie"‑
vertre’rungslisle 1997 kann unter folgender
Adresse bezogenwerden:

FHL
c/o Bettina Bischoff
Primelweg 9
3004 Bern
Tel. +Fox 031 302 22 09

DieVermifllungsslelle für
LehrstellencmMittelschulen
stellt sich vo r

Der Verein der Lehrbeauftragten im
Kanton Zürich (VLZ) führt seit etwa neun Jah‑
ren eine Vermittlungsstelle Für Lehraufträge
und Stellvertretungen on Mittelschulen und
vergleichbaren Schultypen. ProSemester ver‑
mittelt unsere Stelle etwa 40 Lehrpersonen.
Rund 200 Stellensuchende sind zurzeit in der
Kartei eingeschrieben. Anfänglich Für den
Grossraum Zürich konzipiert, umfasst die
Reichweite momenth die Kantone ZH, AG,
SG, SH, GL, AI, AR, SZ, ZG, UR, NW,OW,
LU, 50, BS, BL, GR.

Für Mitglieder des VLZ steht die Stellen‑
vermittlung kostenlos zur Verfügung (Jahres‑
beitrag Fr. 40.‐). Nichtmitglieder des Ver‑
eins werden gegen eine Gebühr von Fr.
20.‐/Semester indie Kartei aufgenommen.

Die Stellenvermifllung stellt eine Art
«Knotenpunkt»dor. Auf einfacheAnfrage hin
erhält die Schulleitung (oder Lehrkraft, die Für
sich selber eine Stellvertretung sucht) sämtli‑
che Bewerbungen zugestellt, die Für den ent‑
sprechenden Job in Frage kommen. Für die
Schulleitung ist diese Dienstleistungkostenlos.

Umdie Angaben immer auf dem aktu‑
ellsten Stand zu halten, wird die Kartei ie‑
weils auf Anfang eines Semesters vollständig
erneuert.
Für Einschreibungen in die Kartei der
Stellenvermittlung sowie für
eine Vereinsmitgliedschaft wenden
Sie sich bitte andie

Vermittlungsstelle für Lehrstellen
cmMittelschulen
c/o Frau B.Karli
Grünmafiweg 9
5610Wohlen

Telefon und Fax: 056/621 11 12
ab 1.4. 97: Tel: 056/611 0 7 11

Fax: 056/611 0712
Für allgemeineVereinsonliegen
wenden Sie sich bitte an den
Verein der Lehrbeauftroglen
im Kanton Zürich (VLZ)
Postfach 4101
8022 Zürich
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Aus den Kantonen
Nouvelles contonales

Formen der Institutionali‑
sierung v o n fächerübergreifen‑
dem Unterricht auf der
Sekundarstufe II

«Schülerinnen und Schüler leben heule
in einer sehr komplexen undvernetzten Welt,
in der die kommenden Aufgaben und die
künftige Veroniworiung zunehmend die
Grenzen eines einzelnen Bereiches spren‑
gen. Für sie ist daher eine umiassendere Be‑
trachtungsweise der Probleme erforderlich.»
Dieser Satz Findet sich in den Ausführungen
der Arbeitsgruppe Gymnasium AGYM zur
Regelung über die Anerkennung von konto‑
nalen Moiuriiöisausweisen (MAR). Die Schu‑
len sind aufgerufen, fächerübergreifenden
Unterricht in ihre Lehr- und Stundenpläne zu
integrieren. ImKanton Zürich 2.B. solien die
Lehrpläne der einzelnen Schulen Aussagen
über die Zusammenarbeit der Fächer, also
über Themen und Unterri‘chisiormen enthal‑
ten, welche interdisziplinäres Lernen ermögli‑
chen. Die Verbindlichkeit der verschiedenen
Formen muss im Lehrplangeklärt werden.

Zunächst beiriffi dies organisatorische
Fragen: Wie lässt sich Föcherübergreifender
Unterrichtambesten realisieren? InFormvon
Proiekiwochen‚ alsJohresihema, durch zeitli‑
che Koordination der Inhohe verschiedener
Fächer, als fest eingeplanter Halbiog oder
einfach imVertrauen auf die persönlichen ln‑
ieressen der Lehrerinnen und Lehrer? Gleich
zeitig stellen sich inhaltliche Fragen. Der
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fächerübergreifende Unierricht soll integrier‑
ter Bestandteil einer anspruchsvollen Auges
meinbildung sein. An mehreren Stellen des
oben erwähnten Dokuments wird beten}
dass eine solide fachbezogene Grundg„sbi|i
dung die Voraussetzung für fächerübergrei_
Fendes Arbeilen bilde. Wie sich Föcherüber_
greifender Unterricht inhahlich auf den
Grundlagen aufbauen lässt, ist damit iedoch
noch nicht geklärt. Schliesslich geht es u
methodische Fragen des fächerübergreifem
den Unterrichts, insbesondere was impu|s n‑
bung und Begleitung bei schüleroriemie"ge_
Unlerrichlsformen betrifft. Insgesamt hunde?
essich bei der Einrichtung von föcl'iel-Ülbet
greifendem Unterricht also umeine kom | er‑
Aufgobe, die mit Bedachl angegangenp exe
den muss. In einer interdisziplinären V;2r‑
schungsgruppe an der Abteilung UmWelm r‑
iurwissenschofien der ETH-Z haben w i r ua.
diese komplexe Aufgabe zum Them° ns
macht. 95

ForschungsgestüizteEntwicklung „°
fächerübergreifendemUnterricht “

In einem mehrjährigen fochbereichsd‑
dakiischen Forschun95pf°iek'l "‘ Zusomm "
arbeit mit Maturiiöisschulen und Fachhc:::

: .Umweilbiidung in Molurilölsschuleru " h d “31‑
dung undOffenllichkeiisorbeii» für eine n°°hh BL
lige Schweiz:- imRahmen des SChW9fpunk‚pu ‘
gramm.Umweh{SPPU} desSchweizeri3c_han NN)‑
iionalfonds. ‘" '



schulen untersuchen wir Rahmenbedingun‑
gen, Inhalte und Methoden des Föcherüber‑
greifenden Unterrichts, und zwar beispielhaft
am Thema Umweltbildung. Umweltbildung
verstehen wir dabei sehr umfassend als eine
Bildung,die FolgendeFähigkeitenFördernsoll:
‐ Die Fähigkeit, Wissen und Kenntnisse
über Mensch-Umwelt-Beziehungen und
die kollektiven und individue1len Bedin‑
gungen menschlichen Handelns aufzu‑
bauen;

‐ die Fähigkeit, anthropogene Veränderun‑
gen in der Natur und ihre Ursachenzu be‑
urteilen;

=- die Fähigkeit, aus situationsspezifischem
Wissen abstraktes Wissen aufzubauen,
das. zur Deutung neuer Situationen heran‑
gezogen werden kann;

‐ die Fähigkeit, pluralistische Interessen,
Werte und Normen in der modernen Ge‑
sellschaft zuerkennen und zu reflektieren;

‐ die Fähigkeit, Mitverantwortung für die
Gestaltung der Gesellschaft und der natür‑
lichen Umwelt zu tragen..» (Kyburz-Gro‑
beretol. 1996, 1997).
In diesem Sinne sehen wir Umweltbil‑

dung auch 015 zentralen Beitrag zum Bil‑
dungsziel 4 im Artikel 5 des MAR: «Mo‑
1urcmdinnen und Moturcmden finden sich zu‑
recht in ihrer natürlichen, technischen,
gesellschaftlichen und kulturellen Umwelt,
(...). Sie sind bereit, Verantwortung gegen‑
über sich selbst,Mitmensch,Gesellschaft und
Natur wahrzunehmen.»

Ineiner ersten Phase (1993‐95) initiier‑
ten, begleiteten und evaluierten wir interdis‑
ziplinäre Umweltbildungsproiekie an Matu‑
riföisschulen (Kyburz-Grober et al. 1997).
Das Interesse galt erstens der erfahrungsbe
zogenen Problemwahrnehmung der Beteilig‑
ten, zweitens inhaltlichen Fragen eines pro‑
blemorientierten Fächerübergreifenden Un‑

terrichts, drittens der Art der Lehr-/Lernkuliur
sowie viertens den Rahmenbedingungen der
Proiekie.

Wie kann fächerübergreifender
Unterrichtverbindlich verankert
werden?

In der ersten Projektphase identifizier‑
ten wir zusammen mit den beteiligten Lehr‑
krähen organisatorische Rahmenbedingun‑
gen, die sich für die Planung und Durch‑
führung von fächerübergreifendem Unterricht
als notwendig oder mindestens 015 hilfreich
erwiesen (vgl. Kyburz-Grober& Rigendinger
1995). Dies führte uns dazu, in der zweiten
Proiek’rphase (1996‐99) dern For‑
schungsthema «Bildung und Öffentlichkeits‑
arbeit für eine nachhaltige Schweiz» unter
anderem die Einrichtung von Föcherübergrei‑
fendem Unterricht vertiefter zu untersuchen:
Welche Modelle gibt es in der Schweiz und
im Ausland, fächerübergreifende, inhaltlich
und methodisch anspruchsvolle Bildungsan‑
|iegenwie die Umweltbildung verbindlich zu
verankern und zu unterstützen, das heisst zu
institutionalisieren?

In dieser zweiten Proiekiphcse unter‑
suchtenwir bis anhin Unterlagenvon Schulen
und FührtenGespräche mitVerantwortlichen.
In den recherchierten Fallbeispielen konnten
wir verschiedene Elemente identifizieren,
welche die Durchführung von fächerübeß
greifendem Unterricht unterstützen. Im fol‑
genden seien diese Elemente vorgestellt und
anBeispielen illustriert:

mit

Spezielle Unterrichtsgefässe: An der
Kantonsschule Boden wird der Föcherüber‑
greifende Unterricht mit aufeinander abge‑
stimmten Gefössen systematisch aufgebaut:
Zwei- bzw. dreistündiger Blockunierricht im
vierten bzw. Fünften Semester, vierstündiger
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Proiektunterricht mit Wahlsystem imsechsten
Semester und siebenstündiger themenzen‑
trierter Proiektunterricht im siebten Semester.
An der Bettino-von-Arnim-Gesomtschule in
Berlin stehen Für den Pro]ektunterricht in den
Jahrgangsstufen sieben biszehn wöchentlich
zwei Blöckezu je 80 Minuten zur Verfügung.
Am Seminar Morzili in Bern finden pro Jahr
Für alle Klassen sieben Blockwochen statt,
welche klassenübergreifend oder imKlassen‑
verband fach-‚ interessen- oder berufsbezo‑
gen durchgeführt werden. An der Kantons‑
schule Sursee haben sechs Lehrpersonen im
Rahmen eines Schulversuchs je ein bis zwei
Lektionen einem Lektionenpool zugeteilt, aus
welchem ursprünglich ein ganzer, später
zwei halbe Blocktogegebildetworden sind.

Regelmässige Kommunikation: Am
Handorbeitslehrerinnenseminor Weinfelden
gibt es eine Ausbildungskonferenz, die im
Stundenplan fest eingetragen ist. DasTreffen
dient der Planung, Durchführung und Aus‑
wertung der Ausbildung im Föcherverbund.
An der Kantonsschule Sursee ist der regel‑
mässigeAustausch der beteiligten sechs Lehr‑
personen der eigentliche Auslöser für die Er‑
probung von erweiterten Lehr- und Lernfor‑
men gewesen. An der Kantonsschule Boden
haben sich die beteiligten Lehrkräfte ur‑
sprünglich ein- bis zweimal pro Semester ge‑
troffen; heute Finden Sitzungen im Hinblick
auf die konkrete Zusammenarbeit statt. Am
Seminar Morzili Bern sind verschiedene Gre‑
mien wie zum Beispiel Proiektleitungsteom
und Lehrerkonferenz mit Pflichtenheften ver‑
sehenworden, was regelmässigeGespräche
notwendigmacht.

Vereinbarung Über didaktische und/
oder pädagogische Gundsätze: Der Schul‑
versuch am Seminar Morziii in Bern hat drei
Ziele: Die Selbstkompetenz der Lernenden
durch vermehrtes selbstgesteuertes und ei‑
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genstöndiges Lernen Fördern; die notenfreie‚
lernzielorientierte Fremd- und Selbstbeurtei_
lung der Lernleistung fördern; die Mitverom_
wortung der Lernenden imUnterrichtsgesche.
hen erhöhen. Eswird weniger Wert auf die
Anhäufung von Kenntnissen als vielmehr auf
den Lernprozess und den Erwerb von Hand‑
lungskompetenz gelegt. Die Projekte an den
Kontonsschulen Boden und Sursee beruhen
auf den pädagogischen und didaktischen
Grundsätzen der erweiterten Lehr‐ und Lern‑
formen (ELF).

Teamteaching: An der Kantonsschule
Boden wird der Blockunterricht von Zwei
Lehrpersonen im Teomteoching erteilt; der
Proiektunterricht wird von einem sogenann‑
ten Expertenpool betreut. Auch an der Kon.
tonsschule Sursee hoben die beteiligten Lehr‑
kräfte in den töcherübergreifenden Projekten
Teomteaching realisiert. Am Handarbeits_
lehrerinnenseminor Weinfelden wird Über
die Form des fächerübergreifenden Unter‑
richts kurzfristig entschieden, Teomteoching
ist dabei eine mögliche Lehrtorm.

InterneKoordinationsperson oder '9’UP'
pe: An der integrierten Gesamtschule Wil‑
helmshaven (Deutschland) ist im Hinblick auf
die Organisation von fächerübergreifenden
Proiekttogendie Stelle eines Koordinators/ei.
ner Koordinatorin mit folgenden AUFgoben
geschaffen worden: Fortlaufende Sammleg
Aufbereitung, Bereitstellung undWeitergobé
von Information, Organisation von Fortbil‑
dung sowie Dokumentation der Proiektroge_
An der Kantonsschule Boden ist eine interne
Gruppe verantwortlich für die Fortbildung
die Diskussion von Problemen und Zielen 501
wie für die Pflege des Kontaktes unter den
Lehrpersonen.AmSeminarMarzili ist ein Le-h‑
rer als Proiektleiter bestimmtworden.

Externe Betreuung und projektbez°ge_
neFortbildung: An der KantonsschuleSUrsee



sinddie beteiligten Lehrpersonendurch einen
externen Proiekileiier beraten und begleitet
worden. Zusätzlich kamen sie in den Genuss
von 15 Halbtagen projektbezogener Fortbil‑
dung. Am Seminar Morzili Bern besteht ein
vielfältiges Konzept für schulinterne Fortbil‑
dung, des auch Massnahmen zur Entwick‑
lung der Schulkuliur und Möglichkeiten des
Erfahrungsaustausches vorsieht. Für interes‑
sierte Lehrpersonen wird zudem Supervision
angeboten. An der Kantonsschule Baden er‑
halten die beteiligten Lehrpersonen Ein‑
führungskurse in das Proiekt der erweiterten
Lernformen und eine püdogogisch‐didokii‑
sche Betreuung. Dos Proiekt wird von einer
kantonalen Proiektkommission betreut und
laufend evaluiert.

Finanzielle Mittel bzw. Entlastung: An
der Kantonsschule Boden ergibt die häufige
selbständige Arbeitsweise der Klassen eine
zeitweilige Entlastung der Lehrkröfie.An der
Kantonsschule Sursee sowie an den Semino‑
ren WeinFelden und Morzili erhalten die be‑
ieiligten Lehrpersonen Entlostungssiunden,
die aber denMehraufwandnur teilweise aus‑
zugleichen vermögen.

Curriculumenfwicklung: An der Echna‑
ton Sioufsschule in Almere (Holland) werden
Curriculc in Form von Unierrichiskonzepien
entwickelt, im Unterricht erprobt und verbrei‑
tet. Ander GesamtschuleWilhelmshaven wer‑
den die Erfahrungen mit den Projekitogen im
Hinblick auf eineWiederholung gesammelt.

Warum ist eine Institutionalisierung
des fächerübergreifenden Unterrichts
hilfreich?

Institutionalisierung sieht im Verruf, una
erwünschte Zwänge zu schaffen. Die Bei‑
spieie zeigen aber, dass mit der verbindli‑
chen Einrichiung von fächerübergreifendem

Unterricht klare Verhältnisse geschaffen wer‑
den, die sich langfristig entlastend auf die
Lehrpersonen auswirken. Wenn diese sich
auf bestimmte Vereinbarungen verlassen
können, sind sie für die eigentliche Unter‑
richtscrbeit freier.

Es ist nicht zwingend, dass alle be‑
schriebenen Elemente an einer Schule reali‑
siert werden. Vielmehr sind die Elemente so
aufzubauen und auf die spezifischen Gege.L
benheiien der Schule abzustimmen, dass das
individuelle Engagement der Lehrkräfte er‑
möglich!, geweckt undgesiütztwird. Darin ist
der eigentliche Zweck von institutionalisie‑
rung zu sehen. Esist also danach zu fragen,
welches die Anliegen der Lehrkräfte bei der
Gestaltung von fächerübergreifendem Unter‑
richt sind und welche Funktion die beschrie‑
benen Elemente der lns’rituiionalisierung
übernehmen können.Anliegen der Lehrkräfte
Für den fächerübergreifenden Unterricht sind
sicher folgende: die organisatorische, inhalt‑
liche und methodische Gestaltung des Unter‑
richts, die Anerkennung für die geleistete Ar‑
beit sowie eine gemeinsameverständnisvolle
Arbeitsbasis im Team. Was leisten die be‑
schriebenen Elemente für die Erfüllung dieser
Anliegen?

Organisation des fächerübergreifen‑
den Unferrichts: Ein spezielles Unterrichtsge‑
Föss vermag den fächerübergreifenden Un‑
terricht langfristig zu sichern und zu legiii‑
mieren. Es erspart den Lehrpersonen, sich
immer wieder von neuem für Organisation
und Anerkennung einsetzen sowie Wider‑
stände überwinden zu müssen. Zusätzlich
wirkt sich etablierte Zusammenarbeit
während der Unterrichtsplcmung und -durch‑
führung unterstützend auf die Arbeit im
fächerübergreifenden Unterricht aus: Team‑
teaching legitimiert fächerübergreifenden
Unterricht nach aussen und entlastet die ein‑
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zelnen Lehrpersonen durch geteilte Veroni‑
woriung; regelmässige Kommunikation kann
für notwendige Absprachen sowie zur Wei‑
terentwicklung bestehender Strukturen ge‑
nutzt werden.

inhaltliche undmethodischeGestaltung
des fächerübergreifenden Unterrichts: Ein
pädagogisches Leitbild oder eine entspre‑
chende Verständigung über Ziele des Unter‑
richts tragen dazu bei, dass der Focherüber‑
greifende Unterricht begründet mit dem Lehr‑
plan verknüpft wird. Pädagogische
Grundsätze geben auch eine gemeinsame
Vorgehens- und Zielrichtung vor, auf die sich
die beteiligten Lehrkräfte in der Detailpla‑
nung beziehen können und die somit der Le‑
gitimation des Föcherübergreifenden Unfer‑
richis dient. Grundsofzdiskussionen erübri‑
gen sich auf diese Weise. Regelmössige
Kommunikation, zum Beispiel durch Intervisi‑
on oder Tandemgruppen (vgl. Wahl 1995,
Schweizer Schule 3/1997) bestärkt Lehrper‑
sonen in inhaltlichen und methodischen Fra‑
gen und ermöglicht gegenseitige Unterstüt‑
zung. Curriculo für fächerübergreifenden Un‑
terricht können belegen, wie sich
pädagogische Grundsätze mit konkreten in.
haltenverknüpfen lassen,dieCurriculumsein‑
heiten würden einer Diskussion zugänglich
und entsprechende Themen könnten auf ei‑
nen hohen didaktischen Stand weiterent‑
wickelt werden. Fortbildung schliesslich dient
ebenfalls der inhaltlichen und methodischen
Gestaltung des Unterrichts.

Anerkennung der geleisteten Arbeit
kannaufverschiedeneWegeerfolgen:durch
regelmässige Zusammenarbeit und Feed‑
back im Team, durch zeitliche Entlastung zu‑
gunsten von Teamarbeii, durch Berichterstat‑
tung imKollegium oder Evaluation.

Verständigung im Team: Wichtig ist
eine regelmässige,vereinbarte undverbindli‑
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che Zusammenarbeit. Teamarbeit muss so‑
wohl fachliche als auch persönliche Ausein‑
anderseizung umfassen, damit sich eine ver‑
trauensvolle Auseinandersetzung °UFbouen
kann. DieVerständigung überPöd°9°gische
Grundsätze kann wesentlich zu einem Zu‑
sammenhalt beitragen. Hilfreich ist die Zu‑
sammenarbeit mit externen Fachleuten für Su‑
pervision und Fortbildung.

FallstudienundStudienmateriolien zu
fächerübergreifendem Unterricht

Die Frage der Institutionalisierung von
Föcherübergreifendem Unterricht wird auch
in der weiteren Arbeit des Forschungsteoms
zentral bleiben. Mit Fallstudien in Zu50m_
menarbeii rnit Gymnasien und zukün
Fachhochschulen untersuchen wir,
Fücherübergreifender Unterricht und Um
bildung organisiert werden, wie diese
ierrichi inhaltlich undmethodisch ousge
ist und anwelchen Idealvorstellungen i
Beteiligten messen. Die Ergebnisse k
den Schulen als Beitrag zu einer Evo!
dienen.

fiigen
wie
Welt‑
I" Un‑
Pfögl
hn die
Önnen
Uofion

Parallel zu den Falisiudien ent‑
wickeln wir Siudienmoieriolien Für PÖCher‑
übergreifenden Unierrichl beispielhaft am
Thema nachhaltige Entwicklung im Bereich
Ernährung. Damit hoffen wir einen Bein‑
zur Weiiereniwicklung des fächerüberg
fenden Unterrichts leisten zu können.

°9
rei‑

Liferoiur
EDK:SchweizerischeKonferenzder kantonalen‘Er‑
ziehungsdirekioren (Hg.), Neue Unterrichts_ Und
Organisoiionsformen ‐ Tendenzen und Beispi&
le, Dossier Nr. 34A, Bern 1995
Kantonsschulen Boden und Wohlen {Hg_)( 2Wi‑
schenberichi über den Unterricht und die F0fibil‑
dung der Lehrerschaft, Boden/Wohlen 1994



Kantonsschule Baden (Hg.), Pressemappeder Kon‑
tonsschule Boden zum Projektunterricht PU-7, Jo‑
nuor 1995

Kyburz-Grober Regula und Rigendinger Lisa,
Föcherübergreifende Umweltbildung institutiona‑
lisieren ‐ eine Aufgabe der Schu11eitung. ln:
Pädagogische Führung Nr. 4/95, November
1995

Kyburz-Graber Regula, Rigendinger Lisa, Hirsch
Gertrude und Werner Karin, Lernen in der Um‑
welt: sozio-ökologische Umweltbildung. In: Roux
Michel und Bürgin Silvio (Hg.), Förderung um‑
weltbezogener Lernprozesse in Schulen, Unter‑
nehmen und Branchen, Basel: Birkhäuser 1996

Kyburz-Grober Regula, Rigendinger Lisa, Hirsch
Gertrude und Werner Karin, Sozio-ökologische
Umweltbildung, Erfohrungsbezogene, problem‑
orientierte und portizipotive Umweltbildung on
menosien‚ Homburg: Krämer 1997

Schweizer Schule 3/1997, Kollegiole Praxisbew‑
tung

Tschucli Stefan, Kontonsschule/Gymnosium Sur‑
see ‐Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur. ln:
Bund-Lönder-Kommission Für Biidungsplonung
und Forschungsförderung (Hg.), Was können
Schulen Für die Schulentwicklung leisten? Bonn:
Koellen 1994

Wahl, Diethelm, Erfahrungen mit den KOPING‑
Kleingruppen und den Proxis-Tondems. ln: Wohl
Diethelm, Wölfing Willi, Rapp Gerhard und He‑
ger Dietmar [Hg.], Erwachsenenbildung konkret,
Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1995.

Formazione continue

Mi si permetta, una fantum, di riprende‑
re la questione alla base: invece di limitarmi
a commentare ciö che é state fafto e annunci‑
are ciö che si ford, vorrei rifornare al puntodi
partenza e riflettereagh' scopi che la forma‑
zione continue si prefigge ed ai mezzi che
dovrebbe meh‘ere in opera per raggiungerli.

Aprés avoir évoqué la double vacation
de la formation continue, c’esf-ö-dire la né‑
cessité de rafraichir ef d’élargir la formation
générafe selon le modéle universitaire le plus
ample possible et la tendance &viser des ap‑
prentissages spécifiques débouchant sur des
applications immédiates auniveaude la pra‑
tique pédagogique quofidienne, I'auteur fait
un brefhistorique de ce qui a été offerf aux
italienisfes suisses dans cedomaine, dans un
passé récent. On passe ensuite aux proposi‑
Hans pour le futur immédiai: séminaire d'une
semcn'ne en Ligurie (avec Génes comme port
d'attache} en septembre/ocfobre 1997,
cours sur la didach'que des multimedia pour
la Semaine d'E1ude de Neuchäfe/ (octobre
1998} ef séminaire du 1inguiste Emilio Man‑
zotti qui s'arficulera en frois volefs.

Sullo necessitö stesso del perfezio‑
namento, non credo che si posscno sollevore
dubbi: tutti coloro che insegncmo scnno che la
molerio rimone «vivo» fin tanto che l'inse‑
gncmte stesso le infondequelle Iinfc che conti‑
nue a scorrere nel suo stesso pensiero e che
esse si devitolizzo immediotamente, appeno
subentra un occenno di ripetizione mecconi‑
ca. Certo, si riutilizzono certi «dossiers», si
riesumono certi corsi, ma sempre insorge la
necessifö di richualizzorli, di Forli rivivere ot‑
trcwerso un nuovoentusiosmo, una nuovo con‑
vinzione. Equcndo non si trovcmo piü nel pro‑
prio tessufo intellefluole e nell'energia perso‑
nale lerisorse indispensabiliad olimentare un
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Jetzt oder nie:
Phi1030phie!

Peter Sloterdijk, einer der Vordenker und Lcitfiguren der
zeitgenössischenPhilosophie,istder HerausgeberderBuch‑

„reihe PHILOSOPHIEJETZT!
«Eine neue Edition von Lesebüchem zu den grossen Au‑
torenderabendländischenPhilosophiegeschichtesetzt ein
kulturelles Klimavoraus, in dem sich Sorge und Neugier
nochdieWaagehalten.Siewen‑
detsichaneinegrössereÖffent‑
lichkeit,die noch immerbereit
ist,statt Fundamentalismenund
BetäubungendenWegdes wa‑
chenbesserenWissens zu wäh‑
len.» PeterSloterdijk
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nuovo slcmcio, sisente il bisognodi rivolgersi
oll’esterno per ottingere idee, confrontare es‑
perienze, allorgore le competenze. Mo due
sono, schematicomente perlende, levie chro‑
verso lequali si cerco di roggiungere icli sco‑
pi: I’uno‚ forse piü ombizioso e cer?o piü tro‑
dizionole, miro 0 riannodare i fi1i del sopere
riallacciondosi alle ultima esperienze univer‑
sitorie vissute: si trotte allow di aggiungere
conoscenze alle conoscenze, ol|argore le
basi oprofiloreinmode piüacuto undetermi‑
no'ro ccmpo di studio. Insomma‚ si matte car‑
bone nella coldczic, secondo metodi ricono‑
sciuti. L‘insegncmte si ritrova nel ruolo di colui
che imporo. L’oltro via ci propone unopproc‑
cio meno tradizionole e meno opporentemen‑
te passive: é piuttosto nello scambio d'opi‑
nioni e nella messe in comune di problemi e
soluzioni che si trovo lo motivozione per con‑
tinuore od esercitare uno professione nella
quole si ho sovente I’impressione di dere piü
di quello che si riceve.... L'insegnonte non
vuole necessariomente «scperne di piü», mo
vuole sopere case diverse; non si trotte di in‑
ol’frorsi nel campo delle scibile, ma di vivere
diversomente il proprio ruolo di trasmeh‘itore
di conoscenze.

La brave esperienzo vissuto come res‑
ponsobile della formozione continue per
l'ltaliono, miho falte prender coscienzo del
fotto che é nettomente lo secondo s'rrc1da che
coloro che parfecipono ai corsi desiderono
imbocccre. C‘é un evidente bisogno di co‑
municore, di condividere, di discutere: tutto
ciö che éoccudemico, che non puö trovor ri‑
scontro nella vita della closse, che non si ri‑
percuote con immediotezzo nell'insegna‑
mente di Fronte ogli allievi passe in secondo
piano. Ne prendooho, musono convinto che
un progmotismo emessivo é tonio nocivo
quanto un eccesso di intellefluolismo. Natu‑
rolmente la via intermedio ed il perfetto equi‑

i_.

librio é tonto piü difficile do trovare che le
sollecitozioni degli esperti che occordono il
nullo esta alla realizzcxzione dei corsi vanno
piuh‘osto nel sense del progmoiismo. Per lo
settimono di studio, oh‘uolmente in gestozio‑
ne, che si svolgerö in Ligurio, mi é state chie‑
sto di prevedere uno «opplicozione». Come
si puö prevedere uno «applicazione» del
conioho che si é avuto con unpoesaggio, un
clima, unoccenfo? Come si voluta il progres‑
soche si é compiuto nella comprensione del‑
la poesia di Montole «Meriggiore» aflrover‑
so uno gito sulle montagne che sovrostcmo le
Cinqueterre? (Esepiove‚ copiremo le sensa‑
zioni che si provono vicino ad un «rovente
muro d'orto»2) Siomo cos? orrivo’ri ad unoc‑
cordo: ci deve essere unseguito, cioé uno ri‑
unione successiva, un incontro dopo lo set‑
timona di studio in cui si meh‘eronno in comu‑
ne i Frutfi dell'esperienzo vissulo. Effettivo‑
mente, coloro che, comeme, honnoseguito il
corso di perfezionomento (piuttosto «consi‑
slente», poiché si é trohaio di quattro settimo‑
neriporfite sudue anni con una tesino finale)
organizzoto dal professorJeun-JacquesMor‑
chcmd dell'Universitö di Losonno, hanno po‑
tuto constatare che questo desiderio di con‑
dividere i risultoti, di dere un seguito od
un'esperienzo che ci ho impliccti emotivc‑
mente ed intellettualmente é vivissimo: giö
due riunioni si sono tenule do allow, ognuna
ad unanno di distanza e suiniziotivo del tut‑
to private dei portecipcmfi.

Anche durante i tre giorni del corso che
si é svolto c Ginevro in settembre sul Rinosci‑
mente in Italia, si é potuto notare che se il
contributo dei professori universitori che hon‑
no purlato di Machiavelli, di Alberti, della
cercmica o della musica del Cinquecento é
state unonimomente opprezzoto, I'interesse
é salito di qualche grade quondo ci siomo
ritrovafi attorno ad un tavo|o con degli inse‑
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gncnfi ginevrini che ci spiegovono come per‑
sona|menfe offronfuvono lo sfida d‘insegna‑
re lo |eh‘eraturc di questo periodo, reputotodi
difficile occesso; le testimonicmze dei parie‑
ciponti sul loro modo di far «visitare» « c o &

cientemente» un |uogo sconosciuto o anche
conosciuto (puö anche iroflcrsi della cihö in
cui si vive] sono anche apporse come molto
interessanti.. Ancora uno volta, ne prendo
oho, pur rimonendodell'ideo che unopporto
del tutto esterno alla scuolo ed alle sue esi‑
genze épur sempre indispensobile. Stu poi 0
noi operore lo transustonziozione e renderlo
in quolche mode operative.

Che cosa siéfaflo sinoro?Vi Iasciogiu‑
dicore se siamo sul sentiero numero uno o
sul binorio numero due. Con la setfimono‚ or‑
ganizzo’ro essenzialmente do Andrea Slop‑
pa, sulle minoronze ito|ofone dei Grigioni,
siomo andcti alla scoperto di una complesso
reoltc‘: e|vetica che abbiomo potuio penetrare
grazie alla grondissima disponibilitö e
all'enlusiasmo dei nostri informatori grigio‑
nesi; si troflovo in parte di professori di liceo
che insegnono o Coiro, di un restauratom
d’arie che si occupo delle chiese della Me
solcina, del direttore delle scuole secondarie
della valloto di Poschiovo che ci ha esposlo
lo difficile situazione dei rogozzi costretti a
losciore lo volle per finire il liceo edohri on‑
coro, tutti incredibilmente comunicotivi e
competenti nonché estremamente desiderosi
di Farci portecipi dei loro problemi e di rive‑
Iorci le loro peculioritö.

Poi c’é state Zurigo, con la Studienwe‑
che qui i Romondi ercmo presenfi, ohivi ed in‑
teressafi 8 si puöquasi dire chealcuni fra loro
provenienti della stesso luogo‚ ma non dolle
slesse scuole si sono, in un certo senso, sco‑
perfl gli uni gli altri. Buena portecipozione al
seminario che comprendevo unpot-pourri di
conferenze sui nuovi tesli e monuoli, sui rac‑
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Conti do odottore ai vori livelli d'ih5egna‑
mento edaltri ospelti molto pratici dell'inse
gnomen!o della nostro disciplino. Senzo ol‑
cun dubbio, erovomo istradoti su||o Secondo
moniere di concepire lo formozione confi‑
nuo. Soddisfazione quasi generale.

Organizzoto del tutto al di fucri della
nostro ossociozione (o piuttosto della 3 „ q cm‑
tenoto, che condividevo con gli insegn°midi
Froncese linguo secondo comitcuto e }esore_
rim], c'é pci state il corso d'oggiornomentoor‑
ganizzoto dal professor Morchond nella
splendido cornice dell'Universitö di D0rigny:
come giö deflo piü sopro quattro intense seifi‑
monesugli scrittori, lo critica |efleroriq e l,; |;„_
guistico dell'uliimo (ultimo_rispeho od allem
noturolmente) decennio. E state un grande,
successo, che personalmente ho Percepito
come lole non solo per l'opporfo Personole
del professor Morchend, mo anche per |°
quolilö dei conferenzieri che é riuscito cd in_
vitore eper l'obbligo‚ molto discusso, p o i oc‑
cetioto, non senzo mugugni, di scrivere uno
vera eproprio tesino suuntemo liberomente
sceho. Nel|o fase finale, surichiesto dei por‑
tecipanti, i risuhoti di queste ricerche perso‑
ncli sono sicli messi in comune ed un club
degli ex ne é noio... grozie o delle PFOFes‑
soresse zurighesi che si sonooddossote "One‑
re {e l'onorel} do due onni a questo Pürte di
organizzcre degli incontri o temo voriqbi|e_

Siomo poi sborcoti o Trieste nella p„_
movero del 1994: uno settimono interu per
36 insegnonti alla scoperto della regione p iü
marginale d’Italia. Avremmo poluto essere il
doppio, lenke furono le domande di pmte<:i‑
pozione rifiutate. L'oppoggio del prof. Elvio
Guognini che dirige oTrieste il diportirnemo
d’ Halionistico dell'Universitö, é stoto essg„_
ziele: di undinomismo eccezionole, il Prof.
Guugnini mihamesso odisposizione i Ioc°h
(siumo «pregoti» di ohenerli grotuitomenteh



hopersuoso con eleganzc ediplomozia con‑
ferenzieri e scritfori cd intervenire, insommo
mi ho messo in contct'ro nel mode odc1flo con
lepersone cdofle. Tutto ciö mihoriveloto che
Trieste, a livello di genle colto, é un grande
puese, una delizioso provincio che conservo
modi di dire (e di essere) di una volic. Dove,
altrove che o Trieste, il comeriere del risfo‑
ranke vi dice, quondo lo chicxmote: «Coman‑
di»? Inufi|e precisare che erovcmo piufiosto
sul modelle di Formazione continue numero
uno. Laserato «ricreativo»é state ungrande
successo perché siamo copitati nel momento
del passoggio del contautore triestino Gior‑
gio Geber: unirionfo nella suo cittö notcle.
Un ohro ricordo che susci'ra una certc: emo‑
zione: il colloquio con Fulvio Tomizzo. Di‑
messomente seduto su un angolino della se‑
dic che oveva portoto davon" al tavolo per
essere piü vicino o noi, ci ho detto che coso
significo essere istriono, di essere rilornoto
sui luoghi di un’infonzio creduto perduto;
ein ultimomente ho comproto uno coseflo
nell'oituole Croazio dove risiede per diversi
mesi oll'cmno. Epci, Claudio Magris, anche
M, c suo mode, diviso tra due luoghi‚ Torino
eTrieste, ci ha introflenuti con una specie di
offcscinonte biografio intellettuale.

Ed arriviomo cosi a Ginevra: Ire gior‑
note di cui hogiö porlolo piü sopro, dedi‑
cofe od un'escursione ohroverso il Rinosci‑
mento. Perchiorganizzo, lo preoccupcnzione
é cos’ronie; quando si viene o scpere che la
toi collego prende il treno alle cinque di mat‑
lino sul logo di Cosicnzo perché lo sera pri‑
mahoancoro del|e lezioni sine c:tordi, épo‑
cificoche si prova una discreto opprensione:
sorcmno le conferenze e le visite previste
all'chezza delle sforzo Folio dei colleghi per
essere presenfi, sobbarccndosi al viaggio (e
sovente alle spese] che il corso comporta? Si
scrö ricordoto il bidellodell’Universitö di apri‑

re quelle dato aulo oll’oro giustc? Insomma‚
tutte preoccupczioni che voi tutti conoscele
per over vissuto, unomit:: o |‘altra gli scherzi
che vi combincmo i retroproiettori recalcitran‑
ti e gli cllievi ossenti il giorno in cui devono
presentare quolcosa (senzo avvertire, benin‑
teso!) con la differenzc perö che l'orgoni‑
zzotore non é proprio in servizio comcmdoto
mo che ho preso delle iniziotive, deciso una
miriocle di cose e che porta appieno la res‑
ponsobilitö di ciö che si svolge...

Guardiamo cl futuro. Per il prossimo
corso, il risuhoto di una «consultazione»,
chiomiamolo cosi, tra i partecipan’ri cl corso
di Trieste C3state: opzione prioritaria: la Sici‑
lia, inseconda posizionesi piozzo la Ligurio.
Non per copriccio, mo per necessitö logisti‑
che, andremo in Ligurio... Lo Sicilia é una
promessc cheverrö montenutcz grozie all'aiu‑
lo del nostro collego Soro Mcrretto, che dol‑
le Sicilio proviene e che mi fornirö l'indis‑
pensabile oppoggio per i contot‘ri sul poste.
Per il momento, potete giö iscrivere |e date
della settimanc figure: il corsa si svolgerö del
29 settembre al 4 ottobre. Eindispensobile
prevedere di vioggiare giö alla domenica
28, per eviiore quegli crrivi alla spicciolola
che sono deleted per la creozione di un'ot‑
mosfera di omichevole inteso ecollaborozio‑
ne. A Geneva, incontreremo Edocrdo Son‑
guinefi, Franco Contorbio, Francesco Bio‑
monti... E anche previsto un incontro tra i
portecipanti cl corso e degli insegnanti di
due Licei di Geneva: sarc‘1 unpomeriggio de‑
diccto ad uno sccmbio d'idee.. L'ideole sa‑
rebbedi concordcre uno scelta di brevi testi
che trotteremmo sic: noi che loro ne||e rispetti‑
veclassi per poi affrontare uno specie di con‑
fronto metodologico‐didaflico...

Segnolo il numero 47 (oprile 1966)
della rivisto «| Meridiani» interomen’re con‑
socroto alla Liguria ed il volume Ligurio [nel‑
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) edito de LaScuola, 1987, re‑
0 DeGuglielmi. Nella collano Le
fobe, é inolfre uscito il volumetfo

consocrcto ci Li ‘,
Guide xeno

lo «Quelli che mugugnono» (Claudio Poglie‑
ri, edizioni Sonde, Torino, 1996)

L'ultimo proposto, non oncoro vorota
macerto moltoalleh‘ante‚ concerne in prioritö
i ginevrini (ed eventuoli vodesi limitrofi...l‚ed
in un secondo Iempo gli insegnonti di tutti i
cantoni. Si fratferebbe di uncorso universifo‑
rio fenuto dal Professor Emilio Monzolii, che
molti di voi conoscono ed apprezzano. Lu<>
go ed ororio: Université di Ginevro, tutti i
mercoledi dolle 12h alle 14h. per due same‑
stri. Temi (oncorc: «negoziabili» nei dehogli):
didoflicc della scriftura e/o completcto de
una guide oll'onolisi linguistico di festi lef‑
ferori. Daqui in pci, cite il professor Monza?‑
ti: «Verrebbero presentati, softe forma di un
repertorio o temorio‚ ospefli e fenomeni lin.
guisficiche mi sembrcmo capitoli - perquon‑
fo spessotrascurofi ‐ per«Forporlare»
sfi|eflerori. Per Pore quolche esempio:
1. i processi di digressione e divcgozione
2. i legumi Ira periodi successivi (il «flusso

del pensiero» nel teste)
i porollelismi e in generole le strukture rap‑
porfoie come sistema di identitc‘n e di diffe‑
renze

ite‑

3.

. |e «purole» del teste: come descrivere il
moteriole Iessicole in testi espressivamen‑
le marco“ e, soproflutto, in tesfi opporen‑
Iemente anodini lessicolmente

. la dialeflica tra ostrozione e concretez‑
zo/purficolurizzozione del teste

ö. il sistemo temporale, ecc. acc.»
Questo corso dovrebbe noscere scho

gli ouspici del Diporlimento dell'lstruzione
Pubblico ginevrincn, mauno versione conden‑
sata eodottuto ututti g\i insegncmfid‘lto|iono
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r_ . ' no "to scho forma dl due fine se""_“a_ce;eré
. . - ' |vernole ed uno eshvo: g|| nscnfll " e505

ro o tempo debito uno liste di le_"ur io ‘
ve della Frequenzo del semlngLe di
professor Monzotfi si incorichefe_ ‚. „
vedere anche inc0ntri CO“ spedc|lli>rsu
Questioni trottete. Quesk: P°"e de C
vrebbe For ccpo al CPS di Lucernd\- taf0

Lo proposlc globale, C0me e SeSF

sentoto piü sopro, é giö 5'°'° da m; „
cd uno riunione di tutti i Preside"" IgP
d’Italiano del Canton Ginevl'ol P€r U; (
sondoggio: uno quindicina di person un
offermoto essere molto interessa'edame
so di tale fipo. Vi sorei estremdf'fle l’uf
noscente di formi sopere, tramnte. az
l‘oliro dei numer05i mezzi di comun'c
che meflo a Vostro di5p05izione. “
voi, leifori del GH, sieIe interesso'_' e 5
dele in considerozione di P°rtedzarefgs
gerimenti a proposiio delle d0'e °
sono, ino|tre‚ molto utili. .

ln conclusione: sic <JnChe 0 V O ] ril
fire, munife5tore desideri, formulofe;rrc
e, mogori‚ non solo suggerire e'PVOP |ic
ancheorganizzore... Un'idedd' s-emlzufl
ecuzione: perché non mondarm' Cl-| w
9he, anche brevi, su ciÖ Che o{fr.e 'e c
contone nel compo della formazto?ezz
nuo per |'Ilaliono? Cosa ovete_°_f|3p am
coso Vi pure sfruhubile, trasfenbu &. ac
bile? Chiedo venia per finire per tufl?fac
non vo, non funziofl°: "°“ é 50édl: ri
nel compo della fermazione Contflnurc;ve
andomi coroggiosomente dietro l|'5issifl
(per chi si trova in prima linea, V° '
Chi non Fanon falle! ,

Con molti cordiali saluti 0wth‑
15,bdHe'“
efon£i_;:fibe fa)

se ‘“

farVi

' || Schöppi.
%fibrn'äo°7 Ger)éviäl

.: Se retafl°
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Kantonsschule ;iK l a s s e ( n )m0be l Zürcher Oberland {
A ' l ' I . A $ = «‘ AUF den 16. Februar 1998 sind ander ]

h | 2“ h Ob | d Kom°"'°". o " SC ue UTC er er Un

DGS neuzeühche SCIWIMObEI Pregrumm V2 Lehrstelle für Wirtschaft und Recht
1% Lehrstellen für RomanischeSprachen

(Hauptfach Französisch)
1‘/& Lehrstellen fü r Turnen und Sport
neu zu besetzen.

&2Die Konionsschule Zürcher Oberland Führt Eine Un- @
ierstufe (7. und 8. Schuliohr), die Moturifötsobteilun_ :
gen A. B.C,Dund E,eine Lehrumisobleilu ‘?- . n so ' ::eme Hondeismritelschule (HMS‘). 9 W l e 31

‚\Vorausgesetzt werden: *
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium
- dus zürcherische oder ein gleichwertiges D3P|Om
für das Höhere Lehramt; für Turnen und Spon‐ Tur
lehrerdiplorn || ' n‑
‐ Unferrichtserfcrhrung auf der Miitelschulstufe
Das Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Ober‑
land {Tel. 01/933 08 16, FrauG|criz] erteilt g e r n
Auskunft über die Anstellungsbedingun en Und d_e
Ausweise, die zusammen mit der Anme d le
reicht werden müssen.
Bewerbungen sind bis am 14.Juni 1997dem R k \
tomi der Kantonsschule Zürcher Oberland, 8620e '
Wetzikon, einzureichen.

ung einge‑

Die Erziehungsdirektion :

Inder ForschungsgruppeUmweltbildung on der Abteilung UmwehncriurwissenschofienETH-Z
ist eine Teilzeiisielle [für ein bis zwei Personen)

Wissenschaftliche Mitarbeit
wieder zu besetzen.
Dieoffene Stelle istTeil des Forschungsprojekts«BildungundÖffenilichkeiisorbeit»‚ das zum grösseren „_
genannlen integrierten Proieki «Gesellschaft» des Schwerpunklprogromms Umwelt (Schweiz. Noti°„o|_
Fonds) gehört.
DieAufgabe der neuen Mitarbeiterin, des neuen Mitarbeiters besteht in der Entwicklung von Sm
teriolien und didaktischen Bausteinen für Lehrkräfte von Mittelschulen. Diese sollen mit denMaier
der Durchführung eines problemorientierten, fächerübergreifenden Unterrichts zum Thema «N
EntwicklungamBeispielErnährung»unterstütztwerden. Für die Entwicklungder Siudienmcterioiien Sollen
imwesentlichen die Fragestellungen und Ergebnisse der verschiedenen Forschungsgruppen im iniegrier‑
ten Proiekt «Gesellschaft» genutzt werden. In diesem sind u.a. folgende Fachbereiche vertreten; Ökono‑
mie, Psychologie, Politologie,Geografie.

‘dienmo‑
lQ|ien in

°Chholtige

Wir suchen ein bis zwei Persönlichkeiten mit FolgendenVoraussetzungen: ‚_
‐ Abgeschlossenes Studium in den FachbereichenGeografie,Umweltwissenschaiten,Ökonomie „ _ Ö
‐ Gegenwörfige Lehrtätigkeit an einer Mittelschule bzw. längere Unierrichtserfohrung in ein '
chenden Unterrichtsfach

‐ Interessean fachdicicktisch-wissenschahlicher Tätigkeit
- Interesse und Möglichkeiten, Teile der neu entwickelten Materialien mit Kolleginnen und K°"egen in
Mittelschulenzu diskutieren bzw. diese erproben zu lassen

‐ Interessean interdisziplinärer Zusammenarbeit

em en1'5pre.

Sfellencrniriti sofort oder nachVereinbarung. Senden Sie bitte Ihre Bewerbung bis zum 20.Mai 1997
an Dr. Regula Kyburz-Grober,Abt. Umweltnaiurwissenschofian,ETH-Zenirum‚ HED, 8092 Zürich_
Tel. 01 632 58 93 (ETH) oder 052 383 16 08‚
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