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Zudiesem Heft ‐ Editorial
“

Die Mofuritötsarbeit bildet ein Kern‑
stück des neuenMAR. Noch ist nicht klar, ob
sie eher Lust oder Last bedeutet. Ein Inner‑
schweizer Kollege hat den Mut, seine mehr‑
iöhrigen Erfahrungen mit uns zu teilen. Sein
ehrlicher Bericht macht deutlich, welch enor‑
mer Aufwand diese Neuerung für Schüler‑
schaH und Kollegium bedeutet.

Auf der Gymnasialstufe setzt eine ei‑
genständige Forschungsarbeit optimale Be‑
treuung voraus. Andernfalls liefern die im‑
gen Leute ein für alle Beteiligten unbefriedi‑
gendes Flickwerk ob, oder sie schustern sich
Informationsbrocken zusammen, die sie im
Internet «ersurfien»,wie ein anderer Kollege
berichtete.

Imbesten Falle lernen unsere Schülerin‑
nen und Schüler anhand der selbständigen
Arbeit mit Ideen spielen, vermeintliche Um‑
wege akzeptieren, qualvolle Augenblicke
des Absturzes durchleiden und sich wieder
auffangen. Sie werden erleben, wie schwie‑
rig esist, eineArbeit nicht nur zu 95, sondern
zu 100% zu leisten, bis wirklich die letzte
Bildlegende sitzt... Vielleicht werden sie
dann begreifen, dass esnicht PR-Abteilungen
mit Hochglanzpapier sind, die die Zukunft
unseres Landes bestimmen, sondern die Ver‑
ontwortlichen der Grundlagenforschung.

Wer Forschungsarbeiten überwacht,
muss die Möglichkeit zu eigener Forschung
haben. Denn: Nur wer selbst amBall bleibt,
kann sinnvolle, orginelle Fragestellungen for‑
mulieren. Dies bedingt beispielsweise Mus‑
se. Waren sich die politischen Instanzen be‑
wusst, wieviel Zeit und Geld Voraussetzung
dieser Neuerung sind? Indiesen Wochen ist
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in gewissen Kantonen von grösseren Unter
richtspensen die Rede. EineMoturitötsarbei
zu Discountpreisen ist wohl das letzte, wo:
sich die Schöpfer des MAR vorgestellt hat
ten...

Verena E.Mülle|

Le travail de maiurité représente une
pierre de touche du nouveou Reglement de
reconnoissonce des maturilés. Est‐il perq„
comme unfordeau, ou procure‐t-il un certoir
ploisir? Uncollégue de Suisse centrole 0 ac‑
cepfé de portager avec nous les experience:
Faites ces derniéres onnées. Socontribution,
trés obiective, met cloirement enévidence le
travail énorme que cette nouveouté engen.
dre, pour les éléves comme pour les ensei‑
gncmts.

Au niveau gymnasial, un travail de re
cherche individuel implique unsoutien conti‑
nu. Sans cedernier, le risque est grand pour
les participonts deseretrouver avec,entre les
meins, un«patchwork»aussi bovordqu'inso‑
tisfuisont... ‐ Sons compter‚ comme nous le
signale unoutre collégue‚ les informations ro‑
pgmées‚ souvent sans tri, du réseou Internet!

Dans lemeilleur des cas, nos éléves ap
prennenf‚ gröce (;ceIrovo_il individuel, &iotr
er avec ieurs idées, ö 0CC9P'°" '95 comprO‑
‚ms,@,supporter‐et c': surmonter‐ les éche€£‑
Ils comprennent la difficulté de produire un
trovoii qui soil excellent non seulement &95,
mais (: 100%, ou moment oü le plus petit
détai| formel sera enfin réglél ||s réalisenl
Peut-élre olors Que ce ne sont [305 “35 dépüf'
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femenfs derelations publiques qui définissenl
lefutur de notre pays au moyen de iolies mo‑
quettes, mais belet bien les chercheurs qui ef‑
Fectuent untravail de Fourmis...

Celui qui dirige un travail de recherche
doif ovoir Ic: possibilité de mener ses propres
investigations: seule la personne qui setient
ou couroni des derniers développement est
en effet (: méme de formuler des questions
originales et intéressontes! Ceci nécessite
quelques oménogements ou niveau du temps

libre... Les politicienséfoient-ils conscients de
|'importcmce des Focteurs «temps» et «or‑
gent» pour la réalisafion decette nouveauté?
On perle, dans certains cantons, d'augmen‑
ter le nombre d'heures d’enseignement obli‑
gatoires: un travail de moturité 6 prix de
gras, voilö bien la derniére chose que les
créoteurs du Réglement de reconnoissonce
des maturités auroient imaginée!

Verena E.Müller
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Kari Kiser

Maturaarbeit (Art. 10,MAR) ‑
ein Diskussionsbeitrag

Art. 10 des Maturitätsanerkennungs-Reglementes schreibt v o r
dass Schülerinnen undSchüler alleineoder in Gruppeneinegrösseer
Arbeit schriftlich oder schriftlich kommentierterstellen undmündlich
präsentieren müssen.Versuchsweise wurden an der l(cmton.r.:;d„_ne
in Samen in den vergangenen zwei Jahren solche Arbeiten mit- den
Studentinnen und Studenten des Wahlpflichlfaches Biologie durch‑
geführt.

L'arficle 10du Réglementde reconnaissancedesmaturités pres ‑
crif que leséléves doivent, seuls ou engroupes, rédiger un t r q vq i | ou
un commentaire é:rit d'une certaine ampleur, et le présenler orale‑
men l . De tel:. f r u v u u x o n t étéélaborés & titre d'essai au 9Y ' “ I 1qse de
Samen ces deux derniéres années, dans lecadre de l’enseignemem
de biologie (optionobligatoire).

] . StrukturelleVorgaben

Die Kantonsschule in Samen ist eine &
tentlich-rechtliche Anstalt mit rund 400 Stu‑
dierenden. Mit einem siebenjährigen Lehr‑
gang können die Schülerinnen und Schüler
die Matura in Typus Boder Eerwerben. Ein
Übertritt von der zweiten Sekundarschule in
die dritte Gymnasiolklasse ist für begabte,
motivierte Studierende möglich.

Die dritte Gymnasialklosse 1996/97
wird die Maturitötsausbildung als erste nach
dem neuen Reglement absolvieren: typentrei
und umein Jahr verkürzt, also in sechs bzw.
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vier Gymnasioliohren. Inder neuen Stunden.
tafel sind in den beiden letztenJahren ie eine
Stunde für die Mcturoorbeit reserviert, Die
letzten vier Ausbildungsiohre folgen °US‘

schliesslich gymnasialen Lehrplänen, die
gymnasiale Unterstufe ist stark koordinie”mit
den Lehrplänen der Sekundarschule.

2. Versuchsiahr 1995
Die Wohlfachleute Biologie der Sechs‑

ten Gymnasialklosse 1994/95 entschieden
sich für ein gemeinsamesThema, in Welchem
sich die einzelnen Gruppen in verschiedene



Fachbereiche aufgliederten. Einer Ausschrei‑
bung der Nationalen Unesco-Kommission
Schweiz Folgend, entschied die Wahlfach‑
gruppe als Gemeinschaftswerk ein Video
zum Thema «Wasser ‐ Segen und Bedro‑
hung», zu erstellen. DasVideo sollte als Boi‑
schoi’r einer Partnerklasse in Bamoko‚ Mali,
Übermitteli werden, welche ihrerseits für uns
eine Botschaft zum Thema «Mensch und Um‑
welt» übermitteln sollte. Die Unesco-Verant‑
worilichen unterstützten unser Proiektundver‑
mittelten uns die Partnerschule in Bamoko.
Die Wahlfachgruppe teilte sich in Arbeits‑
kreise auf und begann mit den Vorarbeiten:
Regiebuchschreiben, Experien-und Literatur‑
suche, Gönnersuche, Ortung der technischen
Möglichkeiten usw. Regelmössige Kolloqui‑
en koordinierten die Arbeiten der Gruppen.
Inder Folge erstellte jede Arbeitsgruppe die
Videoaufnahmen zum eigenen Regiebuch.
Dies führte zu etwa sieben Stunden Rohiiim
sehr unterschiedlicher Qualität. Entspre‑
chend den Begabungen und Interessen wur‑
den darouf neue Gruppen gebildet: Arbeits‑
gruppen Für Videoschnitt, Musik, technische
Tricks, Titel, Genehmigungen, Übersetzung
ins Französische (die Porinerklcsse in Boma‑
ko sprach Französisch). Schlussendlich konn‑
te ein 33-Minuten-Video in deutscher und
französischer Sprache im Rahmen einer Ver‑
nissageden Gönnern (zwei Industriebetriebe
aus Obwalden), den Behörden und der
Schulgemeinschoit präsentiert werden.

DasWerk war vollbracht, meineAufga‑
beals Lehrer war imWesentlichen die Koor‑
dination und die gelegentliche Bekämpfung
von Frustrationen bei insbesondere techni‑
schen Schwierigkeiten. DieVideoproduktion
überstieg gelegentlich die technischen Mög‑
lichkeiten unserer Schule, sodass wir Geräte
zumieien mussten, die es dann auch wieder
zubedienen golf.

Das Werk erfreute schliesslich alle Be‑
teiligten, derArbeitseinsatz der Studierenden
war iedoch recht unterschiedlich. Inder End‑
phase hat die Videoschnifl-Gruppe teilweise
bis in die Morgenstunden geschnitten, und
dies bei ansonsten normalem Schulpro
gramm.

Aus der Sicht des Lehrers hatte ich häu‑
fig selbst gewisseZweifel am Erfolg,versuch‑
te aber immer wieder zu motivieren. Vorge‑
sehen war eine notenwirksame Bewertung
zählend im Fach Biologie. Die Komplexität
der Arbeitsabläufe liess mich in Absprache
mit den Schülerinnen und Schülern darauf
verzichten. Die Wohlfachgruppe hot inzwi‑
schen die Matura gemacht, sollte die Boi‑
schaft aus Mali noch eintreffen, organisieren
wir ein Treffen an unserer Schule. Ein Kollege
hat das Gymnasium in Bomako mal besucht,
sie seien ebenfalls am Drehen eines Videos
Für uns.

3. Versuchsiahr 1996
Die Biologie-Wohlfachgruppe 1995/

96 bearbeitete ihreMaturaarbeit individuell: .
Alle Schülerinnen und Schüler waren in der
Wahl des Themas Frei‚dieses musste iedoch
zum Bereich Biologie im weitesten Sinne
gehören und eine eigene «Forschungstötig‑
keit» beinhalten, d.h. eine ausschiiessliche
Aufarbeitung von Literatur war nicht gestot‑
tet. Die Vielfalt der gewählten Themoia war
beeindruckend: UntersuchungenzuSportbio‑
logie, Gewösserverschmuizungen, Würfel‑
noflern cmAipnachersee, Spontonbegrünun‑
gen, Pflanzengallen‚ Heuschnupfen, Umfra‑
gen zu Drogen, Sehschöden und Schule,
Essgewohnheiten und andere mehr. Die Stu‑
dentinnnen und Studenten hatten rund ein
Jahr Zeit, zwischendurch wurden in der Bio‑
logiestuncie Kolloquien organisiert, in denen
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sich Studierende mit verwandten Themen
über den Stand der Arbeiten und eiwelche
Probleme orientieren konnten. Die Rolle des
Lehrers war insbesondere dieienige eines
Vermittlers zuFachleuten,zuLiteratur,zuMa‑
ierialquellen.

Als Abgabetermin hatte ich den letzten
Schultag vor den Weihnachtsferien, den
20. i 2. 96, 24.00Uhr,Festgelegt; diese prä‑
zise Angabe veranlasste rund 20 Schülerin‑
nen und Schüler umMitternacht persönlich
den Berichtzu überbringen ‐ natürlich auf ei‑
nen Drink hoffend. Ich habe sie nicht ent‑
täuscht und das mihernöchiliche Gespräch
zu einem Gedankenaustausch zur Matura‑
arbeiigenutzt.

Der «Ball» log nun bei mir: Die nachfol‑
genden Ferien wurden für mich zum Korrek‑
turs’rress. Dabei ordnete ich die Arbeiten vor‑
erst nach Themengruppen, studierte dann
alle Arbeiten eines Themenbereiches, z.B.
alle zum Thema Gewässer, erstellte dann zu
iedem Bericht ein Bewertungsblotf und bear‑
beitete in der Folge in gleicher Weise den
nächsten Themenbereich. Zum Schluss wur‑
den alle Berichte nochmals verglichen und
die Bewertungen in Noten umgesetzt. Die
grosseAnzahl Berichte (über30) und die kur‑
ze Korrekturzeii {ich brauchte die Noie Für
das Semesterzeugnisl erlaubten leider nur
beschränkt, die Fachliteratur zu konsultieren
und externe Examinatoren beizuziehen. Ins‑
gesamt gestaltete sich der Bewertungsauf‑
wand viel umfangreicherals ichvermutet hai‑
re und ich tröstete mich immer wieder damit,
dass ich dies nie mehr in dieser Form organi‑
sierenwürde.

Einige Berichte waren bezüglich Bear‑
beitung und Präsentation von erstaunlicher
Qualität. Ergänzendzu den Berichten hatten
die Studierenden ihreArbeit miteinem Poster
den Kolleginnen und Kollegen vorzustellen.
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Zur InformationFür andere Lehrpersonen unc
die Schülerschaf‘i wurden die Berichte nocl'
der Bewertung während einigen Monaten ir
der Schülerbiblioihek aufgelegt.

4. Erfahrungenund Folgerungen
Während den Beorbeitungsphusen unc

nach Abschluss der Berichte wurden die Ar
beiten immerwieder mit denWahlfachleuter
reflektiert.Dabei ergaben sich die Folgender
Erkenntnisse:
a] Von Studierenden und betreuenden Lehr
personen wird der Aufwand für Matura‑
orbeiien meist gewaltig unterschätzt.

b) Eine Lehrperson sollte höchstens 10 Arbei
ten betreuen.

c) Schülerinnen undSchüler neigen oft dazu
viel zu umFossende Themato zu wühlen‘
(z.B. die Reptilien in Obwalden), was
dann konkret nicht bewöliigbor ist. DieBe
roiung soll in Richtung eng begrenzter
klar definierter Untersuchungsgegenstönj
de tendieren (z.B. das Verhalten derWür.
Felnafler om Lopper bei Störungen durch
Surfer).

d) Die Bearbeitung eines gemeinsamen The
mas mil komplizierten Verflechtungen von
Einzelbeitrögen erschwert bzw. VerUnmö .
lichteinegerechte Bewertungder Einzellei‑
tungen, andrerseits ist der Arbeitsprozess
viel interessanter als bei Einzelorbeiten

el Schülerinnen undSchüler,welche an einer
Maiuroarbeit engagieri sind, sollten nicht
noch Serien von andern grösseren Arbei‑
ten erstellen müssen. Essoll exemplgrisch
aber hier exakt undauch bezüglichVerori
beitung (Auswertung, PC-Einsoiz‚ Litera‑
turverarbeiiung, Sprachkompetenz] kor‑
rekt gearbeitetwerden.

F) Die Arbeiten sollten von mehreren Lehr‑
personen, teilweiseergänzt mitschulexter‑



nen Fcchexperten, betreut werden, eine
Lehrperson soll iedoch die Verantwortung
tragen.

9) Bei den Arbeiten sind verbindliche Zwi‑
schenziele zu verlangen.

h)Aufwendige Arbeiten wie Maturaarbeiten
sollten honoriertwerden: Für Schülerinnen
und Schüler heisstdies meist, dass sie eine
Note erwarten, Lehrpersonen erwarten
dabei eine Abgeltung durch Pflichtlektio‑
nen (2.5. für 5 Maturaarbeiten als Haupt‑
befreuer eineJahreslektion)

Die Monatszeitschrift mit Weltsicht
Sie sind...
@] offen für andere Menschen und Kulturen
@ interessiert an Entwicklungshagen

kritisch und umweltbewusst

Ja, eine gerechtere Welt ist für mich ein Thema
Ich bestelle gegen Rechnung mit Einzahlungsschein

[ : |eine Gratis-Probenummer

Sie wollen...
Zusammenhänge in der einenWelt besser verstehe

Der WENDEKREIS kann Ihnendabei helfen, denn er
schlägt Brücken mischen nördlicher und südlicher Welt.

[@ ansprechbar für !ebensbejahende Impulse @ Jetzt abonnieren ‐ ein Hoffnungszeichen
für Benachteiligte setzen!

5. Schlussbemerkung

Art. 10 des MAR dürFte in der ganzen
Schweiz in den nächstenJahren noch einiges
an Gesprächsstoff bringen. Ich hoffe, mit mei‑
nen Ausführungen die Diskussion zu beleben
und freue mich auf Erfahrungen aus andern
Schulen. In diesem Jahr werde ich eine Bear‑
beitung in Kleingruppen probieren, dabei
möchte ich die Gruppen motivieren, Unter‑
suchungen in unserem Naturlehrgebiet zu
wählen. Die formalen Rahmenbedingungen
Für diesesjahr sind der Abb. 1Zuentnehmen;
Abb. 2 zeigt die Vorlage Für das verlangte
Exposé.

Ü ein WENDEKREIS-$chnupper-Abonnement. 4 Nummern zum Spezialpreis von Fr. 10.‑
1] einWIENDEKRElS-lahres-Abonnement für Fr. 35.- (11 Nummern)

MeineAdresse: ÜFrau []Herr ÜFamilie
VornamelName

Pl110r1

Strasse

Datum1Unterschrift

Senden an: Abonnentenservice.WENDEKREIS, Postfach 62.6405 lmmensee.Telefon 041 854 13 91, Fax 041 854 1410“
321 gh6/97
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KANTONSSCHULE OBWALDEN / ABTEILUNG BIOLOGIE

MATURAARBEITIN BIOLOGIE 1997
ZIEL= Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wahlpflichfioches Biologie bearbeiten in P „
arbeit bzw. alleine ein biologisches Thema. Damit wird ausgewiesen, dass die Studierende Oför;$r‑
sind, Fachliteratur zusuchen und zuverarbeiten, eigenständig Daten zuerheben und logisch11 ||?
auszuwerfen und mit den Liferalurwerten zu verknüpfen. ImRahmen eines Berichtes und eine OKrre '
vorfrages wird das Thema präsentiert. 5 urz‑

THEMA: Die Themata sind mit dem Biologielehrer abzusprechen und müssen eine ei e h e .suchung beinhalten (d.h. reine Literaturbearbeifungen sind nicht gestehe“. 9 Unier

BEWERTUNG: Die Arbeit wird im 1. Semester der 7. Gymnasiolklosse als halbe S.. . . . . . emestgezahlt. Expose und Kurzreferatwerden undie Bewertung mriembezogen. ernote

Bewertungskriterien: Komplexität des Themas, Korrektheiteigener Und üb
er‑nommener Daten,Zweckmössigkeif der angewandten Melhode,Arbeifs<2uM

Anschaulichkeit von Bericht und Vortrag, Einhaltung der Termine_ (spr0Chh hofnd.
lerfreie‚ mit PCabgefasste Texte und Literaturangaben werden v°r°u59659;t )eh‑

GROBGESTALTUNG DES BERICH'I'ES:

Titel, Autor, Inhaltsübersicht
Einleiiung: führt ins Thema ein
Methode: exakte Beschreibung der angewandten Methoden
Resultate: enrhölt die eigenen Resultate ‘
Diskussion: Kommentiertdie eigenen Resultate und verknüpft diese mit der Literatur
Literatur: Auflistung aller zitierten Queilen
Datum und Unterschrift

TERMINE:

12.Apri1 1997:Abgabe des Exposés
Milfe]uni 1997: Kolloquium in themenverwandten Gruppen; Informationsausiousch
Anfang Sepiember 1997: Kurzreferofüber den Stand der Arbeiten (ca. 10 Minuten)
13. Oktober 1997:Abgabetermin der Berichie

14.2.1997,K|
z.K. Schulieitun

Lehrerscha
Arbeitsgruppe Maiuraurbeil

Abb. 1: Informationsblatt, das den Studierenden zu Beginn der Moiuroarbeit abgegeben wird Ve '
Schuliahr 1997/98. . rsron
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KANTONSSCHULESARNEN / ABTEILUNG BIOLOGIE

Waswird genau untersucht/beschrieben?

Bemerkungen:

Das Exposé ist spätestens am 12.April 1997cmK.Kiser abzugeben.

Samen, 142.97, KI

Abb. 2: Vorlage für die Studierenden für das Exposé.
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JanWeisser

Die Moiuroorbeit als Zeitprob/em der
Lehr‐ und Lernplcmung im Gymnasium*

Beim Lehren und lernen spielt die Zeit alsGrundlageeinewich‑
tige Rolle. Die Schule definiert traditionell Strukturierung und N u } ‑
zung von Zeit. Der Autor unterscheidet zwischen Bildungs- Und
Schulzeit. Mit der Einführung der Malurilöfsarbeit werden Lehren
und Lernen über die Lernzeit neu organisiert.

Le temps est pn facteur important de l’apprentissage, pou. .
l’enseignanlcomme pour l'éléve.L’écoleendéfinit la structurafionef
I'emploi de maniére traditionnelle. L'auteur établit u n e difference
entre le temps de formation et le temps scolaire. L'introduction des
f r a v a u x de maturifé implique une réorganisation du temps d'en‑
seignement et du temps d'étude.

Mit dem neuen Maturitöts-Anerken‑
nungsreglemen'r (MAR) von Bund und Kanto‑
nen hat die gymnasiale Ausbildung in der
Schweiz einen neuen, ge$omfschweizerisch
verbindlichen Leistungsouhrog erhalten. Als
Minimalanforderung schreibt das Reglement
unter anderem vor, dass alle Schülerinnen
undSchüler «alleinoder in einerGruppeeine
grössere eigenständige schriftliche oder
schriftlich kommentierte Arbeit erstellen und
mündlich präsentieren» (MAR, Art. 10) müs‑
sen. Zur Frageder Berwertung derMaturaar‑
beit sieht das Reglementvor, dass sowohl die
erbrachten schriftlichen wie die mündlichen
Leistungen zu berücksichtigen sind (Art. 15
Abs. 2). Im Maiuritätszeugnis wird Thema
und Bewertung der Arbeit aufgeführt, sie ist

* von der Redaktiongekürzt.
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aber nicht vorgeschriebener Bestandteil der
Bestehensnormen. Gegenüber dem Ver‑
nehmlassungsenh1vurf vom 1. Juli 1992 hat
sich dieser eingeschränkte Leistungsoufimg
durchgesetzt.

Vorgesehen war ursprünglich die ver‑
bindliche Definition einer Föcherübergreifem
den und in die Bestehensnormen integrierten
Arbeit. Wie auch immer ‐ die Moturombeit
wird zur Wirklichkeit der mkünf'rigen gym‑
nasialenAusbildung in der Schweiz gehören_
Mit ihr sind komplexe Fragen der Lehr. Und
Lernplonung verbunden, denn nicht nur die
Schülerinnen und Schüler, sondern auch die
Lehrerinnen und Lehrer müssen entsprechen_
de Arrangements treffen, damit die Umsef_
zung des Leistungsouhrogs zu einem er‑
spriesslichen Unternehmenwerden kann. Die
Maiuraorbeit wird hier als Herausfordemng



undie Schule verstanden, die konzeptionell
in das bisherigeGefüge des Lehrens und Ler‑
nens eingebaut werden muss und deshalb
der Reflexionbedarf.

Schulzeit undBildungszeit
«Wie Boote und Uhren so ist auch die

Zeit etwas, das sich unter Menschen im Zu‑
sammenhang mit ganz bestimmten Aufga‑
ben,mit spezifischenZwecken, die sie erfüllt,
entwickelt hat. (...) Aber die Zeit ist eben
nicht einfach eine «Idee», die gleichsam aus
dem Nichts im Kopie des einzelnen Men‑
schen auftaucht. Sie ist auch eine ie nochdem
Stand der sozialen Entwicklungverschiedene
soziale Einrichtung», soschreibt Elias imVor‑
wort zur deutschen Übersetzung seines Es‑
says ÜberdieZeit (Elias 1994,S. XXF.). Zeit,
so Elias, ist ein «Orientierungmittel. Als ein
solches musste der Zeitbegritt durch Erfah‑
rung in einem langen, generationenübergrei‑
fenden Lernprozessentwickeltwerden» (Elias
1994, S. 2). Und weiter: «Wer setzt in die‑
sem Fallewas in Beziehung und zu welchem
Zweck?» (Elias 1994, S. 11).

Sozialgeschichtlich ist Schulzeit eine Er‑
rungenschaft des 19. Jahrhunderts, die aus‑
nahmslos Für alle Kinder installiertworden ist.
Die Einrichtung der allgemeinen Schulpflicht
und die seit da kontinuierlich verlängerte
Schulzeit wurde gesellschaftlich der Arbeits‑
zeit abgewonnen und anthropologisch an
die Phase der Kindheit und der Jugend ge‑
bunden.Mit der Schulzeit liess sich eine feste
Beziehung zwischen Kindheit respektive Ju‑
gend und Bildung aufbauen, die in Abgren‑
zung von gesellschaftlichen Arbeitszusom‑
menhöngen eine eigene Strukturierung zu‑
liess. DieAusdehnung undStrukturierungvon
Schulzeit führte zueinem sozialen, kulturellen
und ökonomischen Grossunternehmen, das

nichtnurdieZeitder Kindheitundjugendver‑
waltet, sondern auch einen eigenen Arbeits‑
zusommenhang definiert, der intern und ex‑
tern ein komplexesGefügevon Strukturen der
Zeit konstitutiert.

Die strukturell verfestigte und trodierte
Einrichtung der Schulzeit wird zusehends
mehr mit der Forderung nach Flexibilisierung
konfrontiert. Zum einen sind im Rahmen 50‑

ziokulturellen (und ökonomischen) Wandels
die Aussenwirkungen schulischer Zeitgestal‑
tung in Kritik geraten, da sie mehr und mehr
sowohl mit den Betreuungs- und Familienver‑
hältnissenals auchmitdenAnsprüchen andie
Gestaltung der Freizeit von Kindern und Ju‑
gendlichen in Konfliktgeraten. Dieveränder‑
te Einstellung zur Zeit bringt innerhalbder Bil‑
dungssysteme vor allem einen Konflikt mit
sich, der imBegrittspoorSchulzeit ‐ Bildungs‑
zeit reflexiv wird. Zeit, so die Bildungskom‑
mission NRW, «wird individuell unterschied‑
lich gebraucht, umBildung aufzubauen. Dies
erzwingt den verantwortlichen Umgang mit
ihr. Der individuelleUmgang mit Zeit und die
vorgegebenen Zeitverwendungsmuster ste‑
hen dabei in einem Spannungsverhältnis zu‑
einander» (Bildungskommission NRW 1995,
S. 216). Bedeutsom ist an dieser Stelle die
zeittheoretische Fixierung des Konflikts.

Zeit wird, anders gesagt, durch Schule
strukturiert, sie ist Ergebnis undPrämisseder
Lehrplonung. Man muss dabei vor sehr ver‑
schiedenen Zeiten respektive von Zeit regu‑
lierenden Faktoren ausgehen, die auf die
grundlegende Differenz von Schul- und Bil‑
dungszeit einwirken. Zu unterscheiden sind
mindestensdie Unterrichtszeit,die individuel‑
le Lernzeit, die Angebotszeit, die als Summe
der schulischen Programmongebotewahrge‑
nommen wird, die Öffnungszeit der Schule
und last but not least die Arbeitszeit der Leh‑
rerinnen und Lehrer.
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Der Versuch einer elementaren Berück‑
sichtigung individueller Bildungzeiten stellt
die Schule vor eine bislang unbekannte Her‑
ausforderung, deren letzte Konsequenzdarin
bestünde, Schulzeit fürBildungszeiieinzurich‑
ten, also individualisierte Zeitstrukiuren inner‑
halb einer schulseitig fixierten und damit an
die Lehr- und Prösenzzeif von Lehrkräften
gebundenen Organisation zu ermöglichen.
Schule würde ihre Diens'rieisiung Für Schüle‑
rinnen und Schüler ausbauen, wos bedingt,
dass insgesamt weniger Schulstunden, dafür
mehr individuell nutzbare Anwesenheiis- und
Beratungsstunden im Rahmen schulseitig defi‑
nierter Öffnungszeiten angeboten werden.
Schule würde zum Aufenthaltsraum über die
Anhäufung von Lektionen hinaus; «Schulehal‑
ten» und «Schule haben»würde zu einer Tei‑
Ierscheinung des Lehrens und Lernens insge‑
samt, ohne dass nur die empirische Varianz
individueller Lernzeifen Übrigbleibi.

Die entscheidende Frage heisst dann
also: Wie sollen oder müssen sich Schulen
zeitlich organisieren, wenn sie noch immer
gmse Zahlen an Schülerinnen und Schülern
und ein komplexes Netz von Arbeitszusam‑
menhöngen zu bewältigen haben, wenn
nicht über den Taylorismus der Sfudentofeln
und -plöne (vgl. Elmore 1995).Eswird zu be‑
achten sein, dass eine Flexibilisierung der
Zeitsfrukfuren in aller erster Linie neue Zeit‑
sirukfuren bringt, nicht ständige Flexibilität.
Diese neuen Strukturen, und dahin geht der
Anspruch, sollen Individualisierungen zulas‑
sen, nach wie vor Bildung vermitteln, Erfah‑
rungen in Wissen und Können ermöglichen
und Formen der Beurteilung einschliessen.
Manmüsste die Schulen Für Experimente frei‑
geben, wenn sie einen Beitrag zu ihrer Ent‑
wicklung leisten sollen (Oeikers 1995). Da‑
bei gilt die grösste Aufmerksamkeit ihren
Operationen, die trotz der Bevorzugung von
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Chaos- und Kreotiviiötstheorien (Terhg.
1986)sehr präzise, beschreibbar undVeré
derbar sind. Der Hinweisauf das Experime
kann in diesem Sinne nur als Hinweis auf |_
genutzte Spielräume verstanden werden „,
nicht als Hinweis auf das Werden von Fr.
heitoder Autonomie «ansich». Esliegt (in d,
pädagogischen Tradition) nahe, eine Pol
rität von Schulverwaltung und Pädagog
(Lenhort 1984) anzunehmen und einen A)
bau von Verwaltungen mit einer Zunghm
von Freiheit gleichzusetzen (Boderf3cher
Grunder 1995;Rolff 1995;Mcrifzen 1996

Zeit für dieMarluraurbeif
Die Mofuroorbeif gehört zum Umfelr

dessen, was als «neue oder eMeiierte La)“
und Lernformen»Publiziiöi (NW EDK 1995
eriangf hat und den schulischen Taylorismu,
in inhaltlicher und zeitlicher Hinsicht heraus.
iorderi.Als eine alternativeForm des Lehrens
und Lernens steht sie in direktem BeZUQ zum
Bildungsortikel des MAR (Art 5) und Wird
nicht a priori über Fachlehrplöne auf (fach‑
)spezifische Ziele hin orientiert. Diese ver‑
gleichsweise offene Planungsprömisse ver‑
pflichtet nicht weniger dazu, Standards Für
die Maturaarbeit zudefinieren, dieQualität,
Transparenz und Vergleichbarkeit der Motu‑
raarbeit als Prozess und Produkt des Lehrens
undLernensgewährleisten können.WasQ|so
nötig wird, das ist eine konzeptionelle Lehr‑
planung, die die Komplexität der AnF0rde_
rungenauiein für alle Beteiligtenerträgliches

sind begrenzt und die Lehrplonung hat es mit
dieser Grösse zu tun. Der Prozess der Be‑



Man kann darunter eine schriftliche Arbeit
verstehen, die fachspezifisch oder Fächer‑
übergreiiend, allein oder in einer Gruppe
verfasst wird. Denkbar sind auch, ieweils mit
einem schriftlichen Kommentar, gestalteri‑
sche oder technische Arbeiten, sportliche
oder kommunikative Leistungen, soziale oder
ökologische Proiekte. Der Phantasie sind
tatsächlich keine Grenzen gesetzt, ausser ie‑
nen, die die Schule konzeptionell vorsehen
muss, damit Qualität, Vergleichbarkeit und
Transparenz sichergestellt werden können
und die Leistungen und der Aufwand der
Schülerinnen undSchüler öffentlich kommuni‑
zierbar und beurteilbar werden (vgl. Gertsch/
Weisser 1995). Für Lehrerinnen und Lehrer
und Schülerinnen und Schüler wird esdabei
nicht unerheblich sein, den Zeitbedarfzu an‑
tizipieren, da er zu einer der wesentlichen
Ressourcen der Moturcarbeiigehört.

Wie also organisiert man Zeit für die
Maturaarbeii‚ ohne auf starre und daher un‑
geeignete Planungsinsirumente zurückgrei‑
Fen zu müssen? Diese Frage ist eng verknüpft
mit der Frage,wie die Maturaarbeitauf dem
Tobleou schulischen Wissens und Könnens
installiert wird ‐ und auch dafür ist Verschie‑
denesdenkbar. Zuunterscheiden istdabei im

„jigrenzung stellt materiell eine Novität insofern
i”!dar, als er nicht nach dem Zuschnitt traditio‑
‚„ij heller Lehr- und Lernplcmung erfolgen kann,
„r was auch undgerade mit der grundlegenden
„d Ressource von Schule - der Zeit‐ zu tun hat.
ef’ Die traditionelle Lehr- und Lernplonung
ef Organisiert Zeitressourcen der Schule über
d‘ Siundeniofeln und jene der Schülerinnen und
ik Schüler über Stundenpläne. Lehr‐ und Lern‑
b zeit ist im Wesentlichen Prösenzzeit in der

Schule und diese bestimmt den Rhythmusvon
./ Lehr- und Lernsequenzen. Gesiüizt wird die‑
], ses Konzept mit dem Instrument der «Haus‑

Gufgoben», das zur Optimierung des Lernens
%eingeseizl wird. Hausaufgaben binden indi‑
viduell hochdiffereni Lernzeit und sind von

dä der Schulein zeitlicher Hinsicht nur schwer
steuerbar. Uberforderungen im Hinblick auf
den Ressourceneinsoizvon Schüierinnen und
Schülern treten in der Regel punktuell auf und
sind zwar ständig - und nicht sehen auch

% glaubwürdig ‐ einklagbar, ober führen ei‑
; genilich nur im Notfall zu Eingrifien in den
! insgesamt unbekümmerten Umgang der
_! Schule mit der Zeit der Schülerinnen und

i
i
i

)

5 i

„;
!

Schüler. Gerade im Gymnasium hat dies
nicht zuletzt eine organisatorische Ursache:
Hausaufgaben werden je Fach erteilt, aber
die Fächer sind untereinander nur lose ge‑
koppelt, was sich kumulativ auf die Schüle‑
rinnen und Schüler auswirkt.

Mit der Einführung «neuer Lehr- und
Lernformen» wird der Umgang mit Zeit neu
strukturiert. Wie kann vor diesem Hinter‑
grund die Maiuraarbeii in die Lehr- und Lern‑
plcmung amGymnasium aufgenommen wer‑
den, wenn Zeit als eine zentrale Ressource
der Schule wie der Schülerinnen und Schüler
sinnvoll und auf eine verbesserte Weise ge
nutztwerden soll?

Ausgehend vom Bildungsziel sind un‑
zöhlige F0rmen der Moturoarbeit denkbar.

Wesentlichen nur, welche Faktoren stabil
undwelche variabel gesetztwerden undwel‑
cheAuswirkungen mit bestimmienSetzungen
verbunden sind. Eslassen sich beispielsweise
folgende Faktoren unterscheiden:

Interessant ist eine derartige Aufstellung
nicht, weil sie Organisotionsmöglichkeiten
für die Installierung der Moturoarbeit in die
Lehr- und Lernpionung am Gymnasium ci la
carte präsentiert, sondern weil sie zeigt, wie
sehr dieMöglichkeiten der Planung erweitert
und kombiniertwerden können unddassVor‑
züge inder einen HinsichtNachteile in ande‑
ren mit sich bringen.Ganzgrundsätzlich kön‑
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Das Verfassen oder Verfarfigen
derMaturaarbeif
geschieht InAbhängigkeit

von der Klassenstufe

vom Klassenverband

vomWunsch der Schülerin
oder des Schülers

von ausgewählten
Fächern

vorn Fächerstetus
- Schwerpunktfach
‐ Ergänzungsfach

von einer oder mehreren
Lehrpersonen

Konsequenzen

Vorteil: Die Klassenstufe entspricht einer grundlegenden Organiscfionsmossnahme
der Schule. Sie definiert einen breiten, aber dennoch nicht«grenzenlosen»zeitlichen
Rahmen (einSchuljahr).
Nachteil: könnenmitAusnahmeregelungen vermieden werden (z. B.beiAuslonduuf.
enthalt).

Varieilc Der KlassenverbanddefiniertmöglicheKaupemfionsgmppen.Erkannein ge‑
meinsames Thema vorgehen und sich die Betreuungspersonenwählen. Alle Regelun‑
gen gelten immer für eine ganze Klasse.
Nachteil: Einzelpersonenmüssen sich anpassen.

Vorieilz GrosseFreiheiten,ermöglicht dieVerwirklichung individuell gewünschter Pro‑
jekte in individuellen Zeiten. Das Risiko als Chance. Nachteil: Lehrpersonen müssen
sichweilgehend anpassen und fühlen sich nicht immer kompetent genug. Beurhailu„
ist erschwert. weil die Vergleichbarkeit verminderf ist. Risikoreicher und zeillich fast
ausschliesslich exiernulisieri. ‘

Vorteil: Lässt sich curriculqr gut einpassen. Potential der lehrpersonen kann gut e‑
nufzfwerden. Zeitlich einfachorganisierbar. 9
Nachteil: erschwer1inter- und iransdisziplinöresArbeilen, engl die Freiheit der Schü.
Ierinnenund Schüler ein. Wer entscheidet über die Fächerouswahl?

Vorteil: erlaubt ein gezieltes und das Interesse der Schülerinnen und Schüler berück_
sichtigendesArbeilen. Istgut organisierbar und nutzt das Potential der Lehrpersonen
Zeitlich einfach strukturierbor. '
Nachteil: erschwer1inier- und 'ransdisziplinöresArbeiten.

Vorteil: Angebot an möglichen Arbeitsweisen wird von den Lehrpersonen definiert
und damil5truk1urierl. Inter-und fransdisziplinöres Lernenwird ermöghchf.
Nachteil: Beschränkung der Schülerphantusien. Esstehen keine günstigen Einheiten
fiir die schülerseiiige Allokafion von Zeit zur Verfügung.

Tabelle I : Organiscrfionsgesichlspunkte für dieMa?uroorbeit.

nenzwei Polaritätenhervorgehobenwerden,
nämlich:

(1) iene zwischen fast grenzenloser
Wahifreiheit für Schülerinnen und Schüler
und beurfeilungsstabilisierende Vorgaben
seitens der Schule und der Lehrerinnen und
Lehrer. Allerdings ist damit kein Diskurs über
den mög\ichen Antagonismus zwischen der
Freiheit der Schülerinnen und Schüler und
dem Zwang der Schule eröffnet, wenn man
daran denkt, dass gezielle Vorgaben unter
Berücksichtigung der Bildungsziele den Res‑
sourcenainsofz an Zeit beschränken und alle
Beteiligten entsprechend berechenbarer in
dieFreiheitder Freizeitentlassen. Zeit isteine
Ressource,deren (auchquantitativer) Einsatz
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unmittelbare Prozess-‚ Produkt- und somit
auch Beurteilungsrelevonz hat und deshalb
transparent gemacht werden muss.

(2) Diezweite Polaritätbetrifftdie Frage
der Allokalion von Zeit. Zeit verteilt sich fast
beliebig auf die in die Moturaorbe“ invol‑
vierten Personen,wenn sie nicht an bestimm‑
bare Einheiten des gymnasialen Lehr- Und
Lernbetriebs angeschlossen wird. Der An‑
schluss cmdie bestehenden Strukturen muss
sogewähltwerden, dass sich Zeit lehrenund
schülerseifig Über Stundeniafeln und Stan‑
denpläne hinaus akkumulieren lässt. Am ein‑
Fachsten (und eswäre zu prüfen, ob auch am
besten) geht das, wenn die Arbeit über den
Klassenverband oder über den Föcherstm„s



gekoppelt wird. Geht die Lehr- und Lernpla‑
nung über diese Elemente, so kann die Allo‑
kofion der Zeit schüler- und lehrerseitig recht
ausgewogen geschehen. Die Moturoarbeit
definiertdann ein h'meboardÜber den Unter‑
richt und die Hausaufgaben hinaus.

Beliebigkeit im Bereiche der Maturaar‑
beiikann also nicht nur der Qualität, sondern
auch den Schülerinnen und Schülern sowie
den Lehrkräften mehr Schaden als Nutzen
bringen. Gefordert ist (a gerade die Schule,
die sich auf alternative Formen der Zeitpla‑
nung für ein insgesamt befriedigendes Lehren
und Lernen einlässt und nicht einfach Unver‑
mögen in Hausaufgaben transformiert. Die
Moturaorbeit ist dafür nur der Anfang.
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ClaudeWannenmocher

Quelques pis’res déiö explorées

Uncertain nombre deprises deposition lors dela consulfulion
conce rnan f l a nouvelle maturité peuvenf se résumer de " ! maniére
suivanie: «letravail de maturiléoccupe uneplaceacceptabledans la
mesure oü il n’enlre pas dans les conditions d’obtention du litre. Sa
difficulté de réalisaiion et d'évaluation demeure cependant». Il nous
est apparu intéressanf d'inlerroger les collégues qui prqliquent cel‑
exercice depuis de nombreuses années pour essayer de mesurer les
difficullés évoquées.

Welche Erfahrungen machen Kollegen, die schon seit längerer
Zeit Maluritötsarbeiten verfassen liessen?Wo liegen die Schwierig.
keiten?

Depuis un certain nombre d’années,
nos collégues du futur lycée Blaise Cendrars
de LaChoux-de-Fonds ont exploré des pistes
susceptibles d‘alimenter la réflexion ou suiet
du travail de molurité. Nous avons récem‑
mént rencontré Francis Börtschi et Francois
Sfraub qui ont occepté tous deux de répond‑
re &nos questions et de vous présenter deux
opproches possibles, seif le séminaire inter‑
disciplinaire réalisé dans le codre de I'ES‑
COM (école supérieure de commerce) et le
travail de boccalouréat réalisé dans lecadre
du gymnase cantonol. Nous les remercions
de nous ovoir fourni les documents qui nous
ont permis de réaliser de cef article.

1. Leséminuire interdisciplinaire
Portant de la constototion qu'il est né‑

cessoire, d'un point de vue philosophique,
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demontrer que l'interdisciplinorité s'impose
dés qu'opporaissent !es limites d'une spécig‑
lisofion trop poussée et que, d'un point de
vue pédogogique, il convient de relofiviser
voire decosser, le corcon de l'horoire‚ dé
montrer et d’expérimenter les lioisons entre
les bronches et les motiéres, des enseignoms
de formation économique, lifléraire ou seien‑
tifique construisent depuis quelques 15 ans
unmodéle deséminaire interdisciplinoire vi‑
sont &omenerdes groupes d’éléves (: récliser
une recherche et une enquéte, & rédiger et &
präsenter un ropport (: son propos.

Cehe démorche permet & |‘enseignont
de porter un regord nouveou sur sa Pr0pre
discipline, d’en mieux ossurer l’importcmce
dans le cadre d'un opproche thémotique‚ de
mieux pemevoir les apports des aufres dis‑
ciplines dans le codre de son pro‑
pre enseignement et de collaborer de Fugen



approfondie avec des collégues d’outres dis‑
ciplines. Le travail en commun renforce lo
cohésion entre enseignanls et la cohérence
pédagogique de I'instilution. Les conditions
de travail en groupe instaurenf aussi une
ruplure trés favoroble sur le plan pédagogi‑
que par rupport & lo sacro-sointe unité de
nombre (effectif d'une closse), de temps
(duréede 10lesen) et de |ieu (sollede closse).
L’éléve découvre ainsi une approche interdis‑
ciplinaire qui fait ressorlir l'importcmce des
rég1es mé'rhodologiques Fondamentales p r o
pres &taute recherche, lo nécessité de traiter
unthéme sous plusieurs écloiroges et le Foit
que diverses connaisscmces scoloires peu‑
vent devenir opéraiionnelles dans le cadre
d’un seul etméme travail.

Relevons por oilleurs que lo participa‑
tion plus réduite des enseignants ou proces‑
sus de construciion du sovoir, ef l'expression
éventuelle de leurs divergences, permeh‘ent
dedéplocer quelque peu le sens hobituel des
relations axé sur 10transmission: le mcfitre est
meins compétent, en particulier hors de sa
discipline, le röle de méthodologue prend le
dessus, et |‘éléve élabore davantage por lui‑
méme.

L'obiecfif ainsi poursuivi consiste & omener
I’éléve& :
. prendre conscience de l'intérét et de I'im‑
portcmce de I'interdisciplinorité dans 1'en‑
semble des trovcux de recherche;

. acquérir une méthode et 61l'éprouver par
des exercices pratiquesdevérificoiion, de
recherche, d’onalyse etde synthése;

. oméliorer le dialogue, l'échunge et la
collaboration entre les partenaires.
Dans les premiéres onnées, le séminai‑

re interdisciplinaire a été envisagé comme
une réflexionoutour des bronches socio-éco‑
nomiques. Destiné aux éléves des classes ter‑

minoles (degré 13) il étoit réalisé, sous la di‑
rection d'un ou deux enseignonts qui fonc‑
tionnoif comme animoleurs tout enfaisanlop‑
pe|6 des collaboroteurs externes pour lancer
la réflexion et assurer l'expertise extérieure
nécessaire. LePréambule de la Consfituh'on
fédérale a été undes thémes choisis oucours
de cette premiére étope.

Ladeuxiéme étcpe, tout en gardont le
séminaire en closse terminale, o conduit nos
collégues ö mehre l'occentsur la complémen‑
tarité des onimateurs qui, dans le cadre d’un
travail degroupe, sesont chargés d'élaborer
un théme unique, de construire le concept et
de concevoir undossier préliminaire destiné
aux é|éves avec des oxes philosophiques, iu‑
dico-économiques, etc. {ouvroge de référen‑
ce, dossier de textes choisis, ...).

A titre d'exemple on trouvero ci-aprés:
le calendrier des acfivilés du séminaire‘
1996‐1997 réalisé selon ce schéma sur le
théme Eduquer le citoyen, le texte de base
proposé, les consignes aux é|éves‚ les thémes
d'opplicotionchoisis par ces derniers dans la
liste proposée.

Cette etape débuloii ainsi ou degré 11
per plusieursdemi-iournées desensibilisotion
61la perception critique, serie de préséminai‑
re dirigé par unenseignant. Au degré 12, un
premier séminoire, préparé par une équipe
d'enseignonts de sciences et de sciences hu‑
moines, permef de sensibiliser les éléves au
trovoi1de réalisation d'une monographie ou‑
tour de suiets tels le sport, 10peur, le beou, le
Iaid, etc. Leséminoire proprement dit, selon
le mode décrit plus haut, sedéroulera durcmt
le premier semestre du degré 13.

Issuede1o réflexionuutour dutravail de
moturité, une froisiéme étape démorre au‑
iourd'hui. Le séminaire proprement dit se
dérouleradés ledeuxiéme semestre dudegré
12 el associerales éléves ö l'éloboration du
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Séminaire «fiduquer le citoyen ?»
Calendrier des activities

29 novembre 1996 distribution de I'ouvrogedebase aux éléves
12 décembre 1996 présentolion en plénum des directives générales, distri‑

bution des suiets d'applicotion et information sur |’inter‑
venanl extérieur

19 décembre 1996 enregistrement des groupes et des suie’fs choisis
14 ianvier 1997 rencontre dedeux périodes avec l'infervenont extérieur

(Mme Eliane Bollif, iourncliste el productrice&lo TSR)
du30 ianvierau6 mars 1997 cinq séonces detravail degroupes dedeux heures
du 12 au 14 mars 1997 rédaction par les groupes et restitution du dossier docty.

lographié. Les autres cours sont supprimés pendcmt ces
trois iours.

du 24 au 27 mars resfitution des travoux demondcmt un complément
du 17 au 24 ovri| restitu'rion des travaux corrigés
24 avril 1997 bilan en plénum

Dossier préliminuire

Texte de base : Canivez Patrice, Eduquer le citoyen? Hotier (Opfiques
philosophie), Paris, 1995

Passageobligé
(lien entre lecture,appropriulion dudossier et Ihémed'applicalion)

Vous veillerez dans votre travail & rendre compte de votre lecture de |‘ouvrage de
référence.Vofre introductiondevra montrer, entre outres, comment, por quels aspects, Vo .
tre théme d'opplication serahache théoriquement &loquestion deI’éducotionducitoyen_
Votre conclusion reviendro sur cet ancroge, que vous pourrez alors mesurer plus concré
tement dans les Faifs observés et analysés. Vous devrez ou meins, ?:unmoment ou l'cutre
devotre travail, etdemoniére plus oumeinsapprofondie selon lechamp d'opplicotion re
tenu, vous étre interrogés sur:
. la ou les conception[sl de 1'Efat que vous avez rencontrée(s) en la ou les confrontom@

16description deCanivez (p. 8-17);
. la pertinence du modéle capitaliste de I'outonomie colculcztrice, de lo mobilité sociole

et de la solidarité des Fonctions (p. 61‐71); comment comprenez-vous que la voleur du
travail seit attachée &la possibililé d'une citoyenneté active?

‘ la pertinenceou la non-pertinencede la difiérenceéloblieentre droits civils etpolitiqUes
et droits socioux (p. 78 sqq.‚ enparficulier p. 86‐92) ;
la différence enfre la discussion et le dialogue (tels qu'ils sont dé1inis p. 150‐152);
le sens d'une action éducofiveet particuliéremen'r le rölede l’école;
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lo notiondefédérolisme: dans quelle mesure, par opposition notommentaucentrolisme
francais, ce régime permet-il la discussion polifique & tout citoyen ?Quelles vous po‑
roissent étre les Iimites de ce systéme ?
Enoutre, &unmoment de votre travail, démon'frez, c‘1 l’oidedes arguments deCunivez,
que les trois idées-phares de la devise de I'EtatFrancais (Liberté, Egalité,Fraternité) sont
de Fait intimement Iiées.

Thémes d'upplication
Thémes retenus par les éléves
Devenir suisse : ocquisition de la citoyenneté etde lo nationalité
Intégrationet systéme scoloire
Droi'f de vote des étrangers
Les Suisses de l'étrongers
Lomaiorité d 18 ans !
Participation6 lavie publique : une possibilitéouuneobligation ?
Unexemple de l’oction du citoyen hors des partis : les ossociotions de consommateurs
Lerölede lo presse politique
Loprison : punition et rééducotiondu ci'royen
L'ormée, une école du civisme. ‐ Etle service civile ?
Les partis et leur image
Les assuronces sociales
Pourquoi subventionner lo culture?
Sport et pa!riotisme

Thémes non retenus par les éléves
Lonouvelle Constitution suisse
Les parlements des ieunes
lntégrisme et civisme
L'oction des syndicots en tant que partenaires socioux
Mort aux voches ! Vive |‘onarchie !
1798 ‐1848 ‐1998 : commémorer
Les Eglises, lieux démocrotiques ?
Est-on responsoblede son voisin ?
Leröle des musées
Heimatschutz
Urbanisme contemporoin el ogora
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dossier et des oufils conceptuels. || se termi‑
ner selon le mode décrif précédemmeni & la
fin du premier semestre du degré T3.

Ainsi se trouvent réalisés les obieclifs
que noscollégues résumentde lo moniére sui‑
vente:

Leséminaire doit permettre aux é|éves‚
dans une oplique d'in'rerdisciplinarité, defro‑
voil personnel et de travail en groupe:

a) de s'ouvrir &une prob'émotique nouvelle
etd'en penser les présupposés;

b) d'oppliquer une démarche scientifique
(Le. démonstrative) faisont oppel (: l'ana‑
|yse, ö la crifique et 61la synthése;

c) d'élaborer etdedéfendre unrapport struc‑
turé répondont aux exigences formelles
d’un travail scientifique.

Letravail personnelde buccalauréat

Depuis plus de vingt ans, les gymna‑
siens de type Cdu canton de Neuchötel peu‑
vent choisir la cinquiéme branche principole
deleur baccalcuréot parmi lesdisciplines sui‑
vontes :mathématiquesappliquées (plusieurs
possibilités), biologie et chimie. Toutefois,
seu| le gymnase cantonol de La Choux-de‑
Fondsoffre lo possibilitéderéaliser untravail
personneldebaccohuréatdont la note, com‑
binée (: ce||e d'un oral, correspond & lo cin‑
quiéme bronche d'examen de lo maturité
fédérole. Ce travail peut élre réalisé seit en
biologie, seit enchimie. Nous ovons choisi
de präsenter ci‐oprés celui de biologie.

L'expérience parte actuellement sur 17
ans et plus de 400 Pravaux personnels. Si le
nombreannuelvarie enfonctionduchoix des
éléves (18 640), on relévera que lo capacité
de I’école‚ pour la biologie,correspond&30
places par onnée, l'optimum sesitucmt toute‑
Fois 6 20. Signolons que ce gymnase com‑
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prend 450 éléves etque le boccolouréot est
aneint oprés trois onnées, c’est-ö-dire cu de‑
gré 12.

L'infrostructure implique des |Oboro‑
loires pemeflant, duront le premier semestre
de troisiéme onnée, de recevoir les éléves
une demi-iournée por semoine dans le codre
des heures etpériodes d'ouverture de l'étobl‑
issement, lo présence d’un mofériel techni‑
que particulier, souvent récupérédans des lo‑
boratoires privés, celle d'un laborotoire de
photographieet Ic: mise ödispositi0n des ser‑
vices d'une laborantine. Les enseignoms
quont & eux doivenl bien entendu di5poser
d'une mo?trise dans un certain nombrede do
meines expérimenioux de lo biologie.

A de rares exceptions prés, le trovqil est
individuel. || doit étre fondé sur la protiqueet
intégreobligatoirement une recherchebiblio.
graphique et théorique. Lechoix du théme
(voir ci-oprés: listedes thémes) est fonction du
temps ö disposition (six mois), du motériell
des locoux et des di5ponibilités de |‘école. ||
nedoit comporter ni trovaux dangereUx‚ por
exemple de microbiologie médicole, ni re‑
cherches illégoles teile por exemple «I'émde
des effefs comportemenloux des drogues». Le
théme doit éire ogréé par le professeur
responsable‚ car la voriété possible n'impli‑
que pas nécessoirement Ic: compétence du
mehre. Lopartie théorique doit étre adoptée
au niveau et aux connoissonces de l'é
on excluro pur exemple les tmvaux en
chologie ouenneurochirurgie.

L'obiectif principal demeure lo produc.
tion d’un document scientifiqueet lesuiet doit
nécessairement conduire l'éléveÖréaliser un
cycle de recherche, seit &poser des hypothé.
ses ou des questions, (: mehre sur pied une
stratégie permehont, en privilégicnt lo re‑
cherche expérimentole, de vérifier ou de ré.
soudre ces derniéres, ö observer les résultuts

|éve,
psy‑



(: lo lumiére des hypothéses et des questions phié, expression et orthographe correctes,
et, finalemen’r, & lirer un premier bilon. Des disposition aérée, numérototion des pages,
consignes précises sont données quont 6 la sein des schémos et des dessins, photogra‑
producfion du document. Elles concernent phies de bonnequolité, références bibliogra‑
notomment lo présentcntion (texte doctylogro- phiques précises, etc.). Levolume du travail

Luréducfionet la présentutiondu travail

Letravail comporte oumeins six parties dont l'ordre est loissé ö l'oppréciotion des éléves
seit :

le titre, énoncé simple comportcmt tous les aspects du travail;
une introduction iustifiant le choix du théme et formulont les questions ouxquelles l'ou‑
teur s'est proposé de répondre tout endégageont les obiectifs du travail;
unplan compor'rant une table des matiéres ossociée ö une description de lo démorche
générale;
l'exposé proprement dit comportcnt des éléments théoriques constitués de notions de
base, de technique, etc. restreintes ou champ du théme et limilées ö I’essenfiel‚ c'est-ö‑
dire ö celles que |’é|éve ufi|ise pour soutenir, criiiquer ou infirmer ses propres résultots
ou réflexions; des éléments proiiques décrivcmt l’expérimentation et confrontcunt, dis‑
cutant les résultats personnels face aux données fhéoriques;
uneconclusiongénérole contenont uneautocrifiquedutravail (méihodes, résultcts,etc.)
expliquont l'opport et I'intérétdecedernier pour l'éléve;
une bibliographie.

Listedes thémes

Cette liste n'est pas exhuustive, |'éléve peut proposer des variontes ou d'outres thémes.

Monographied’uneplante.Systémafique, anotomie, histologie,physiologie, pro‑
priétés e?intéréts économiques éventuels, distribution géogrophique et outc-écologie,
opportenonce ö une association végétole, reproduction,développement etcroissonce,
culture en pleine terre, en |aborotoire, expérimentation
Monographie d’un animal. Enprincipe unInvertébré foci|e c‘1 observer, &é|ever,
ou unVertébré de la région facile &suivre. Systémotique, onafomie, physiologie, histo‑
logie, caroctérisfiques écologiques, reproduction, développement, élevcge, comporte‑
ment
Hude d'un groupe animal ou végéial. Genre, famille, ordre. Systémofique, ca‑
roctéristiquesonatomiques, physiologiques, histologiques, propriétés, distribution géo‑
graphique, comporoison d'espéces, élevages ou cultures comparés
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Ecologie. Etude d’un milieu restreint, réportifion d'une espéce ou d'un groupe d’étres
vivonts dans différents milieux, consti’rution et évolution d’un écosysféme
Microbiologie. lso|ementdeChampignons, Baciéries etAlgues dedifiérents milieux.
Etudedelacroissance, sporulotion enmilieu deculture, identificationsimple, physiolo‑
gie élémenfoire‚ éfude d’un oliment produii por voie microbienne (Fromoge, Choucrou‑
te, vin, ...).
Problémes variés. Embryologie,généfique,
Enquéle. Présentofion d'une profession en roppor'r avec la biologie ou d'une institu‑
tion développant une activi’ré d'opplicotion biologique. Cette enquéte dei! obligatoire‑
ment comporter une partie protique et une partie théorique. Les deux fémoignent que
l'éléve n’o pas seul’ementvisité le lieu d’enquéte, mais y 0 fait unvéritoble stage.
Travail en collaboration avec d’autres disciplines ou départemenfs.
Chimie, mothématiques (statistique, biométrie), informolique, audiovisuel,

n'est pas déterminont‚ seule la quolité prime,
lo norme est toutefois de l'ordre de 30 6 40
pages comporfcmt entre 60 6175% de texte.
Le ropport, livré en deux exemplaires, doit
étre relié de fac;on ö consfituer un cohier plc"
(le closseur fédérol est proscrit !).

L'éléve présente, ou débu'r de la closse
terminale (degré 12), un plan de travail qui
sera discuté avec I’enseignant. Letravail pro‑
prementdit démarreaprés lesvacances d'au‑
tomne. Dans I'esprif d’une activité derecher‑
che aufogérée et outc-responsable, la pré‑
sence ponctuelle et continue de l'éléve n'est
pas obligofoire. Libre & lui dedistribuer son
activité en fonction des exigences du théme
choisi. || doit cependont seréFérer &son pro‑
fesseur et seplier aux impérotifs d'orgoniso‑
tion qui lui serontcommuniqués.

Un rupport écrit est livré avant les va‑
cances d'hiver. || comporte unbref compte‑
rendu des activités de I'éléve‚ une rédcction
précise des obiectifs et de lo démorche
générole dutravail ainsi que lo rédoclionéla‑
borée d’un point, &choix, dutravail. Cerap‑
port fait I'obiet d'un commentaire de I'en‑
seignont, les deux derniers points sont cri‑
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fiquésdemaniére&focililer el61oméliorer lo
rédaction Finale du travail. Letravail est livré
oudébuf demars.

Letravail est évalué selon un certain
nombre de critéres pormi Iesquels on peut ci‑
ter l'imaginotion de l'ouleur‚ son comporte‑
ment por ropport aux consignes données, la
qualité du suivi enseignont-éléve, lo distance
entre le discours et le texte scientifique, lo
quoliié des résultots expérimentoux et le recu|
par ropporl&ces derniers. Il est |upor uniury
de trois personnes, biologisfes de Formation,
et discufé avec son auteur dans le codre de
I'examen oral de boccclauréot. Dans cette
sécnce, d'une durée de quinze minutes,
l'éléve soutient son travail et iusfifiede con‑
naissances théoriques en relation avec ce
dernier. Lanote est alors fixée par le iury,



Endspurt zur
Zielgeraden!

sowieso ist ein dreibändiges Lehrwerk
für]ugendliche‚ die ohne Vorkenntnisse
Deutsch !ernen.
Esist informativ und ofiraktiv gestaltet
und bietet einen klar strukturierten
Lernweg.
Esvermittelt wichtige Lernstrotegien und
gibt zahlreiche Lerntipps.
In denArbeitsbüchern bietet essysfemo‑
fischeTeile zum Aufbau der vier Fertigkeiten
Lesen,Hören,Schreiben und Sprechen.

Mit dem dritten Band liegt dieser erfo|g‑
reiche Kurs komplett vor.
sowieso Band 3 bietet in den 18Einheiten
ein umfangreiches Angebot cmWieder‑
holungs‐undVerfiefungsmöglichkeiien.

Neben zusätzlichen Übungen für das
selbständige Nacharbeiten ZUHause
behandelt das Arbeitsbuch zu Band 3 im
systematischenTeil das Thema
Weiterlernen nach der Schule.
Eszeigt anhand vieler praktischerTipps,
wie man nach Abschluss des Kurses seine
Sprachkenntnisse weiter ausbauen kann.
Weitere Informationen auch zu den
regionalenArbeitsbüchem finden Sie
in unserem Prospekt

Postfach4531' 6304 Zug

Funk - KeHm Komm; ‚ Mrnlmtf=1 Sahffling

Kursbuch 3
3‐468-47690-6,sFr 21,‑

Coueflc 3A
3-468-47693-0,ca. sFr 21‚-'

Arlnihbuch 3
3-468-47691-4,sFr 19,‑

Conoflo 3 B
3-468-47694-9, ca. sFr 16‚- '

Lehrerbundbuch 3
(mit integriefiem Kursbuch und
zusätzlichen Kopiervorlagen)
3468‐47692-2, co. sFr 34,‑

Glonuro 3
für verschiedene Sprachen
ie ca. sFr 9,80

' unverbindliche Preisempfehlung

> ZertifikatDeuisch als
Fremdsprache

> Viele I.:mfipps

b in der neuen cieutschen
Rechtsdnreibung



Nochrichten des VSG
Les nouvelles de lo SSPES

\

Berichtder Präsidentin
über dasGeschäftsiahr 'l996/97

DerVerein SchweizerischerGymnasial‑
lehrerinnen und Gymnasiallehrer befindet
sich weiterhin in einer Umbruch- oder Über‑
gangsphase. Es ist eigentlich erst ietzt er‑
kennbar,wie stark die MAR-Reform die Kräf‑
tedes Vereins gebunden ‐ ia sogar blockiert
‐ hot. Vieles blieb liegen,wurde nichtweiter‑
entwickelt, wurdejcrhr Fürjahrmitgeschleppt.
UmFür die Zukunft «Freie Hände» zu haben,
habenwir in diesemJahr aufgeräumt.

Aufräumen

Seit Jahren ist die Adressbewirtschaf‑
tung eines unserer Sorgenkinder. Es ist er‑
schreckend, wieviele kleinere und grössere
Fehler sich überjohreanhäuften. FreddyToil‑
Iard,Vizepräsident des VSG, hatnun die ein‑
zelnen Adressen der französischen Schweiz
überarbeitet, die Firma Sauerlönder AG hat
die gleiche Arbeit für die übrigeSchweiz ver‑
sprochen.Wir hoffen,dass beim nächsten ln‑
kcsso dieser Aufwand Früchte trägt.

Bereits im Dezember 1996 hatten Ve‑
rena E.Müller und Helen Wider in Zusam‑
menarbeit mit der Sekretärin, Frau }. Bron‑
seht, die Liste der Gratisexemplare des Gym‑
nasium Helveticum überarbeitet.Jetzt wissen
wir, dass z. B. die Botschaften der Nachbar‑
länder ein Gratisexemplar ausdrücklich wüh‑
schen (und dass die Adressen korrekt ausge‑
druckt werden).
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Seit wenn imStaatsarchiv in Aarau ein
VSG‐Depot besteht, konnten wir nicht ermit‑
teln. Der ursprüngliche Vertrag ging sowohl
bei der Amtsstelle als auch beim Verein ver‑
loren. Dass die alten VSG-Akten in Aarau lie‑
gen, dürfte mit dem VSG-Gründungsort Bo‑
den zusommenhöngen. Verena E.Müllerund
HelenWider hoben die Akten durchgesehen
und kontrolliert. Nebenbeiwor festzustellen,
dass schon vor 13010hrendarüber diskutiert
wurde, ob jede Stunde eine Deutschstunde
sein sollte Man müsste mehr Zeit haben.

Die Protokolle der 70er und 80er Jahre
wanderten in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten von Bex nochSursee, dann nach
Zürich, dann nach Bern und schliesslich noch
Wettingen. ClaudeWonnenmocher hattemit
Rosemarie Gröbli begonnen, die Protokolle
aufzuarbeiten. J. Bronschi ergänzte später
das Inhaltsverzeichnis, sodass HelenWider
in einem weiteren Schritt die Unterlagen ver‑
vollständigen und ins Archiv bringen konnte.
In Zukunft ist esdie Aufgabe des Sekretaria‑
tes, die Aktien zu Handen des Archivs zu
sammeln.Wichtig ist aber, dass dasWissen,
dass ein Archiv bestehet, im Bewusstsein
bleibt.

Vernehmlassungen

Im vergangenen Jahr waren drei Ver‑
nehmlassungen zu beantworten. Dossier 38
(Perspektiven Für die Sekundarstufe I) und
Dossier 41 (Abschlüsse in der Sekundarstufe I)
der EDK wurden in der üblichen Art nach ei‑
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ner Umfrage bei den Fach- und Kontonolver‑
bönden beantwortet. Freddy Toillord und
HelenWider verfassten die Antwortvorschlö‑
ge, welche dann die DVgenehmigte. Bei der
dritten Vernehmlassung (Anerkennung der
Lehrdiplome auf der Sekundarstufe II) konn‑
ten wir die Arbeit der ständigen Kommission
«Aus- undWeiterbildung» (Präsident: Helmut
Meyer) übergeben. Ihreausführliche Stellung‑
nahme genehmigte die Prösidentenkonte‑
renz des VSG am 10. 3. 1997. Der Doch‑
verbond Schweizer Lehrerinnen und Lehrer
[LCH] reichte die vollständige Antwort mit
wenigen Ergänzungen an die EDK weiter.

Kontaktemit Lehrerorganisationen
undBehörden

Die Vernehmlassungen zeigten, dass
an der Schnittstelle Sekundarstufe |/Gymna‑
sium Problemebestehen. EinerstesGespräch
mit dem Vorstand der Sekundarlehrkrötte
Fonddeshalb imMärz statt.

Das neue Moturitötsanerkennungsre‑
glement macht die Sache nicht einfacher.
Hauptproblem istdas neunteSchuliahr. Kann
ein Abschlussiohr on der Volksschule gleich‑
zeitig auch eis gymnasiale Vorbildung die‑
nen, wie esdas MAR erlaubt? Wir vom VSG
meinen Nein, denn die Zielsetzungen sind
völlig verschieden. Auch wenn hier Fragen
der Arbeitsplätze, der Kontonsfinonzen und
der Schulhoheit hineinspielen, steht das
Wohl der Schüler und Schülerinnen im Vor‑
dergrund. Begabtenförderung wird wie in
Stiefkind behandelt, einmal mehr ‐ zum
SchadendefJUgendlichen‚ zum Schaden der
Schweiz.

Der Kontakt mit den Lehrkräften der Be‑
rUf55ChUI°" i5*etwosweitergediehen. R.Sie‑
9"i5t (PrÖ5idem BCH, Berufsschullehrer der
Schweiz] informierte den Zentralvors'rand

über die Berufsmoturitöt. Ein Referat von
Herrn A. Marti (ED Bern) zum gleichen The‑
ma wurde aus zeitlichen Gründen auf die
nächste Prösidentenkonferenz des VSG ver‑
schoben.

Manche Lehrkräfte unterrichten gleich‑
zeitig anGymnasien und Berufsschulen.Den‑
noch ist das Wissen über die parallele Stufe
imAllgemeinen klein. Vorträge undArtikel in
den Berufszeitschriften sollen dem abhelfen.

Mit der Schaffung der Berufsmaturitöt
gelang ein wichtiger Schritt zur Aufwertung
der Berufslehre. Aber ‐ es ist nicht einfach
der falsche Ehrgeiz von Eltern -‐ heute ist vor
allem der Mangel an Lehrstellen der Grund,
warum immer mehr Jugendliche ins Gymna‑
sium drängen.

HelenWider besuchte als Gast diejoh‑
resversommlung der Gymnasioldirektoren.
Neben interessanten Vorträgen gab es Dis‑
kussionen,welche zeigten, dass die Rektorin‑
nen und Rektoren dieselben Probleme be‑
schäftigen wie die Lehrkräfte. Stichworte für
die Umbruchphase sind das neue MAR,
der neue Rohmenlehrplon, Leitbilder, die zu
schatten sind und die verschiedenen Formen
des New Public Management (NPM, W|F,
WOV...; Zoff sei die Folge davon, erklärte
vor einemJahr ein Kollege).

Die Kommission Gymnasium‐Univer‑
sitöt (KGU) ist eine ständige Kommission des
VSG. Inder Vergangenheit hat sie sehr wich‑
tige Beiträge geleistet: Wir erinnern hier an
die 10 Thesen zum gymnasialen Unterricht
oder an die Arbeiten im Zusammenhang mit
dem Rohmenlehrplan.

Die KGU ist als ständige Kommission
ein Organ des VSG, dos stotutengemöss der
Delegiertenversammlung untergeordnet ist.
Dies hat in der Vergangenheit zu Problemen
und Spannungen geführt, denn die Kommis‑
sion besteht iezur Hälfte ausMitgliederndes
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VSG (inklusive Rektoren) und Hochschulver‑
tretern. Als «untergeordnetes» Organ kann
die KGU nicht selbstständig cmdie Öffent‑
lichkeit gelangen. Gegenüber den Vertretun‑
gen der Hochschulen hat der VSG aber kein
Recht,Vorschriften zumachen.

Damit die Kommission wieder arbeiten
kann, hat Helen Wider Kontakt mit Hoch‑
schulvertretungen, u.a . auch mit der Hoch‑
schulrektorenkonterenz, aufgenommen. Eine
neue Rechtsform, bzw. ein neues Mandat,
bietet rechtliche Schwierigkeiten. Der Zen‑
tralvorstond hofft, an der Delegiertenver‑
sammlung 1998 ein neues Mandatvorlegen
zu können.

Über Umwege erfuhr der Zentralver‑
stcnd von einem Mandat der EDK betreffend
die Naturwissenschofien im MAR. Die
Schweizerische Akademie der Naturwissen‑
schaften (SANW), d. h. ein Gremium aus
Hochschulvertretern, hatte den Auftrag erhal‑
ten, eine Studie u.a. mit «Überlegungen zur
inho1tlichenGestaltungder Fächer und zur In‑
terdisziplinaritöt» für die Fächer Biologie,
Physik und Chemie zu schaften. Auf Anfrage
erklärte sich Herr P. Gentinetto (EDK) bereit,
anlässlich der Prösidentenkonferenz Über
das Mandat zu sprechen. Nach seinen Aus‑
führungen handeltessich dabei eher umeine
Hilfe, als umkünftige, neueVorschriften.

Esist schade, dass hier die Gelegenheit
verpasstwurde, die LehrkräftederGymnasien
in das neue MAR einzubinden - gleichzeitig
ein Auftrieb für iene Kräfte, welche nach der
rechtlichen Stellungder EDK fragen.

Eine erfreuliche Meldung kommt von
der Schweizerischen Maturitötskommission
(SMK). Bisher hatten zwei Lehrkräfte Einsitz in
der SMK, ab 1997sind esnun drei. AUF Vor‑
schlag der Prösidentenkonterenz hat Alain
Guex, neben Freddy Taillord und Helen Wi‑
der, Einsitz in dieses Gremium genommen.
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Arbeitmit denMedien

Der VSG hatte bisher wenig Kontakte
mit demMedien.Abgesehen von der Presse‑
konferenz während der Studienwoche (alle
fünfjahre) und seltenen Gelegenheiten, wie
z.B.anlässlich derMoturitötsretom,herrsch‑
te Funkstille. Umsomehr freutenwir uns,dass
HerrW. Hagenbüchle in der NZZ Über unse‑
reJahrestagung im November 1996 berich‑
tete. In der hauten Zeit kann dies aber nicht
mehr genügen.

Im vergangenen Vereinsiahr entwarf
Helen Wider ein Pressemundat. Der Ge‑
schöftscusschuss fand in Martinedu Theil aus
Genf eine Pressesprecherin mit Erfahrung in
Unterricht und Pressearbeit. Martina du Theil
wird im kommenden Jahr abklären, was im
Bereich Medienarbeit möglich und sinnvoll
ist. Wir hoffen, dass sie in einem Jahr voll in
die Arbeit einsteigen kann.

Inden Bereich der Medienarbeitgehört
auch die Uberorbeitungdes GymnasiumHel‑
veticum. Neben einem neuen, grösseren For‑
mat ist eine modernere Gestaltung vorgese‑
hen. Die erste Nummer im neuen Gewande
wird imJanuar 1998 erscheinen.

ImJuni besuchte HelenWider die Wei‑
terbildungskurse «FünfterTriongel oder erste
Geige» und «Arbeit vor Mikrophon und Ko‑
mero». In beiden Kursen ging es darum, als
Lehrpersonen und als Vertretung von Lehrer.
verbünden nach aussen zuwirken.

Gespräche mit Politikern, Medien- und
Wirtschaftsvertretern zeigten, wie viel hier
noch zu tun ist.

Ausblick

Imvergangenen Vereinsiahr erfolgte der
Aufbauvon Kontakten, Ideenentstanden, Ziele
wurden formuliert ‐ alles Aufgagen, die erst
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längerfristigFrüchtetragen können.JederWeg
beginnt mit dem ersten Schritt. Der Zentralver‑
stond hofft, auf dem richtigenWeg zusein.

Inden 80erjahren sind dieStatuten des
VSG neu geschrieben worden. Damals ent‑
standen vor allem neue Strukturen. Heutegilt
es, die bisherigen Ziele und Aufgaben zu
überprüfen. Die Strukturen sind letzteren un‑
terzuordnen.

Dank

Imvergangenen Geschäftsjahr hielt der
Geschöflsousschuss neun Sitzungen ob, da‑
von zwei inFormeinerTelefonkonferenz. Der
Zentralvorstand kam cumt sieben Sitzungen,
davon eine Telefonkonferenz. Die übrigen
Sitzungen waren meist mehrtägig. ImGym‑
nasium Helveticum wurde regelmässig darü‑
ber berichtet.

Danebenwaren dieMitgliederdes Zen‑
lralvorstcndes als VSG-Vertretung in ver‑
schiedenen Gremien tätig; einige Beispiele
sind: Christina Deubelbeiss arbeitetols Präsi‑
dentin an den Vorbereitungen der Studien‑
woche 98, Freddy Toillord und weitere Mit‑
glieder des Zentralvorstandes trafen sich
mehrmals mitVertretern des CARESP und der
SFR, den französischsprachigen Lehrerorga‑
nisationen der Schweiz.

‘ Mit dem Wechsel des Sekretariates
nach Bern hat Roger Friche die Rechnungs‑
Führung des Vereins wieder voll übernom‑
men. Trotz der zusätzlichen Arbeit ist es ihm
gelungen, die Kosten, vor allem beim Gym‑
nasium Helveticum ‐ aber auch in anderen
Bereichen ‐ im Griff zu behalten oder sogar
zu senken.

Leider verliess Anne Yersin im vergan‑
genenJahr den Zentralvorstond. Wir bedau‑
ern, dass wir in Zukunft auf ihre wichtigen
Beiträge und ihrenWalliser Charme verzich‑

ten müssen. Die Delegiertenversammlung
wählte als Nachfolgerin Christina Dubois‑
Ferriére aus Genf.Wir wünschen ihr eine er‑
folgreiche Amtszeit.

Auf Ende des Geschöftsiahres 1996/
97 hatMartinMosimann seinen Rücktritt aus
dem Zentralvorstand eingereicht. Wer seine
Artikel im Gymnasium Helveticum in Erinne‑
rung hat, weiss, dass er sich kompetent mit
Grundsatzfragen der Bildung auseinander‑
setzte. DieVorbereitung der Plenarversomm‑
lung 1996 in Baden war sein Werk, ein Ein‑
satz, der viel horte Knochenorbeiterforderte.

In allen Gremien wurde sehr viel Arbeit
geleistet. ich weiss, dass die Belastung an den
Schulen im heutigen Zeitpunkt gross ist, und
dass dieMilizarbeit nicht selbstverständlich ist.
Allen Kolleginnen und Kollegen, ZV-Mitglie
dern und Delegierten in den verschiedenen
Gremien,danke ich für ihreMitarbeit herzlich.

Wettingen, 8. August 1997
HelenWider, PräsidentinVSG

Jahresbericht der ständigen
Kommission«Aus- undWeiter‑
bildung» 1996/97

Die Kommission hielt in der Berichtsperi‑
ode drei Sitzungen ob und wurde vor allem
durchzweiGeschäfte in Anspruchgenommen:

]. EDK‐Reglemenf über dieAnerkennung
von Lehrdiplomenaufder Sekundarstufe II

Die Kommission hatte die Stellungnah‑
me des VSG im Rahmen des Vernehmlas‑
sungsverfohrens vorzubereiten. Sie gelangte
zueinem kritischenUrteil: DieNotwendigkeit
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einer derartigen Regulierung imZeitalter der
Deregulierung wurde in Frage gestellt, der
Nichteinbezug der ETH-Diplome als Mangel
empfunden und die Beschränkung auf die ‑
nicht definierte ‐ Sekundarstufe II als An‑
schlag auf die Lehrtätigkeit der Gymnasial‑
lehrer und ‐Iehrerinnen im Bereich des 7. bis
9. Schuliahres interpretiert. Ausserdem er‑
wiesen sich bei genauer Lektüre zahlreiche
Einzelbesiimmungen sowohl inhaltlich als
auch in der Formulierungals unsorgfältig und
widersprüchlich. Die Stellungnahme wurde
von der Prösidenienkonferenz des VSG in
allenwesentlichen Punkten übernommen. Die
Dachorganisation L-CH schloss sich zwar
dem grundsiöizlichenAntrag auf Nichteinire
ten nicht an, stellte sich aber sonst ebenfalls
hinterdie vom VSGvorgetragene Kritik. Über
das Ergebnis des Vernehmlassungsverfah‑
rens und die weitere Entwicklung isi uns zur
Stunde nichts bekannt.

2. Umfrage Überdie Weiterbildungsakfivitä‑
ten aufkantonaler undschulischer Ebene

Die imvergangenen Berichfsiahr einge‑
leitete Umfrage wurde abgeschlossen und
ausgewertet. DerRücklaufwar nichtaus allen
Regionen gleich gut, doch ergab sich im
Ganzen ein Dossier von 160 Seiten, das ol‑
|en Teilnehmern an der Umfrage zugestellt
wurde und auch anderen Interessenten auf
Anfrage zur Verfügung steht. Eszeigte sich,
dass die Weiterbildungsakiivitöten ie nach
Kanton sehr ungleich sind. Weiter erwies
sich, dass eine gegenseitige Orientierung,
geschweige denn Koordination,nichtbesteht
und dass esfür den einzelnen Lehrer schwie‑
rig ist, Informationen und Anregungen über
Weiterbildungsongebote in andern Kanto‑
nen undSchulen zuerhalten. DieKommission
ist der Auffassung, dass das Internet einen
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derartigen Informations- und Erfahrungsaus‑
tausch ausserordentlich erleichtern würde,
und hatdaher Vorstösse in diese Richtungun‑
iernommen.

3. Persone/Ies

Die Kommission zählt zurzeit sieben
Mitglieder statt der an sich vorgesehenen elf.
Die Frauen und die nichtalemonnische
Schweiz sind mit je einem Mitglied unterver‑
ireten. Da esder Kommission an Arbeit auch
inZukunft kaummangelnwird,würde sie sich
über den Neuzugang von Kolleginnen und
Kellegen sehr freuen. Der Präsident erteilt
gerne nähereAuskünfte.

HelmutMeyer, Kommissionsprösideni

Jahresbericht 1996/97
der KGU

DassesimBerichisiohr nichts zu berich‑
ten gibt, müssten die Empfänger dieses
Schreibens eigentlich besser wissen als sein
Absender. ImSommer 1996 haidieKommis‑
sion dem Zentralvorstond des VSGmitgeteilt,
dass sie ihre Arbeit erst wieder aufnehmen
könne, wenn die Frage ihrer Trägerschaft
eine Antwort gefunden habe. Daeine solche
Antwort bis heute nicht eingetroffen ist, kann
ich nur die Bitte der Kommission wiederho‑
len, noch ihr zu suchen.

Während in den Gymnasien kantons‑
weise die Umsetzung des MAR erfolgt, ver‑
stärkt sich imderzeitigen finanziellen Kontext
der Druck auf die Hochschulen, Prioritäten
(vielmehr Posierioritöten) zu Formulieren und
Massnahmen zur Straffung des Studiums und
nicht zuletzt des Grundstudiums vorzusehen.
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Da beide Massnahmenbündel dieselben
Menschen betreffen‐ einmal ois Mcturondln‑
nen, dann als beginnende Studierende ‑
müssen sie im Zusammenhang betrachtet
werden. Dies ist nur ein besonders aktuelles
und offensichtliches Beispiel Für die Notwen‑
digkeit einer KGU. Ihre gegenwärtigen Mit‑
glieder warten ungeduldig auf Posivom Zen‑
Irolvorstand.

Alexander Schwarz

Kommission
für moderneSprachen (KMS)
Commission
languesvivanles (CW)
Commissione
delle linguemoderne (CLM)

Töfigkeitsberichf '!996/97

]. Mandat,Zielsetzung, Mifgh'eder

Die Kommission Moderne Sprachen
(KMS) bezieht ihre Legitimation aus der Viel‑
falt der Sprachen undSprochregionen, die in
ihr vertreten sind. Diese interdisziplinäre und
interkontonaleZusammensetzung zielt aufei‑
nen möglichst regen und offenen Erfahrungs‑
austausch ob, der sich bei bestimmten Anläs‑
sen in der Mitarbeit an Proiekten und Publi‑
kationen konkretisiert. Die KMS tritt dann
gemäss Mandat als Expertenkommission auf
den Plan, die sich mit den aktuellen Entwick‑
lungen irn Fremdsprachenunterricht befasst.
Dazu hat sie ihre Mitgliederzahl (8) im Be‑
richtsiahr 1996/97 nicht erhöht, wird aber
ietzi angesichts intensiverer Anfragen zur
Mitarbeit anSeminaren und Tagungen nach

zwei bis drei Kolleglnnen Ausschau halten,
die an einer übergreifenderen Zusammenar‑
beit auf dem Sektor von Mutter- und Fremd‑
sprachenunterricht interessiert sind ‐ unddas
trotz der meist schwierigen Koordination der
Sitzungen im (bewährten?)Milizsysiem.

2. Aktivitäten

Viele frühere und derzeitige Kommis‑
sionsmitglieder haftenmehrereJahre hindurch
an der Formulierungder Foch-Rohmenlehrplü‑
ne der EDK teilgenommen. Eswar damit nur
logisch, dass sich die KMS aufgerufen fühlte,
on der Ausgabe 3/96 von «Bobylonio», der
Schweizerischen Zeitschrifi Für Sprachunter‑
richt undSprachenlernen, mitzuwirken, in der
es um die Rolle der Sprachen an der gymn‑
asialen Matura ging. Unter der Leitung von
Urs Dudli, der für die Nummer verantwortlich
zeichnete, wurden in verschiedenen Beiträ‑
gen Perspektiven für eine zweisprachige Mo‑
turitöt diskutiert und diverse Möglichkeiten in
der Umsetzung didaktischer Leitideen im Be‑
reich der Sprachen aufgezeigt.

Die hier behandelte Problematik steht in
direkter Beziehung zu Fragen, die die Kom‑
mission seit längerer Zeit beschöfiigen: näm‑
lich Realisierungen des vie|zitierien Satzes
nachzugehen, demzufolge der Schüler «im
Mittelpunkt des Unterrichts» zu stehen habe
und selbst aktiv sein müsse, umadäquate ‑
nicht nur sprachliche - Kompetenzen zu er‑
werben. Die KMS versucht deshalb immer
wieder, sich vor Ort Schulmodelle anzuse‑
hen, bei denen mit der Autonomie der
Schüler ernst gemachtwird. Sowar die Kom‑
mission im November 1996 einen ganzen
Tag zu Gast im Gymnasium lmmensee, um
durch Stundenbesuche und Gespräche mit
der Schulleitung, mit Lehrern und Schülern zu
verstehen, wie hier zum einen die Selbststän‑
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digkeit der Lernenden gefördert, zum ande
ren durch geschickte Fächerkombinationen
Freiraum Für Lerniraining geschaffen wird.
Geradeweil uns die Schu1reform von Immen‑
see sehr stark an die Gegebenheiten und an
die Atmosphäre des Ortes gebunden zu sein
schien, galt es hier vor allem das Konzept
aufzunehmen und in die Gescmtproblemolik
zu integrieren.

Eine weitere Informationssitzung Führte
die Kommissionsmitglieder noch Bellinzona,
wo sie fundierten Einblick in den Tessiner
Rahmenlehrplcm (RLP) Sprachen erhielten,
der bereits ab September 1997 in die Unter‑
richtspraxis umgesetzt werden soll. Das Tref‑
fen mit der Koordinaiorin sowie Mitarbeiter‑
Innen dieses RLP machte die Schwierigkeiten
deutlich, die vorgeschlagenen Änderungen
interessant undattraktiv erscheinen zu lassen
und Ängste und Allergien gegenüber dem
Neuen dbzubcuen. Auf diesem Aktionsfeld
weiss sich die Kommission sicher einig mit
vielen anderen Arbeitsgruppen.

3. Kontakte

Wie eingangs ausgeführt, lebtdie KMS
von Kontakten und Verbindungen nach aus‑
sen. Deshalbversucht sie, an den Treffen von
Verbänden und Institutionen teilzunehmen,
zu denen sie als Fachgruppe eingeladen
wird. InZusammenarbeit mitder EBKundder
WEZ bemüht sie sich, die in ihren Bereich fal‑
lenden Veranstaltungen des Europoraies be‑
kannt zu machen und besonders für die Se‑
minare des Europäischen Fremdsprachen‑
zentrums inGraz kompetenteKolleglnnenzu
finden, die als Muitiplikotoren wirken kön‑
nen. Aus den vielfältigen Anregungen, die
uns auf diese Weise zugetragen wurden, er‑
wuchs der Vorschlag einer engeren Zusam‑
menarbeit mit anderen Fachverbänden, aus
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der sich ein noch zu präzisierendes gemein.
somes Proiekt Für die Sfudienwoche des VSG
imOktober 1998 heruszudistillieren scheint.

Hannelore Pistorius, Präsidentin KMS

SBF Studienkommission für
bildungspsychologischeFragen
CPP Commission pour l’étude
deproblémes psycho-pédago_
giques

Jahresbericht 1996/97
Im vergangenen Berichtsiohr v 0 n Au‑

gust 1996 bisJuli 1997 hat keineJahresver‑
sommlung stattgefunden.

Die an der letzten Jahresversommlung
im Juni 1996 initiierte Kerngruppe‚ beste‑
hend aus den Mitgliedern Th. Kohler, R_
Moor, A. Rüegg, dem Vizepräsidenten B.
Wieland und der Präsidentin R. Meyer.0n
hat ihre Arbeit im August 1996 aufgenom‑
men und sich seither siebenmal getroffen

Eswurde rasch klar, dass die Gruppe
ihreAktivität in die ursprünglichen, sehr weit
gefassten Ziele der SBF, neue Entwicklungen
und Tendenzen im Bildungswesen aufzuneh‑
men und in ihreTrögerorgonisotionen Zuver‑
breiten, sehr gut einordnen kann.

Es ist eine Veranstaltungsreihe unter
dem Motto: Auch in Zukunft Schule? ge
plant. Der erste Anlass mit dem Thema:
Wege zu einer reicheren Schulstruktur wird
am3. Dezember 1997anschliessend un die
Jahresversommlung der SBF stattfinden. Refe_
rent wird Professor H. Rumpf, Universität
Darmstadt, sein.

Die Veranstaltungen werden Vorträge
undWorkshops umfassen. FrauProf.M_Gro‑



nemeyer und die HerrenJ.-P. Crittin undProf.
K. Weber haben bereits zugesagt, ie einen
weiteren Teil der Reihezu bestreiten. Die An‑
|Össe sollen etwa halbiöhrlich stattfinden.

ImMoment ist die Kerngruppe mit den
Ausschreibungsmodoliiöten beschäftigt.

Bern,Anfang August 1997
DiePräsidentin,R.Meyer-Oii

Kurzprotokoll der Ordentlichen
Delegiertenversammlung
l997/98 des VSG
Freitag, 12.September 1997,
Grossrutssaol, Basel

Zu Beginn heisst der Chef des Erzie‑
hungsdeportemenis des Kantons BoseI-Stocli,
Stephan Cornoz ‐- ein ehemaliger Kollege ‑
die Delegierten willkommen und sireih kurz
die Probleme, die sich gegenwärtig dem
Gymnasium seines Kantons stellen. Esgilt in
Zeiten grössier Finonzknoppheiidos Gymna‑
sium von morgen zu schaffen. Die Schulen
sollen teilouionom werden oder noch den
Vorstellungen des New Public Management
noch bessere Dienstleistungen erbringen. In
einem Bildungsplan sind die Felder abge‑
steckt, in denen sich die einzelnen Schulen
profilieren können. Die Entwicklung geht in
Richtung G|obalbudgeiierung, Ziel ist ein ot‑
iroktives Bildungsangebot, das den iungen
Menschen eine hohe Chance on der Univer‑
sität gewährleistet.

Bevor sich die Delegierten umdie sta‑
iutorischen Geschäfte kümmerten, erhielten
sie noch eine Kostprobe aus der Basler Fos‑
nachtsszene. Walter von der Vogelweide ||
üusserte sich zu aktuellen Fragen des Gym‑
nasiums und der Gymnasiallehrkröfie.

Studienwoche ] 998

Die Siudienwoche in einer Universitäts‑
stadt erlaubt sowohl über pädagogische Fra‑
gen nachzudenken als auch an der Hoch‑
schule zu schnuppern und sich über den neu‑
esten Stand der Forschung im eigenen
Fachbereich zu orientieren. Die Voranmel‑
dung läuft (Formulare bei der WBZ erhöh‑
lich).

Zukunftswerkstafl

Die Zukunfiswerksiatf vom Februar
1998 soll mithelfen, die künfiige Politik des
Vereins zu bestimmen. Der Zentralvorstond
h0FHauf ein grosses Echo.

Wahlgeschöfie

Martin Mosimcmn triff aus dem Zentral‑
vorsiand zurück. FreddyToillord würdigt sei‑
nen Beitrag als «Vordenker» und bedaueri
den Abschied. Eslagen der Delegiertenver‑
sammlung keine Kandidaturen vor, der Sitz
bleibtvakant.

Jahresberichte, Rechnung, Budget

Die DV heisst die Jahresberichte der
Präsidentin, der Redaktion undder ständigen
Kommissionen gut. Mit Applaus danken die
Anwesenden dem Kassier, Roger Friche, für
seine ausgezeichnete Arbeit. Sie nehmen
Jahresrechnung und Budget (inklusive Presse‑
mundet und Zukunfiswerksiah‘) an. Die Joh‑
resbeitröge bleiben unverändert.

KommissionGymnasium‐Universitöt

Die Delegierten heissen den Wechsel
der KommissionGymnasium‐Universiiöt von
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einer «ständigenVSG‐Kommission» zu einer
normalen Kommission nach einigen Diskus‑
sionen gut. Der ZVwird beaufirogt, eine an‑
dere Struktur zuerarbeiten, in einemJahr soll
über ein neues Mandat entschieden werden.

Beitrittzu r Stiftung BildungundEntwicklung

Das «Forum Schule für eine Welt» wur‑
de aufgeiöst und seine Arbeit einer Stifiung
übertragen. Der VSG engagiert sich vorläu‑
fig während dreier Jahre bei der neuen Or‑
gonisotion.

Resolutiongegen Stundenerhöhung
imKantonLuzern

Einstimmig verabschiedet die Delegier‑
tenversammlung eine Protestresolufiongegen
die Erhöhung der Pflichtstundenzohl im Kon‑
ton Luzern. Die Versammlung befürchtet eine
Signalwirkung und wehrt sich gegen eine
Falsch verstandene Gleichschaltungspolitik.

Für das Protokoll: Verena E.Müller

Jahresbericht der Redaktorin
«GymnasiumHelveficum»

Für die Redaktiongeht ein angenehmes
Geschäftsjahr zu Ende. Wir haben unsere ‑
wie esuns scheint ‐ bewährte Tradition wei‑
tergeführt und unseren Leserinnen und Lesern
eine Mischung von aktuellen und Grund‑
salzthemen vorgelegt. Auch diesesJahr durf‑
ten wir bei iedem Hefiauf die Erfahrung uns
wohlgesinnter Kollegenzurückgreifen. Ohne
ihre tatkräftige Unterstützung könnten wir
Heftewie z.B. «internet»nichterarbeiten. Ein
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erstes Dankeschön geht an all iene, die uns
mitAnregungen oder als Autorinnen undAu‑
toren helfen, eine bessere Zeitschrift zu pro‑
duzieren.

In der Druckerei betreut Frau Christa
Trochsel das «Gymnasium Helveiicum». Ihre
ruhige, besonnene Art ist stets angenehm, in
Augenblicken grossen Drucks iedoch ein ei‑
gentliches Geschenk. ‐ Ohne Inserofe käme
eine Zeitschrift umvieles teurer. Herr U. Len‑
zin, der Verantwortliche bei Souerlönder
AG, tot sein Bestes. Inserenten sähen Sich
gerne «auf der Schokoladenseiie» mitten im
Artikel platziert, die Redoktorinverteidigt die
Interessen ihrer Leserschaft und Herr Lenzin
sollte zwischen den Gegenpolen vermitteln ‑
wahrlich keine leichteAufgabe.

Dem Westschweizer Redoktor, C|oude
Wonnenmocher, danke ich Für ein Weiteres
Jahr kollegialer Zusammenarbeit. Wir beide
durften immer auf den Rückhalt bei der Präsi‑
dentin und imZeniralvorsiond zählen. Das ist
keine Selbstverständlichkeit und wir Wissen
esentsprechend zu schätzen.

Zürich, 17.August 1997
Verena E.Müller

Kurzprotokoll der Sitzung des
ZentralvorstandesVSG
ZV 1-1997/98, 10.September
1997,Basel

Wichtigste Geschäfte dieser Sitzung
war die Vorbereitung der Delegierten- und
Plenorversommlung‚ ferner ging es darum,
ein «Anforderungsprofil»für künftige ZV.M„_
glieder zuentwerfen.

Die Frage, wie künhig Mitglieder m,
den Zentralvorstond gewonnen werden kön.



nen, bleibtvorlöufig ungelöst. Einerseitsgeht
es um eine ausgewogene regionale Vertre‑
tung, z.B. des Tessins, andererseits sollten
sich Interessierte umVerwaltungs- und stan‑
despolitische Fragen kümmern sowie sich für
das Gymnasium der Zukunft einsetzen wol‑
len. Kolleginnen und Kollegen sind eingelo‑
den, bei einer ZV-Siizung zu schnuppern.

Für das Protokoll: Verena E.Müller

Extrait du procés-verbul
de la séance du Comité central
de la SSPES
CC1‐19 9 7 ]98, 10 septembre
1997,Bäle

Cette sécmce étoit consacrée & la
prépcrration de I’Assemblée des délégués et
de I’Assembléepléniére. || s’agissoit, de plus,
d'élaborer le«cahier des chorges» des futurs
membres du CC.

Laquestion de sovoir comment, & I'ove‑
nir, recruter desmembres pour leComité cen‑
trol, n'estpas encore résolue. D’uneport, une
représentotion équilibrée des différentes ré‑
gions linguistiques doit étre assurée (cf. Tes‑
sin), d’autre part la porte doil é1re ouverte
aux personnes intéressées aufani par lesques‑
tions d’administrolion et de gestion que par
les problémes du gymnase de demain.

Tous nos collégues sont cordiolement
invités ö se faire eux-mémes une idée, en
vencmt assister ö l'une des prochaines séan‑
ces du CC!

Procé.werbol Verena E.Müller

Extra“du procés-verbal
de I'Assembléedes délégués
SSPES 1997/98
Vendredi, 12 september 1997,
solle du Grand Conseil, Bäle

Le directeur du Département de I'lns‑
truction publique du canton de BÖIe-Ville Ste‑
phan Cornoz (un oncien collégue) souhaite
la bienvenue aux délégués et présente
briévement les problémes auxquels est octu‑
ellement confronté le gymnase bölois. Les re‑
strictions financiéres sont c‘1 l'ordre du iour,
mais il s’agit de créer le gymnose de demain!
Les écoles doivent devenir semi-autonomes
ou, New Public Management oblige, offrir
demeilleures prestationsde service. Dans les
plans deFormation, les champs dans |esquels
les différentes écoles peuvent seprofiler sont
cloirement définis. Ledéveloppement se fait
en direction d'une budgétisation globale, le
but étont une offre de formation ottroyonte,
garantissontaux ]eunes de bonnes chances &
I'Université.

Avant de sepencher sur les affaires de
la Société, les délégués ont droit ö un avant‑
goüt du cornoval bölois: Walter von der V0‑
gelweide II s'exprime ouwie! des problémes
du gymnase et de ses enseignonts.

Semaine d’étude 1998

Une Semaine d'Elude organisée dans
une ville universitaire permet de réfléchir 61
des questions pédagogiques en gordant un
oeil sur les écoles supérieures, et de se tenir
ainsi ou courcmt des derniers développe‑
ments des recherches dans les domaines qui
nous intéressent. Les pré-inscriptions sont en
cours (Formuloires disponibles ouprés du
CPS].
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Atelier «Avenir»

L'Ateiier «Avenir» de février 1998 doit
aider & définir la Future polifique de la So‑
ciété. LeComité central enattend unécho fo‑
voroble.

Elections

Martin Mosimonn démissionne du Co‑
mité central. FreddyToillard souligne socon‑
tribution de«mohre&:penser»et regret're son
départ. Aucune condidalure n‘est présentée
aux délégués, le siége reste vocont.

Rapports annuels, bilan, budgef

L'ADaccepte les rapports onnuels de lo
présidente, de lo rédaction et des commis‑
sions permanentes. Les délégués remercient
par des applaudissements le coissier, Roger
Friche,pour son excellent travail. ||sodoptent
le bilon et le budget (y compris mundet de
presse et atelier «Avenir»). Les cotisations cm‑
nuelles nesont pas modifiées.

Commission Gymnase-Université

Aprés quelques discussions, les délé‑
gués occepfent le chongement de stalut de la
Commission Gymnase‐Université: cette com‑
mission permanente de la SSPES devient ain‑
si une commission ordinoire. LeCC est chor‑
géd'élaborer une nouvelle structure; le nou‑
veau mundet doit étre discuté dans une
onnée.

Adhésion &la Fondation «Formationef
développement»

Le«Forum Schule für eine Well» prend
fin.Son travail est confié ö une Fondation. La
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SSPES s'engage pour les trois prochoines
années ouprés de la nouvelle organisation,

Résolutioncontre l’augmentah‘on du nombre
d’heures d'enseignement dans le canton de
Lucerne

L'Assemblée des délégués adopte &
I'unanimitéune protestotion contre l'ougmen‑
tcfion du nombre d'heures d'enseignemem
obligatoires dans le canton de Lucerne. L’A5.
semblée craint qu'il s'ogisse Idd'un signal et
refuse une politique d'uniformisotion mol
comprise.

Procés‐verbol: Verena E.Müller

Begriessig

Sehr verehrti Dame, Heere,
als Basler darf ych Sii beehre,
amwöltberiehmte GneyamRhy, ‘
umgöhvoBodischem-undElsässer-Wyy‚
oumit emeGruesswort, mit eme foisse
Sii doc imRothuuswilkomme z heisse!
DasGruesswortwird in Vörsform koo
das machtme2Baselmuischtens soo

Cari umici Ticinesi
‐- a prima vista derftes meh sy‑
mipiecemolto il Ticino:
popolo simpotico - eanche il vinol
Chers amis de la Romandie,
soyez ausssi les bienvenusl
Entre Böle el Vous - das find YCh 5
Gröschli ‑
n'exisle pas la «FossedeRöschli»
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Jän, Basel isch eglah‘i Stadt!
Fir dä,wo2Basel löbt, ischsglatt,
de Fremde doc, do simmer oige,
die aige Stadt und sMinschter z zeige.
Auzeige mir görn - legeorfis ‑
d Ciba, d Clariant und d Novartis.
Undgehn mir uus und fif|e d Rönze,
denn gscheht dos äöne cmderGrönze

Mir hönn do z Basel e Huffe Sache,
wo mir kennte dermit Furoremache:
Zem Byschpyyl der Tinguely-Paloscht,
d Wefistaibrugg ‐ vom Calotravo ‑
Fasch’r
Mir hönne Nasefir Iuschtigi Feschter,
e neu fusioniert Symphonieorcheschfer,
mir hönn d Muba und s Phantom of the
Opera,
das heisst d Mubo hömmer, s Phantom
hömmer gha

AmAescheplotz hämmer der Botto-Bau,
9 tolle Zolli hömmer ou,
mirhönnMusee,hönn5Drammunddr Rhy,
(und iberall isch ebitzChemie derby)
mir hönn sJoggeli, der Bachgroobe und
sEglisee,
mir hönn e Fuessboll‐Club, dä haissi
schynts FCB
Sisch so, ass die Elf,wo dert umme renne,
sDingwort«Bulle»holt nonig kenne

Au hömmer 2 Base! e neu Schuelsystem,
iber das uusgwooge z brichte gilehnder
Problem.
Nur der VSG, dosch fascht extrem,
haig mit sym System koini Problem
nit emool mit emLCH
oder mit der EDK,

woby ych mi froog, will ychs ni! Ich ka,
edd EDK-juristisch gseh ‐ iberhauptbe‑
stoh ka

Absolut koini Problemgöbs au
mit emMAR und der MAV
ou bimSuurlönder‐Verlog‚ dasch gwoltig,
gabs kaini Problem mit der Adrössever‑
woltig
Nur 5GH soll, das macht Beschwörde,
glänziger,grösserundnogscheyterwürde,
derbyyweiss jede, unddas isch schlimm:
gscheyter würde ko dos nimm

Au punktoOrganisation
gits bimVSG koi |Ötze Doon.
DöVereinwird nömmlig ‐ ych bi
informiert -‑
syt einiger Zyt vo Freue regiert.
Ohni «in»bischOUT, IN bisch mit «in»,
drum gits au e Prösse‐Spröcherin.
Jet: Fiehrt der VSG denn glyy
eQuotereeglig firdMänner yy

Die hihig Silzig vom VSG,
die syg schynts wichtiger denn iee,
und ass die 2 Basel isch -‐wie gsoit ‑
isch ebbis, womials Basler Fruit.
Ych wintsch, ass die ganz Verhandlig
guet lauft,
css sich niemerts versohlt Fyhlt oder ver‑
kauft.
Ych griess Si ‐ als typische Basler ‐ be‑
scheide
Ihre«Waltervon der Vogelweide II».
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

Wissenschaftsrat

Der Schweizerische Wissenschofisral
empfiehltdemBundesrat,den Investitionen in
eine Grundlage von Kultur, wirtschaftlicher
Stärke und Bewältigung gesellschaftlicher
ProblemeVorrang zu geben, die Freiheiider
Forschungnicht nochmehr durch Programme
einzuschränken, die Förderungsinstrumente
besser aufeinander abzustimmen und die
Fortbildung des Nachwuchses und die oka‑
demische Selbstreflexion zu systematisieren.

Statistik

Im Schuljahr 1995/96 unterrichte!en
70200 Personen an der obligatorischen
Schule und 11900 an Moturitöts- und allge‑
meinbildenden Schulen der Sekundarslufe ||.
58% der Lehrkräfte an der obligatorischen
Schule und 37% an den Mittelschulen sind
Frauen. Beinahedie Hälfte arbeitet1'eilzeit.

Im Kanton Zürich waren im Schuljahr
1996/97 erstmals die Schülerinnen an den
Gymnasien rnit 51 Prozent in der Mehrhei'
gegenüber den Schülern.
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Hochschulen

A1s Schweizer Premierebeginnt voraus‑
sichllich inJohre 1998der dreiiöhrige Noch‑
diplom-Studiengong Pflegewissen5chofien.
Damit ist eine Steigerung der Attraktivität der
Pflegeberufe ‐ auch 015 Alternative Zum Me
dizinstudium ‐ verbunden. 95 kÖf‘ll'len aber
auch Lehrkräfte cwsgebilde1werden für die
geplanten Fachhochschulen im Gesundheits‑
wesen.

Zürich
An der Universität wurde eine Stiftun

«Banking and Finance» errichtet Sie 132
zweckl die Unterstützung eines “K°mpetenz‑
zenlrums» in diesem Bereich Und P'flnt eine
neue Professur mit dem entsprechende}n Stu‑
dienschwerpunkt.

Unter Betufung auf den UNO‐Sozial»
p01d will der Verband Studierender cm der
Université! die 1993 erfolgte Gebührener.
höhung weiterhin beim Bundes e ‑
fechten. 9 "Cl“ °"



Eidgenössische
Technische Hochschulen

ETH-Ral‑

Angesichts der Finanzlage des Bundes
geht der ETH-Rot von einem nominellen Null‑
wachstum der Budgeimiflel in den Jahren
2000‐2003 aus. Durch Schwerpunktebil‑
dung und Einschränkungen sollen aber den‑
noch die Leistung, die Innovationskraft und
die Selbstständigkeit der Institutionen ge‑
stärkt werden.

ETHZürich

Ab Wintersemester 1997/98wird der
neue, interdisziplinäre Studiengang «Rech‑
nergestützteWissenschaften» angeboten.

Fachbereiche

Architektur
Die Vertretungen der Architekturabtei‑

lungen der künftigen schweizerischen Fach‑
hochschulen gründen die Fachschaft Archi‑
teldur. Zusammen mitder Fachhochschulkom‑
mission und dem Bigo soll ein international
anerkanntes Ausbildungsmodell entwickelt
werden.

Fachhochschulen

Die Kantone Zürich, Schwyz und St.
Gallen wollen das heutige Interkantonale

Technikum Rapperswil künffig als selbststän‑
dige Fachhochschule führen.

Musikschulen und -akaclemien
Drei Genfer Musikschulen wehren sich

vor Bundesgericht gegen die von der Regie‑
rung beschlossene Einfrierung von zwei Pro‑
zenten der Subventionen, die der Grosse Rat
ohne Einschränkung bewilligt hatte.

Die Innerschweizer Erziehungsdirekto‑
renkonferenz gibt den Startschuss für eine
Zentralschweizer Musikhochschule, die in
die FachhochschuleZentralschweiz integriert
wird.

Mittelschulen

Graubünden
Noch Engelberg ist in Davos eine zwei‑

teSchweizerSportschuleeröffnetworden. Im
Schweizerischen Sportgymnasium Davos
werden Sportlerinnen und Sportler aus sechs
Sportarten nebender sportlichenAusbildung
auch auf die Wirtschaftsmaturo oder den
Hondelsschulabschiussvorbereitet.

Schwyz

Mit Beginn des Schuliohres 1997/98
ist das Christkönig-Kollegium in Nuolen offi‑
ziell verstaatlicht und in die Kantonsschule
Pfäffikon integriertworden.
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Volksschulen

Die Zürcher Erziehungsdirekfion möch‑
teaus finanziellenGründenvermehrt mit Stif‑
tungen und Unternehmen Sponsorenvertröge
abschliessen, umkonkreteProjekte [Schulver‑
suche) cmden Volksschulen verwirklichen zu
können.

Die Zürcher Schulsynode unterstützt
grundsätzlich die Ausweitung des Englisch‑
unterrichtes an der Volksschule, verlangt
aber ein Konzept zum gesamten Fremdspra‑
chenunterricht.

Berufsbildung

Der Zürcher Regierungsrat schickt den
Entwurf für ein neues Lehrerbildungsgesefz in
die Vernehmlassung. Alle angehenden Leh‑
rer sollen ihre pädagogische Grundausbil‑
dung in einer Pädagogischen Fachhochschu‑
le erholten. An der Oberstufe sollen künftig
Föchergruppen-Lehrkröf’re in allen Abteilun‑
gen bzw. aufallen Niveaus unterrichten.

Die ln'rerkonfonale Schule für Pflegebe‑
rufe in Baar übernimmtdie bisher in Stans on‑
gebofeneAusbildung, die esermöglicht, den
Pflegeberufauf dem zweiten Bildungsweg zu
erlernen. Damit ist das Endeder Stcnser Pfle‑
geschule besiegelt.
' Der Zürcher Regierungsrat erlässt das

Reglement Für den neuen Beruf des Mecha‑
prakiikers, der besonders Für schulschwache
Jugendliche einegeeignete technische Gene‑
ralisienausbildung vorsieht. Damit soll auch
die Lücke zwischen der Berufslehre und der
Anlehre geschlossen werden.

In Dübendorf wurde das neue Ausbü‑
dungszentrum Für Offiziere der Luftwaffe fei‑
erlich eingeweiht.
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Die Schweizerische Flugsicherungs‑
schule in Bern wird 1998 definitiv oufgege
ben. Die Ausbildung der Flugverkehrsleiter
werde künftig im Wechsel von Grundschu‑
lung und Praxis in Zürich und Genf organi‑
siert.

Ausbildungsfinanzierung

Im Kanton Waadt sollen Stipendien
künftig auch für Umschulungen und Weiter‑
bildung beoniragt werden können. Die Re‑
gierung beantragteine entsprechendeGeset‑
zesrevision.

Verschiedenes

Hausaufgabenbetreuung, individuellen
Stützunterricht, Begabtenförderung, Compu‑
ierkurse Für Kinder und schulbezogene Kurse
und Beratung Für Elternwollen zwei Lehrer in
der Zentralschweiz mit ihrer Firma Schule
plus anbieten.

Das Bundesgericht hat die lohnmössige
Schlechterstellug der Walliser Sekundorleh‑
rer akzeptiert, die keinen Hochschulab‑
schluss hoben.

Privater Unterrichtsoll imKantonZürich
strenger geregelt werden. Künftig soll eine
klareGrenze zwischen Privatschulen und Pri‑
vaiunfenichi gezogen werden.

Aufgrund der Ereignisse in Deutschland
hatderZuger Erziehungsrotseinen Beschluss
zurückgezogen, bereits im laufenden Schul‑
jahr die neue deutsche Rechtschreibung ein‑
zuführen.



Pubfikafionen
Hef'f 2‐3/97 von «Futura» ist den bei‑

den vom Schweizerischen Wirtschaflsrot ver‑
abschiedeten Berichten «Vorschläge für die
Ziele der Forschungspolitik des Bundes» und
«Zielvorstellungen Für die Entwicklung der
Schweizer Hochschulen»gewidmet.

Internationale Nachrichten
Deutschland

Die Bonner Regierung und die Bundes‑
länder haben sich Über ein neues Hochschul‑
rahmengesekz geeinigt. Die deutschen Hoch‑
schulen werden in Zukunft mehr Freiheiten
haben, aber auch einem stärkeren Wettbe‑
werb ausgesetzt sein. Noch offen ist die Fra‑
ge der Einführung von Studiengebühren.

In Deutschland liegen mehrere Verwal‑
tungsgerichtsenlscheide gegen die Recht‑
schreiberefofm vor, die nächstes Jahr einge
führt werden soll. Andererseits haben auch
mehrere Verwoltungsgerichte Klagen gegen
die Reform abgewiesen. Nun muss sich auch
noch das oberste deutsche Gericht, des Bun‑
desverfassungsgericht, mit der Materie be‑
Fassen. Im Bundesland Schleswig-Holslein
wird es ein Volksbegehren zur Rechtschrei‑
bereform geben.

Türkei
Dos türkische Parlament dehnt die

Schulpflicht von fünf auf acht Jahre aus. Mit
der Einführung der achiiöhrigen Grundaus‑
bildung möchte man den Einfluss der Koron‑
schulen der islamischen Fundamentalisten
eindämmen.

Abgeschlossen: 5. Sep1ember 1997
Walter E. Loetsch

Elod '
Schul-ProjektreisenH alland

Von März bis November macht das
Moiorpassagierschiff Elodie

fünf- und siebentögge Fahrten ab Amsterdam
durch die Flüsse un Kanüle der Niederlande.

mit Gruppen bis 26 Personen.
- Exkursionen -

- Studienreisen -
‐ Radfahrten -

- Leben an Bord ‑
- Mitarbeiien oder ‑

‐ Komplette Betreuung ‑
Wir schicken Ihnen am unsere 1nformcu'rlon

oder besuchen ie während _unseres
Besuches in der Schweiz.
Telefonnummer in Holland:

0031-654.357.110 / 0031-652.903.346
Postfach 1097 - 1000 BBAmsterdam

SPRACHE UND KULTUR
IM BURGUND
Französisch lernen

.-‚« ‘ und leben in
familiärer Atmosphäre.

Un1erricht Morgens, Ausflüge Nachmittags.
60 Std. pro Woche. Max.8 Personen.

Sie sprechen den ganzen Tag Französisch!
Geeignet für Jugendliche und Erwachsene.

Weitere Information bei: LACARDERE ;
Institut cultural de lungue frunguise - F 71580 FRONTENAUD =‘

Tél.(0033)(0)3 85 74 83 11- Fax:(0033)(0) 3 85 74 82 25
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Aus den Kantonen ‐ Nouvelles contonoles‑
Genéve: gréve des notes

Voici done mon papier sur la gréve des
notes, ouplutöi «rétentionadministrative des
notes» qui avait été mené dans I’enseigne‑
ment posf-obligafoire genevois (Sek‚ll), du
11 novembre 96 iusqu'ö I'occord intervenu
fin novembre,entre leConseil d'Etc1t et leCar‑
fel intersyndicol de la Fonction publique ge‑
nevoise. Cette gréve par rétention adminis‑
trative des notes s’inscrivait dans les gréves
du 4 octobre et du 1] novembre qui avoient
été massivement suivies par les fonctionnoi‑
res. Laraison de cette grogne? A la rentrée
96/97 les enseignan’rs apprirent avec les ou‑
tres Fonctionnczires que le Conseil d'Etot rom‑
poit uniloféralement les accords passés. Ain‑
si il décidait de bloquer les méconismes sala‑
riaux prévus por la loi,demodifierlestafut du
personneletde supprimer 2000 postes,alors
que les besoins augmentent.

Décider d’une action communoutaire
entre tous les Fonctionnaires n’est pas tou‑
iours chose facile: Une gréve d'une demi‑
iournée des infirmiéresdans unservice d'ur‑
gence suppose une mise sur pied d'un servi‑
ce minimal ef est une action d’une extréme
gravité, fandis qu'une inlerruption du service
d'incinération de la voirie &meins d'une se‑
moine n'est pas remorqué du public e' per‑
Ion’r n'o pas de sens. Lo demi iournée de
gréve pour les enseignants était encorepens‑
able, en revanche, plus que deux iours
réclamés par certaines ossociotions syndica‑
les pour le débul de novembre sembloient ir‑
responsableö tous les enseigncmts.C’est ain‑
si que lesdiFférents syndicots ont cherché des
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formes de gréve spécifique complé'ronf les
deux iours de gréve soufenus par tous les fon‑
ctionnaires en commun. Les enseigncmts se
sont roppelé lo gréve des notes menée il y (]
trente ans environs...

Loprocédure adoptée était lo suivonte:
Letravail scolaire seFaisait normalement, les
travaux‚ les exomens ei outres contröles étoi‑
ent exécutés comme & I’accoutumé et les ré‑
sultats en étaient communiqués orclement
aux éléves. Enrevonche, les moitres netrans‑
mettoient pas les notes ef moyennes & l'odmi‑
nistrofion mais les déposaient auprés d'un
huissier, oü ils restoient ]usqu'au déblocoge
décidé par leCartel. Encas de réorientotion
scolaire un méconisme de déblocoge per‑
meflail de régler uncos spécial. Por cette cc‑
fion nous réussissions de ne pas nuire aux
éléves mais dedésorganiser I’odministrotion
et la fuiure renfrée scolaire‚ car la date de fin
novembre coincidoit avec la Fin du premier
lrimestre, el par conséquent avec des bulle
finsde notes. Puisque unaccord est intervenu
trés vite oprés lo décision de cette gréve spé‑
cifiquement scoluire nous n’ovons pas pu en
mesurer toutes les incidences. Mais l'impoct
énormequ’il ovaif sur les éléves et les parents
étaif indénioble. L’échodans les iournoux en
'rémoignoit. Lu réoction tout aussi indignée
que désemporée de lo cheffe du Départe‑
ment d'lnstruction publique, Madame Brun‑
schwigGraf, a révélé I'efficacite'decette for.
me de gre‘ve et nous Fair penser que Cette
arme peut étre brondi dans l’ovenir si d’q„‑
tres gréves neremportent pas le succés voulu.

Christa Dubcis-Ferriére



MUSlK-AKADEMIE DER'STADT BASEL
Musikhochschule
Neu: FachausbildungMusik fi i r das Sekundurlehrumt (SLA)

Fuchstudium inA" .Musik|ehre,Gehörbildung‚Musikgeschichte, Instrumentenkuncle,Akustik, Arrangieren undBear‑
heilen, Sin - und nsembleleitune, Gru penmusizieren, Stimmbildung, Liedbegleitung, Musik und ewegung, Tanz
sowieWer shops in Popund Roc ,Musi undTheater, Latin Percussion,Musik undComputer u.a.
Studiendauer: 6Semester, ie 6 ‐8Wochensfunden
Mitdem FachstudiumMusik sind ein Universitätsstudium in zwei oder drei weiteren Schulfüchem sowie ein Studium in
berufswissenschaftlichenFächernomPädagogischenInstitut (Pl)gekoppelt. DieserAusbildungsgang Führt zum Diplom
Für das Lehramtaufder Sekundarstufe I.
Gesamtsfudiendauer: 8 Semester
Für bereits unterrichtende Lehrkräftebesteht auchdieMöglichkeit,mit diesem Fachsfudiumdie zusätzliche Lehrbefähi‑
gung im FachMusikzu erwerben.
Anmeldungen Für das Studienjahr 1998/99: 15.März 1998
amPädagogischen Institut,Riehenstrasse 154,4058 Basel,Telefon061 691 60 11
Diplomfür Schulmusik Il
Ziel der Ausbildun ist die fachliche, "dogogische und methodisch-didoktische Qualifikation als Lehrkraft Für die
Sekundarstufelun II (5. Schuliohr bis afuritöt).
Ausbildun smöglichkeilen:
SchulmusiEll A Schulmusik in Verbindungmit einem Lehrdiplom [So|ogesong, Instrument,Theorie)
Schulmusilc II B Schulmusik in Verbindungmit einem Di |om FürChorleilung
5chu1musik || C Schulmusik in Verbindung mit einemSc werpunkt-Sludium in Musikwissenschaf’r
Studiendauer: 12Semester
Die Ausbi1dung erfo| ten der Musik-Akodemie der Stadt Basel (Fachstudium) amPädagogischen Institut (berufswis‑
senschafilicheAusbiläung) sowie an der Universität (StudiumMusikwissenscha ).
Anmeldung Für das Schuljahr 1998/99: 28. Februar 1998anderMusik-Akademie
Weitere Informationen, insbesondere auch über die Voraussetzung zuden beiden Studiengängen, können den 5 ziellen Prcspekfen entnommen
werden. Sie sinderhältlich imSekre?ariaiderMusikhochschuleBasel,Leonhardsstrosse6, Pos!fuch,4003 Basel.Teefon 061 264 57 57.

SIE SUCHEN
Studenten und Studentinnen temporär, auf Bauer, aus‑
hilfsweise oder auf Abruf, für handwerkliche Arbeiten
und Einsätze aller Art, als Bürokrüfte, für administrative
Arbeiten, imVerkauf und vieles anderes.

WIR FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert.
Ganz kurzfristig. Und das schon ab 60 Franken
Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns oder rufen uns an
auf die Nummer 01252 58 63 und teilen uns Ihre
Wünsche mit. Unter den 30'000 Studenten und
Studentinnen un Uni und E1Hfinden Sie die geeignete
Person fü! \eden lub.'

Gymnasium Friedberg
» Gossau (56)

We enkurzfrisligenWegzuges der Stelleninhaberin ins
Aus und 151per 1.Februar 1998zu besetzen:

Lehrstelle in Latein & Deutsch
DieKombinationmit dem Fach Deutschergibt ein
Vollpensum.
DasGymnasium Friedberg ist eine Privatschule in
katholischerTrögerschoh [Polloflinerl mit eidgenössisch
anerkannterMolurilülund 200Schülerinnen und
Schülern in denMoturitüts1‘ypenB, Eund neuMAR.

Wir erwarten:
' abgeschlossenes Hochschulstudiummit Lehramts‑
ousweis

* ' FreudeamUnterrichtcmeiner Schule mi!chris\\icher
Ausrich1ung und chiliörer Ambiance

' Kooperationsbereiischafi,Flexibilität und
Innovationsfreude

Wir hielten:
' angenehmes Unterrichlslch'ma rnit engagiertem
lehrerteam

' zeitgemöss eingerichlete|Unterrichlsröume A'b°i„__ ..Besoldung nach koniona enAnsatzen "I' l l !“ l l l l l lg
Wir bitten Sie ummöglichst rasche schriftliche Bewer- $I‘llllenlflflßlllifl
bung mit den üblichenUnterlagenandas Rektorat des
Gymnasiums Friedberg,Postfach,9201Genau .
Unser Rektor, Herr EwgeniObreschkow, erteilt Ihnen
gerne nähere Auskünfte (Telefon: 071 388 53 53).

Soilergrulnn 17,
8001 Zürich, . ‑
Tl/F
0°”I-2135863 ’ V



KANTO N
LUZERN Erziehungs- und Kulturdepartement

Auf Beginn des Schuliohres 1998/99 (Beginn 17.August 1998)
sind an den Konionsschulen die folgenden Pensen zu vergeben:

Kantonsschule Beromünsler (6215 Beromünster, 041/ 930 25 25)
(Typus A, Bund C), ca. 300 Schülerinnen und Schüler

1 Lehrstelle für Deutsch in Verbindung mit einem andern Fach

Kantonsschule Luzern (Alpenquoi 46‐50, 6005 Luzern, 041/368 94 30)
Maturitätsschule (Typus A, B,C und E), ca. 1800 Schülerinnen und Schüler

1 Lehrstelle für Chemie (Vollpensum)
1 Lehrstelle für Chemie (Teilpensum)
1 Lehrstelle Für Englisch (Vollpensum)
1 Lehrstelle Für Englisch (Teilpensum)

Kantonsschule Reussbühl (Ruopigenstr. 40, Postfach, 6015 Reussbühl,
041/250 51 57), Maturitötsschule (Typus A, Bund C, Moturitötsschule für
Erwachsene), ca. 900 Schülerinnen und Schüler

1 Lehrstelle Für Englisch (Teilpensum von ca.14‐18 Lektionen, ausbaubar)

Kantonsschule Willisuu (Schlossfeld, 6130 Willisau, 041/970 27 27)
Gydmnoi'.silljm (Typus A, Bund C und Handelsmih‘elschule), ca. 500 Schülerinnen
un Sc [1er

1 Lehrstelle für Englisch (Teilpensum)
1Lehrstelle für Bildnerisches Gestalten (Teilpensum)
1 Lehrstelle für Physik in Verbindung mit Mathematik
1 Lehrstelle für Mathematik (Teilpensum)
1Lehrstelle für Biologie/Nuturlehre (Teilpensum)
1Lehrstelle für Religionskunde/Ethik
1 Lehrstelle für Wirtschaftsföcher (Teilpensum)

Wir erwarten von den Interessentinnen und Interessenten ein abgeschlossenes
Hochschulstudium und das Diplom Für das Höhere Lehramt bzw. einen leichweni en
Ausweis. Die zuständigen Rektoren erteilen Ihnen gerne nähere Auskün$fe. g

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzodressen sind dem
betreFfenclen Rektorat bis spätestens 13.November 1997 einzureichen.



NeueKantonsschuleAarau
KantonsschuleBaden

Auf Beginn des 1.Semesiers (10.8. 1998) des Schuliahres 1998/99sind folgende
Hauptlehrstellen
zu besetzen:
NeueKonfonsschuleAarau
Schanzmähelistrasse 32, 5000Aarau, Tel. 062 824 94 55, Fax062 823 26 27
Deutsch (100%,Vollamioder Teilömfer)
Französisch und Italienisch (100%,Vollamt oder Teilömter)
KantonsschuleBaden
Seminarsirasse 3, 5400Baden,Tel. 056 221 64 00, Fax 056 221 69 44
Klavier {im Umfangvon 100%,VollamioderTeilömier;

Erweiterungou1Cembolo- und/oder Orgelunlerrichi erwünscht)
BewerberinnenundBewerbermüssensich überein abgeschlossenesStudium sowie
das Höhere Lehramt oder ein gleichwertiges Fochdiplom Für die Sekundarstufe II ;3;

oder einen leichweriigenAbschluss an einer anerkannten Fachhochschule für die
Sekundarsfu e11ausweisen. Siemüssen in der RegelFür mindestens zwei an derMihel- .
schule erteilte Unterrichtsfächer wählbar sein (Ausnahme: Instrumentolunterricht). “ ‘
Lehrerfcxhrung auf der Mittelschulsiufe ist erwünscht.
Wenn Sie bereit sind, sich Für die Bildun% besonders zu engagieren, und gewillt,
sich auch Für allgemeine Aufgaben im chulganzen einzusetzen, erwarten wir
gerne IhreBewer ung.
Nähere Auskünfte erteilen die Rektorafe bzw. Sekretariate der betreffenden Ü
Schulen, bei denenauchdieAnmeldeformulare bezogenwerden können. ’ "
DieAnmeldun islmit den üblichen Unterlagen bis Samstag, 15.November 1997,
demRektorat er behefienclen Kantonsschuleeinzureichen.

KANTONSSCHULE RYCHENBERG WINTERTHUR
Gymnasium und Diplommiitelschule
Auf den 16.August 1998 sind an der Kantonsschule Rychenberg
zu besetzen: ,

'l Lehrstelle für Deutsch und ein anderes Fach
1-2 Lehrstellen für Französisch undein anderes Fach
1 -2 Lehrstellen für Englisch und ein anderes Fach
'l'/2 Lehrstellen für Geschichte undein anderes Fach
eine3/4-Lehrstelle für BildnerischesGestalten
Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium bzw. Fach‑
studium für BildnerischesGestalten ausweisen, |nh0ber/innendes Diploms für das höhe‑
re Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehreriohrung on Moturitöts‑
schulen besitzen.

Beim Rektorat sind die Angaben über die einzureichenden Unterlagen inkl. Personalblatt
zu beziehen und kannAuskunft über die Anstellungsbedingungen eingeholt werden.

Anmeldungen sind bis 25. 11.1997an das Rektorat der Kantonsschule Rychenberg,
Rychenbergstrasse 110, 8400Winterthur, Tel. 052/242 84 21 , zu richten.



Erz iehungsdepar temen t Basel-Stadt
Dlplommittelschule Basel-Stacl t

Die Diplommittelschule Basel ist eine Vollzeitschule und umfasst das 10.‐12. Schuljahr. Sie ver‑
mittelt eine breitgefächerte, vertiefte Allgemeinbildung und bereitet auf anspruchsvolle Berufe im
Gesundheitswesen, im pädagogischen und sozialen Bereich und im Dienstleistungssektor Vo r
(höhere Fachschulen, in Zukunft evtl. auch Fachhochschulen). Die DMS bildet vorwiegend junge
Frauen aus (75% der Schülerschaft).

Auf Beginn des Schuljahres 1998/99 sind an der DMS folgende Stellen zu besetzen:

1‐1’/; Stellen Französisch

1 Stelle Englisch ‐> und je ein weiteres Fach

%‐1 Stelle Deutsch /

Voraussetzungen: Basler Oberlehrerpatent (Gymnasiallehrerpateni) oder ein gleichwertiger Aus‑
weis. ‘

Bedingung: Wohnsitznahme im Kanton Basel-Stadt

Bewerberinnenund Bewerber sollten über Unterrichtserfahrungauf der Sekundarstufe II verfügen_
Bevorzugt werden Lehrpersonen mit Fachkombinationen innerhalb der drei genannten Fächer
oder mit Philosophie. Pädagogik, Psychologie, Recht, Spanisch und Kunstgeschichte_

Eine Anstellung ist im Voll- oder Teilzeitpensum möglich. Bedingt durch die Basler Schulreform
werden auch die Strukturen und Lehrpläne der DMS verändert. Von Bewerberinnen und Bewer‑
bern wird daher die Bereitschaft erwartet, an den laufenden Reformarbeitenmitzuwirken.

%Diplommittelschule Basel, Rektorat Engelgasse 120. 4052 Basel.
(Tei.-Auskünfte unter 061/311 08 72) .

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 20. November 1997 zu richten an
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Schwerpunkt «Anwendungen
der Mathematik»

Mathematik
I I ! I l l l l l u h l l t n

Peter Frommenwiler, Kurt Studer
Mathematik für Mittelschulen

Geometrie - Eine
Aufgabensammlung _

Schülerausgabe
1.Auflage 997, 221 Seiten.

170x 24 mm, broschiert.
Fr. 36.- (ab 15 Ex. 34.‐)

ISBN3-7941-4170-9
Lösungen

1.Auflage 1997.57 Seiten,
170 x 240 mm, broschiert.

Fr. 14.80 ISBN3-7941-4171-7

Die vorliegende Aufgabensammlung enthält Aufgaben zu
den Bereichen Planimetrie,Trigonometrie. Stereometrie
und Vektorgeometrie und deckt die Ziele der Lehrpläne
der Berufsmatura ab. Aufgelockert wird die Sammlung

durch eingestreute Zitate und Porträts von
Mathematikern, Philosophen und Natuwvissenschaftlern.
Zu dieser Aufgabensammlung ist auch ein Lösungsband

erhältlich.

Ebenfalls erschienen:
Algebra - Eine Aufgabensammlung

Schülerausgabe
2. Auflage 1995, 208 Seiten. broschiert. Fr. 37.- (ab 15 Ex. 35. ‐ )

ISBN 3-7941-3620-9
Lösungen

2. Auflage 1995, 58 Seiten, broschiert. Fr. 14.80
ISBN 3-7941-3769-8

%

Uni.!!kMun-hdulnn
I o r u h n u l - r l fl l

Urs Müller, Andreas Schenker
Reihe Mathematik für
Maiutitätsschulen, Teil 2
Trigonometrie
1. Auflage 1996, 110 Seiten,
A4, broschiert.
Fr. 29.80 (ab 15 Ex. 27.80)
ISBN 3-7941-3970-4
Begleitheft
1. Auflage 1996, 16 Seiten, Al
Klammerheftung. Fr. 29.‑
ISBN 3-7941-4104-0

i

&

l’rigonometne
v.... 1

Erweiterte Lehr- und Lernformen Im
computerunterstützten Unterricht:
Trigonometrie ist als Leitprogramm aufgebaut, um eige
verantwortliches Lernen zu ermöglichen. Die Inhalte sin
folgendermaßen gegliedert: Das Basiswissen liefert den
Kernstoff. Ergänzungsstoff und Zusatzmaterialien er‑
möglichen eine weitere Vertiefung und Differenzierung
des erworbenen Wissens. Am Schluss jedes Kapitels bie
ten Tests den Lernenden die Möglichkeit sich selber zu
kontrollieren. Das Begleitheft beinhaltet neben Hinweis
zur Unterrichtsgestaltung die Kapiteitests mit Lösungen
Für das Bearbeiten des Leitprogrammes ist die Ver‑
fügbarkeit eines programmierbaren, grafikfähigen
Taschenrechners oder Computers mit Mathematik‑
Software und Tabellenkalkulation von Vorteil.

Ebenfalls neu in der Reihe Mathematik für
Maturitätsschulen:
Peter Kradolfer
Mathematik mit Grafikrechnem
2. Auflage 1997, ca. 90 Seiten, A4, broschiert.
Ca. Fr. 30.‑
ISBN 3-7941-4335-3. Erscheint im Winter 1997.

Verlag Sauerländer
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Ein Fachbuch fü _
schon f ü r Gymnasiasten?

Chriswph Metzger

Sauerländer

Ja, denn Sie köngen Ihren Schülerinnen und
Schülern damit den Ubergangan die Universität

wesentlich erleichtern:
Die Schülerinnen und Schüler können sich schon im letzten
Jahr des Gymnasiums optimal darauf vorbereiten, wie sie in

den ersten Semestern an einer Universität lernen und
arbeiten sollen (2. B.Zeitplanung, selbständig lesen,

Notizen bzw. Scriptverfassung, Prüfungen vorbereiten).

Die Schülerinnen und Schüler können schon beim Schrei‑
ben einer Maturitätsarbeit lernen, wie ander Universität
schriftliche Arbeiten inhaltlich und formal überzeugend

gestaltet werden können.
Ausserdem erhältlich:

Wie lerne ich? WLl-Schule für Mittel- und Berufsschulen
Handbuch für Schülerinnen und Schüler

(mit eingelegtem Fragebogen)
Fr.31.80 (ab 15Ex. 29.80)/ISBN 3-7941-3840-6

Handbuchfür Lehrkräfte: Fr. 64.80/ISBN 3-7941-3758-2

Verlag Sauerländer

r Studierende

Christoph Metzger
Lern- und Arbeitsstrategien
Ein Fachbuch für Studierende anUniversitäten un
Fachhochschulen
(mit eingelegtem Fragebogen)
1. Auflage 1996, 157 Seiten, broschiert. .
Fr. 49.‑
ISBN 3-7941-3839-2

Fragebogen separat:
Fr. 6 . - (ab 10 Ex. 4.80)
ISBN 3-7941-3838-4

AZ8 5000 Aarau 1 ‘
PP/Journal _

CH-SOOO Aarau 1 ’
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