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Stufe 1:

Testbuch f fi r A n f fi n g e r
von Monique Peltre
Format11 X18cm, 150 Seiten, Best.-Nr. 38 510,
DM 6,80

Merkmale:
‐ Untergliederung in 2Teile: A und B. Jeder dieser
Teile enthéilt 15 unités mit je 15 Tests im Multiple‑

. choice-Verfahren.
‐ Am Ende der Teile A und B sind die richtigen Ant‑
worten aufgeffihrt, die zum Teil ausffihrlich erléutert
werden.
‐ Das Buch ist reich illustriert,wobei dieZeichnungen
Teil der Testaufgaben sind.

Stufe 2 erscheint im 2. Halbjahr1979.
Fflr weitere lnformationen steht lhnen gern die Schulabteilung des
Verlages. Postfach 4011 20, D -8000 Mfinchen 40, zur Verffigung.

Langenscheidt Verlag
BERILN »MUNCHENo WIEN . ZURICH

Fur Lernende m i t fortgeschrittenen Eng‑
lischkenntnissen w u r d e n in Zusammen‑
arbeit m i t dem Eurocenter entwickelt:

Advanced Speaking Skills
Advanced W r i t i n g S k i l l s
Diese beiden Materialien fflhren zum aktiven Fremdsprachenge‑
brauch in einer Vielzahl von Situationen und st'ellen die praktische
Nutzanwendung der. Sprachen in den Vordergrund. Sie kénnen
unabhéngig voneinander eingesetzt werden; so dienen sie als
Zusatzmaterial der gezielten Ausformung der Sprechfertigkeit
bzw. der Schreibfertigkeit. Beide Titel zusammen stellen einen
selbsténdigen Kurs dar.

John Arnold/Jeremy Harmer
Advanced Speaking Skills

John Arnold/Jeremy Harmer
Advanced W r i t i n g Skills

‘ hilft dem Lernenden, in unter‑
‘ schiedlichen Situationen ange‑
messen mit seinem Gespréchs‑
partnerzu kommunizieren. Um‑
fassendes,“auf~|nteraktion ba‑
sierendes Ubungsmateria|,fijhrt
zu praxisgerechterAnwendung
der Fremdsprache.

schult insbesondere Klarheit
des Ausdrucks und sprachli‑
che Richtigkeit, wobei sich
Sprachfunktion, Thema und
Grammatik in einem ausgewo‑

Buch: Best.-Nr.51510,sFr.10.30

Buch: Best.-Nr.55481, sFr.10.30

genen Verhéltnis befinden. lm

Anhang wird vielféltiges Bild‑
material zur Unterstijtzung be‑
reitgestellt.

Tonband: Best.-Nr.51512, sFr. 38.80
Cassette: Best.- Nr. 51511, sFr. 29.40

Fiir weitere lnformationen steht lhnen gem die Schulabteilung des
Verlages, Postfach 401120, B - 8000 Mflnchen 40, zurVerfiigung.

La'ngenscheidt‐Longman

lENGLISH LANGUAGE TEACHING
Langenscheldt‐Longman Verlag

Neusser Strafie 3 8000 Munchen 40

staatsbiirgerlichen UIiterricht

eisch‘

Alfred Huber

LEXIKO
,

’

,

STMTS
'
'
_ KUNDE

E hub‘er

E

3,
E

i.

sane

“ X I “"

Zusammenhéinge
,

,

'

nl‘

'

m aund m
Fakten
.

..

Das Register m1t uber
900 Stichwértem und
Abkijrzungen verweist
auf die 226 mehrheitlich
léingeren Artikel
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vor allem zu
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Gemeinde ‐ Europa ~
UNO ‐ Recht ‐‐ Wirt‑
schaft ‐ Gesellschaft.
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' Zu diesem Heft

Wenn die neue gh-Nummer in Ihrem Briefkasten Iiegt, sind Sie aus dem Ferien
zuriickgekehrt und stehen wieder mitten in der Arbeit, von Ihren Schiilern um‑
geben. Wie immer werden Sie feststellen, daB die Probleme nicht kleiner und nicht
anders geworden sind, unddaB Sie erneut und mit neuen Ideen an sie herantreten
mfissen. Als Unterst'utzung f in solche Bernijhungen sind die Beitréige dieses Heftes
gedacht. ‐ Der junge Student der Romanistik, Urs Tschopp, stellt zusammenv
fassend 'die Schwierigkeiten der Ersten Semester an der Hochschule dar, die von
einer studentischen Arbeitsgruppe erfaBt und interpretiert worden sind. D e r MaB‑
stab kann also nicht die statistische und wissenschaftliche Perfektion sein, sondern
der Einblick in die praktischen Studienprobleme der jungen Studenten. Diese be‑
ginnen eben nicht erst beim Eintritt in‘ die Hochschule, sondern zum Teil schon
in ihrem Vorfeld. Dabei wird sachlich, von den Studicnbedfirfnissen her, und nicht
polemisch argumentiert. (In diesem Zusammenhang sei der Hinweis erlaubt, daB
die voruniversitéire akademische. Berufsberatung heute wohl kaum mehr nach dem
Erfahrungsrahmen des Verfassers arbeitet.) Ich glaube, daB die Ergebnisse der
studentischen Kommission auch Rfickmeldungen an unsere Schulen sind, die wir
ernst nehmen mfissen und einer Diskussion wert sind. Ich bin froh, Ihnen diese
' Arbeit vorlegen zu kénnen.
M i t dem Beitrag von Bernhard Hertenstein n16chte ich nicht nur jene Kollegen und
Kolleginnen ans‘prechen, die sich an ihren Schulen mit besonderem Engagement
der Bibliotheken annehmen.'Er zeigt auch, wie diese «Bienenstbcke» der Bildung
auch von unserer Arbeit und unseren Ideen leben. Die Bibliothek eine Agora.
Der Artikel der Autoren Schapira/Hubermann war f fir mich wie ein Pfeil in die
Mitte. Denn im Grunde genommen ist das Fachwissen ffir den Lehrer eine uner‑
léiBliche Selbstverstéindlichkeit, das Verhéiltnis zum Schiiler aber ein existenzielles
Sein oder Nicht-Sein, cine ruhig getragene Verantwortung oder ein taglicher
' Schrecken. Und nach auBen, damit gekoppelt, der Erfolgsausweis. Was ruhig,
sachlich tb‘nt, trifl‘t den Einzelnen. SchlieBlich, und das ist das Eigent‘umliche an
unserem Beruf, geht es nicht datum, wie viele S c h i j l e r wir erfolgreich durch die
Klippen der Maturitfit gelotst haben, sondern wie reich wir im Geben und Nehmen
waren, auf jeder Lebensstufe.
Und nun noch ein Abschied und ein Willkomm. gh 6/75 brachte erstmals die
Rubrik «Bildungspolitische Kurzinformationen». Alois Hartmann, heute Chef‑
redaktor der Tageszeitung «Vaterland», steuerte sie bei; weil ihn die bildungs‘
politischen Fragen schon immer brennend interessierten. Ich war ihm immer f fir
seine zuverléissigen und gewissenhaften Informationen dankbar, und viele gh-Leser
haben mir. ihre Anerkennung f fir diese Bereicherung unserer Zeitschrift zum Aus‑
druck gebracht. Nun aber muB Alois Hartmann «Ballast» abwerfen. Ich habe
Vers'téindnis daffir und bin ihm herzlich dankbar daffir, daB er die Stafi‘ette an
Herrn Redaktor Walter A. Laetsch, Luzern, Weitergeben konnte. Ich freue mich dar‑
fiber, daB Herr Laetsch auch diese Aufgabe im Interesse unserer Leser fibernimmt,
, lund begrfiBe ihn herzlich im Kreise der Mitarbeiter des «gymnasium helveticum».
I
Alexander Heussler
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Unbe‘hagen im Grundstudium
Urs Tschopp

Résumé: La propédeutique comprend en général les 3 on 4 premiers semestres des études.
Elle doit consister en une introduction au contenu et aux méthodes de travail dela matiére
choisie. L’admission dans le cycle principal des études sefai‘t soit d’aprés un travail fourni
dans les proséminaires soit aprés un examen probatoire.
Etant donné un mécontentement général au sein des étudiants de propédeutique et p a r t i ‑
culiérement en Francais, une commission dcs étudiants romanistes de l'Université de
Berne s’est réunie afin d’étudier cette question. Un certain nombre de points importants
tirés du r a p p o r t final de cette commission qui se basait sur un sondage efi‘ectué auprés des
étudiants de propédeutique pendant 1esemestre d’hiver 78/79, se trouvent rassemblés ici

ct concerne le passage du lycée 2‘1 l’université.
La situation des étudiants qui débutent en propédeutique dépend de certains facteurs:
en premier lieu de la formation dispensée dans l’enseignement secondaire. La moitié
des étudiants interrogés estime avoir requ une bonne formation, mais.22,2% estiment
néanmoins qu’elle était insuflisante. En Francais les étudiants interrogés ont admis avoir
des connaissances insuflisantes en histoire de la Iittérature, en expression orale comme en
grammaire Iors de leur passage 2'1 l’université!
La situation des étudiants dc propédeutique dépend en second de la quantité de travail
ne‘cessaire p o u r répondre aux exigences des études. Une semaine de 58 heures de travail
personnel ne peut que difficilement combler les lacunes occasionnées par les exigences
faites aux édudiants débutants qui dépassent nettement celles du lycée. On remarquera
avec étonnement que moins d’ '/3 des étudiants de premier semestre estiment qu’on leur
en demande dc trop, alors que le surmenage 2‘1 l’approche des examens probatoires du
troisiéme semestre semble se faire beaucoup plus sentir: au troisiéme semestre 1/3 des
étudiants estiment étre surmenés.
Le troisiéme point est que beaucoup d'étudiants débutants nes‘habituent que difiicilement
au nouvel environnemcnt et ne se sentent ainsi pas a l'aise en propédeutique. Il s’agit ici,
de la p a r t des émdiants, d’une certaine réserve dans leur contact avec les professeurs
comme avec les autres étudiants et de la p a r t de l'univcrsité, d‘un manque d’information
sur le déroulement des études et sur les méthodes de travail.
La situation dc l’étudiant en propédeutique dépend quatriémement de la motivation pour
la matiére choisie; 1emanque de motivation est souvent la base d’un changement de
matiére ou del'abandon des études: ces étudiants ont commencé leurs études sans motif
précis («pour voir ce que ccla donne», «comme 9a, pour faire des études») et travaillent
ainsi é l’université souvent beaucoup moins qu’au lycée.
En demier lieu il ne faut pas oublier que l’étudiant débutant setr0uve la plupart du temps
dans une situation personnelle difficile, l’entrée a l’université étant le plus souvent liée 2‘1
un processus de détachement du noyau familial (choix du domicile dans la ville universi‑
taire). Les éléments masculins parmi les étudiants débutants ayant d’autre part, a cette
méme époque, les premieres impressions du service militaire a digércr.
Tous ces éléments jouent en fin de compte un réle dans ce sentiment indéfini de malaise
pendant les semestres de propédeutique. C’est pourquoi il est difficile de se faire une
opinion de ce sentiment et d'apporter le cas échéant l’aide nécessaire.
Il faut chcrcher des solutions sur deux plans:
D'une p a r t i] faut que la propédeutiquc tienne compte de ces éléments. Elle devrait étre
une phase d’orientation pendantrlaquelle l‘étudiant pourrait se familiariser avec l’uni‑
262
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versité tout en béne’ficiant d‘une introduction dans la matiére choisie et en se donnant le
temps de réfiexion nécessaire au choix de sa profession.
D’autre p a r t l’information doit étre améliorée. Le futur étudiant devrait recevoir des in- ~
formations sur ses études dés 1elycée afin dc pouvoir au besoin nouer les premiers contacts
avec l’université. Il faudrait pour cela des liens de travail plus serrés entre le lycée,
l’université et les services d’orientation universitaire.

Angesichts einer weitverbreiteten Unzufriedenheit unter den Studienanffingem vor
allem im Fach Franzésisch hat die Fachschaft Romanisten (= Kérperschaft der
Romanistik-Studenten) der Universitéit Bern cine sich ausschliemich aus Studie‑
renden zusammengesetzte Kommission beauftragt, den Problemen der Studien‑
eingangszeit nachzugehen und allfallige Lésungsméglichkeiten in Form konkreter
Verbesserungsvorschléigc an der Struktur des jetzigen Grundstudiums auszu‑
arbeiten. Sehr bald aber hat sich herausgestellt, daB die Probleme vie] komplexer
sind, als dies zunéichst angenommen worden war, und daB eine Lésung kaum nur
auf der Stufe Universitét allein gesucht werden kann.

Das Grundstudium
«Das Grundstudium will den Anféinger mit den Elementen der Wissenschaft ver‑
traut machen u n d ihm die Grundlage f fir die selbstéindige Arbeit in den obem
Semestern geben. >>1
«Das Grundstudium der [German]-istik soll heranfiihren an ihre Gegenstéinde,
e i n fi j h r e n in die wissenschaftlichen Arbeitsmethoden, die Wissenschaftsgeschichte
und den Gebrauch der wichtigsten I~Iilfsmittel.»2
So und fihnlich wird das Grundstudium in den Studienpléinen der verschiedenen
Féicher umschrieben. Es umfaBt in der Regel die ersten drei bis vier Semester des
Studiums und sol] den Studienanféinger in das fachspezifische, wissenschaftliche
Arbeiten und dessen Inhalte einffihren.
Die Zulassung zum Hauptstudium (= AbschluB des Grundstudiums) erfolgt mei‑
stens entweder dutch einen Leistungsnachweis in den Proseminarien (Referat oder
Hausarbeit) oder aber durch eine Zwischenprfifung (AkzeBexamen), wie das z.B.
in den romanistischen Fichern an der Uni Bern nach friihestens drei Semestern
der Fall ist.
Die Einffihrung v o n Grundstudium und AkzeBexamen vor ungeféihr zehn Jahren
hat eine Gliederung auch der geisteswissenschaftlichen Studiengénge bewirkt.
Einerseits ermfiglieht dies, dem Studienanféinger in bezug auf die im Studium ge‑
‘ Studienplan f fir die Studierenden des Instituts filr romanische Sprachen und Literaturen
dcr Universitéit Bern, 3.Juli 1978, Art. 6I Abs. 2.
_ 2 Provisorischc Richtlinien f fir das Studium der Germanistik nebst Zusatz ffir Kandidaten
des Haheren Lehramtcs im Fach Dcutsch, Bern, 20. September 1978, Art. 1.
gh 5/79
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stellten Anforderungen etwas entgegenzukommen, d.h. aufs ganze Studium ge‑
sehen, die Anforderungen zu differenzieren und den Studenten auf ein Zwischen‑
ziel hin arbeiten zu lassen, so daB er cine Standortbestimmung vornehmen kann,
bevor er wertvolle Jahre ver-studiert hat. Andererseits aber besteht bei dieser Form
der Studienorganisation eine sehr groBe Gefahr der Verschulung, besonders der
ersten Semester, die umso gréfier ist, je spezialisierter das Fach wird.
Befindlichkeit im Grundstudium
Dias, Unbehagen im Grundstudium hat nicht eine klar auszumachende Ursache;
vielmehr hz'ingt die Befindlichkeit des einzelnen Studienanféingers im Grund‑
studium von diversen Faktoren ab, die alle zusammenwirken: Es sind dies:

- Qualitéit der Vorbildung durch die Mittelschule
- Damit weitgehend zusammenhéingend: Arbeitsaufwand, der ffir die Erffillung
der im Grundstudium gestellten Anforderungen notwendig ist (mégliche Uber‑

; '

"
; _‘
3-]

f orderung)
- Erffillung bzw. Nicht‐Erffillung der vom Studienanféinger an das Studium ge‑
stellten Erwartungen
-‐ Verhéiltnis zur neuen sozialen Umgebung
- Motivation f fir das Studium allgemein und das einzelne Fach'speziell
- Inneres Gleichgewicht des Studienanféingers

'

,Mit einer Umfrage bei den im Wintersemester 78/79 im Fach Franzésisch einge‑
schriebeneu Grundstudium‐Studenten der Uni Bern hat die Arbeitsgruppe der
Berner Romanisten versucht, u.a. auch fiber diese Punkte etwas AufschluB zu
gewinnen. Infolge der kleinen Zahl von Befragten (27 von insgesamt 31 Franzd‑
sisch‐Grundstudium-Studenten konnten erfaBt warden) ist diese Umfrage keines‑
wegs reprisentativ, doch vermag sie dennoch sicher einige interessante Tendenzen
aufzuzeigen.
'

f

'

Qualitéit der gymnasialen Vorbildung
Auf d j e Frage, was ihnen beim Ubertritt an die Uni im Franzésischen gefehlt habe,
antworteten
16 oder 59,25%: literaturgeschichtliche Kenntnisse
10 oder 37 %: mi‘mdliche Ausdrucksféihigkeit
7 oder 25,9 %: grammatikalische Kenntnisse
6 oder 22,22%: schriftliche Ausdrucksféihigkeit
L1
oder 3,7 %: Verstéindnis dér Vorlegungen
;5-o‘
l oder 3,7 %: Interpretationskenntnisse.
‘ ‘ (Es konntcn mehrere Din’ge angegeben werden.)

f

i;
HI

'.
\
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Gan: general] aber werden dem Gymnasium keine schlechten Noten verteilt. D i e
Vorbereitung auf die Uni wird v o n fast der Héilfte der Befragten als gut, von 7,4 %
sogar als sehr gut, immerhin aber von 22,2 % als ungenijgend bezeichnet. Bei der
Beurteiiung der Vorbereitung im Fach Franz‘ésisch gchen die Meinungen etwas
mehr auseinander: Wéhrend hier 25,9% der Befragten ihre Vorbildung als unge‑
m‘jgend betrachten, beurteilen sie 14,8 % als sehr gut, 3,7% als gut bis sehr gut
und 22,2 % schlieBlich als gut.
Wéihrend die doch relativ groBe Zahl derer, denen mfindliche Ausdrucksféihigkeit
und grammatikalische Kenntnisse fehlen, angesichts der Tatsache, daB doch am
Gymnasium vor allern hierauf Wert gelegt wird, eher erstaunen mag, war das
Resultat in bezug auf die literaturgeschichtlichen Kenntnisse nach der Befragung
einiger Gymnasiallehrer und der Einsichtnahme in die gesetzlichen Vorschriften,
nicht zuletzt aber auch nach zahlreichen Gesprfichen mit Grundstudium-Studenten
zu erwarten. Allerdings gaben etwas mehr als die Hétlfte cler Befragten(néimlich fast
52%) an, im Gymnasium einen einigermaBen brauchbaren literaturgeschichtlichen
Uberblick im Franzb’sischen gewonnen zu haben, wéihrend 44% an der Mittel‑
schule keine franzésische Literaturgeschichte betrieben haben. Es ist hier vielleicht
interessant zu vermerken, daB von den 16, denen literaturgeschichtliche Kenm‑
nisse beim Ubertritt an die U n i gefehlt haben, 4 am Gymnasium franzbsische Lite‑
raturgeschichte betrieben hattenund auch den Eindruck hatten, einen einigermaBen
brauchbaren Uberblick mitbekommen zu haben.

Arbeitsaufwand und Uberforderung
In stark durchstrukturierten, um nicht zu sagen verschulten Féichern wie den
naturwissenschaftlichen, héiufig auch den fremdsprachlichen, sieht sich der Studien‑
anffingcr einer Viclzahl obligatorischcr Lehrveranstaltungen gegenfiber, die oft
seine gauze Aufmerksamkeit erfordern, so daB er kaum dazu kommt, allféillig
Versfiumtes oder VerpaBtes nachzuholen. So tritt denn das Unbehagen der Grund‑
studium‐Studenten gerade dort am ehesten auf, wo mehr vorausgesetzt wird, als der
Studimanfiinger in der Regel mitbringen kann, und wo ihm ein selbsténdiges Aufar‑
beiten seines Rfickstandes durch cine hohe Stundenbclastung verunméglicht wird.
Wie groB die zeitliche Belastung eines Grundstudium‐Studenten ist, mag folgende
Hochrechnung zeigen. Wir rechnen darin mit einem «Ideal»-Studenten mit dem
Studienziel Gymnasiallehrer in den Féichern Franzésisch und Deutsch (Studienort
Bern), der
- sich gewissenhaft auf die Proseminarien vorbereiten will,
‐ neben den obligatorischen Lehrveranstaltungen pro (Liz.-) Fach eine einst‘undige
' Vorlesung besuchen will und
‘
- sich an der Uni daneben auch etwas umsehen (orientieren will, und zu diesem
‘ Zweck 2 fachfremde Vorlesungen pro Semester b'esucht.
85.5179

.
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Als Vorbereitungszeit f Ur ein Proseminar (PS) rechnen wir mit der doppelten An‑
zahl Wochenstunden (PS = 2 h., Vorbereitung = 4 h.). Die Vorbereitung einer
Vorlesung (Lektfire im Zusammenhang mit der Vorlesung usw.) beanspruche etwa
gleichviel Zeit p r o Woche wie die Vorlesung selber (Vorlesung = l h., Vorberei‑
tung = 1 h.). (Diese Zahlen entsprechen ungeféihr den Forderungen wenigstens
eines Teils der Dozenten.)
A u f die Dauer des ganzen Grundstudiums gerechnet ergibt sich folgende Stunden‑
belastung p r o Woche ( f fi r die Kombination Deutsch und cine andere Fremdsprache,
wie z.B. Englisch ergeben sich nicht wesentlich andere Zahlen):
‐
‐
Fach

‐

‐

‐

‐

_

_

.

_

‐

_

.
%
_
_
~
_
Présenzzeit
Vorbereitung

Kurse

h.

h.

4

8

M
I. Obligatorische Kurse Franzésisch

Franzésische Literatur

3 PS 512 h
3 Rép a l h

Romanische Philosophie

versification
2 PS i 2 h

2 Altfranzésisch

Philosophie frangaise

“

M
Zwischentotal Franzésisch

- 1 PS :12 h
2 ex. écrits £12 h
2 analyse gram. 2‘1 1 h
3 cours a 1 h
“

2. Obligatorische Kurse Deutsch

Deutsche Literatur
mhd.

2 PS512 h
2 PSa 2 h

4

8

Linguistik

2 PS512 h

4

8

12

24

2 PS :12 h

4

8

2 Vorlesungen

2

a

Zwischentotal Deutsch

a

3. Példagogik und Philosophie
Padagogik

Philosophie

1 PS 512 h
1 Vorlcsung

4
l

9

[5

4. Fakultative Kurse
Pro Semester 4 Vorlesungen Deutsch-Franziisisch
Pro Semester 2 fachfremde Vorlesungcn

12

12

6

6 _

.
anschentotal
fakultative Kurse
m

18

18

Total in 3 Semestem

69

107

Zwischentotal Pfidagogik und Philosophie
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Pro Semester im Grundstudium ergibt nun das eine Belastung von 58 Wochen‑
stunden (23 h. Préisenzzeit an der Uni, 35 h. Vorbcreitung). Um einer Uberlastung
auszuweichen, beschréinkt sich nun der Durchschnittsstudent auf die obligato‑
rischcn Lehrveranstaltungen und, was schlimmer ist, bereitet auch diese weniger
gut vor. Zu dem unguten Gefiihl, individualle Rfickstéinde nicht aufarbeiten zu
kfinnen, kommt somit vielfach auch das Geffihl, dem Spezialistentum ausgeliefert
zu sein (mehr als die Hélfte der Befragten empfindet das Studium als zu speziell),
und héiufig auch ein etwas schlechtes Gewissen wegen mangelhaft vorbereiteter

Proseminarien.
Trotz dieser an sich enormen zeitlichen Belastung f ‘Lihlen sich aber rund 52% der
befragten Grundstudium-Studenten nicht fiberfordert. Wéihrend Uberforderung
allerdings im ersten Semester noch keine allzu wichtige Rolle zu spielen scheint
(nur etwas weniger als ein Dritlel der befragten Erstsemestrigen f fihlen sich fiber‑
fordert), wird sic im dritten Semester, wohl unter dem Druck des bevorstehenden
AkzeBexamens, bedeutend Starker spfirbar: zwei Drittel der Drittsemestrigen

f iihlen sich fiberfordert.
Welche Rolle aber die Uberforderung im Grundstudium spielt, ist nicht genau aus‑
zumachen. Mfiglicherweise spielt sie bei der Aufgabe des Faches, vor allem im
ersten Semester, cine gréssere Rolle, als dies aus der Umfrage hervorgehen mag,
hat doch einer von 4, die das Franzésisch aufgegeben haben, der einzige Erst‑
semestrige unter diesen vieren, das Gef'uhl der Uberforderung im Franzésischen
gehabt, wéihrend der GroBteil derer, die das Fach aufgegeben haben, in einer sol‑
chen Umfrage kaum erfaBt werden kannen. So mag denn beim Entscheid, das Fach
zu wechseln oder das Studium ganz aufzugeben besonders im ersten Semester Uber‑
forderung ausschlaggebender sein, als es nach der Umfrage der Berner Romanisten
den Anschein haben mag.
Erfiillung bzw. Nicht-Erfiillung der ans Studium gestellten Erwartungen

Auch z u diesem Punkt vermag die gemachte Umfrage keine genauen A u s k i j n f t e z u
geben. Folgendes hat sich dennoch herausgeschéilt:
Erffillt haben sich die Erwartungen der Studienanffinger an das Franzbsisch‐Stu‑
dium in bezug auf die Vertiefung und Erweiterung der Vorkenmnisse (von 22 oder
rund 80% der Befragten genannt) und in bezug auf den Zugang zur Literatur
(lOmaI, oder von rund 37% der Befragten genannt, wéihrend im Gegensatz dazu
nur einer angegcben hat, den erhofi‘ten Zugang zur Sprache gefundcn zu haben). ‘
Nicht erffillt haben sich die Erwartungen in bezug auf die Kontakte (insgesamt
13mal oder von fast der Héilfte der Befragten genannt), den erhofi‘ten Uberblick,
' den das Studiurn vermittelt (15mal genannt) und die Anforderungen (5 der Be‑
fragten f fihlen sich fiber-, 1unterfordert, wobei letzterer das Fach gewechselt hat).
Die~Einschéitzung des an der Uni notwcndigen Arbeitsaufwandes scheint recht
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realistisch zu sein; so arbeiten zwar rund 41% der Befragten an der Uni mehr als
am Gymnasium, aber nicht unbedingt mehr als sie erwartet hatten. Rund die Hélfte
aller Béfragten hat den Arbeitsaufwand an der U n i richtig, 22,2% haben ihn zu
tief und 18,5 %

21.1 hoch

eingeschiitzt.

Ansehlufl ‘an die neue soziale Umgebung: Information and Kontakte

Wie wir bereits oben gesehjen haben, ist, neben dem Eindruck, daB das Studium zu
speziell sci und zuwenig Uberblick vermittle, der fehlende Kontakt zu Dozenten
4 und Mitstudenten der héiufigste Grund f Ur die Enttéiuschung im (Franzésisch-)
Grundstudium.
Auf die Frage mm, was sic beim Ubertrittandie Uni ganz allgemein vermiBt héitten,
nannten die 27 befragten Studienanféinger (Mehrfachwahl war méglich):
‐- Kenntnis des Studienganges und der Studienorganisation

(lSmal)

-- Information (z.B. fiber Studiengang usw.)

(15 mal)

-

Uberblick ganz allgemein

‐ Kontakte mit andern Studenten
-‐ Kontakte zu den Dozenten
- Freiheit
‘

(1411-131)

-

( 9mal)
( Gmal)
( 4mal)

Di'ese Zahlen deuten darauf hin, daB das Unbehagen im Grundstudium méglicher‑
weise in erster Linie der Ausdruck eines Gefflhls des Verlorenseins und der Orien‑
tierungslosigkeit an der Uni ist; der einzelne Studienanféinger scheint weniger eine
vielleicht trotzdem erwartete (akademische) Freiheit im Franzésisch-Grundstu‑
dium zu vermissen, vielmehr Ieidet er - wie einer der Befragten vermerkte ‐ sogar
unter zuviel Freiheit. Hierffir spricht auch die Tatsache, daB all jene, die mit dem
Grundstudium als solchem zufrieden sind (bei der zugrunde liegenden Umfrage
insgesamt 5), die obige Frage nicht beantwortet haben. Sie scheinen somit sowohl
genfigend informiert gewesen zu sein als auch genfigend Kontakte gefunden zu

haben.

'
‘ Was nun die Kontakte betrifi‘t, so scheinen die Studienant‘finger haufig nicht den
Mut zu haben, sich an Dozenten und filtere Mitstudenten zu wenden. Uberhaupt
léiBt sich feststeUen, daB sich gerade Studienanféinger héiufig etwas abkapseln und
sich selten mit ihren Problemen an jemanden anders wenden. So fibersehen sie
sehr oft, daB der Kommilitone links und rechts mit ganz éhnlichen Problemen zu
kéimpfen hat, und daB filtere Mitstudcnten und selbst Dozenten zu Beginn deg
Studiums in einer fihnlichen Situation gesteckt haben. Wenn dann nach vier oder
ffinf Semestern jweils wiedervom Grundstudium die Rede ist, merkt man erst,
daB man mit seinen Problemen nicht‘ ganz allein gewesen ist.
_,Inwiefern allérdings diese Haltunglam Gymnasium anerzogen worden sein kfinnte,
' . bleibe-hier dahingestellt.»
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In bezug auf die Information fiber Studiengang und das Studium ganz allgemein
hingegen siindigen sowohl das Gymnasium, als auch Studien‐ und Berufsberatung
und Universitfit:
Am Gymnasium fehlen oft (Ausnahmen bestéitigen die Regel) konkrete Hinweise
auf das Studium. Die wenigsten Studienanffinger haben, wenn sic an die Uni kom‑
men, bereits eine Ahnung von der Arbeitsweise an der Hochschule, noch weniger
kennen die U n i aus eigener Anschauung: D i e meisten sehen die (bzw. cine) Uni‑
versitéit zum ersten Mal von innen, wenn sie am ersten Ta g des ersten Semesters auf
die Suche nach den neuen Rfiumlichkeiten gehen, oder wenn sic in den Semester‑
ferien vor Studienbeginn einmal etwas auf der Kanzlei zu erledigen haben.
Auch die Studien‐ und Berufsberatung vermag allzu héiufig nicht befriedigend zu
helfen. Einerseits beschrfinkt sich die Beratung angehender Studenten allzu oft auf
Vermitteln von statistischem Zahlemnaterial (Berufsaussichten), andererseits
scheint ihr auch der Kontakt zum universitiiren Alltag abzugehen, denn wie anders
kt‘mnte man sich erkliiren, daB z.T. [angst veraltete Informationen (z.B. i j b e r die
Regelstudiendauer f i j r Gymnasiallehrer an der Uni Bern)3 an den Mann bzw. an
die Frau gebracht werden?
Aber auch die Universitfit tréigt ihre Schuld. Denn sie ist es letzten Endes, die eben
jene fiberholten Informationen verbreitet (bzw. bestehende Informationen nicht
revidiert), auf die sich schlieBIich die Studien- und Berufsberatung und die Gym‑
nasien stiitzen und stfitzen mfissen. Auch sie verbreitet jenes statistische Zahlen‑
material, das mehr abschreckt denn nfitzt. Und schlieBlich gelingt es auch den
Studentenorganisationen oft nicht, den Studienanffingern in Einfijhrungs- und
Informationsveranstaltungen brauchbare Hinweise zu geben, weil auch hier allzu
quantitativ informiert wird.
Gerade in Sachen Information lieBe sich also auf allen drei Ebenen noch vie] ver‑
bessem. Dies ist um so wichtiger, als gute Information dem Studienanféinger
wesentlich hilft, sich an der U n i zurechtzufinden und den AnschluB an die neue
Umgebung zu finden.

Motivation

Die Befindlichkeit der Studienanféinger im Grundstudium hfingt aber auch weit‑
gehend zusammen mit ihrer Einstellung zum gewéihlten Fach und zum Studium
ganz allgemein.
3 So wurden beispielsweise noch im Jahr 77 vielerorts als Regelstudiendauer fiir Gym‑
nasiallehrer an der Uni Bern 10 Semester angegeben, w‘cihrcnd sic in der universitéiren
Praxis lfingst auf 14-16 Semester angestiegen war. (Inzwischen hat sich das durch die
Einffihrung eines neuen Reglementes wieder etwas geéindert.)
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Im grofien und ganzen scheinen die befragten Studienanfa’nger f [11' ihr Studium
recht gut motiviert zu sein, haben doch rund drei Viertel von ihnen das Studium
<<in der festen Absicht, in den gewéhlten Féichern sichcr abzuschlieBen», ange‑
treten, doch scheint der Prozentsatz derer, die an die U n i kamen, weil sic nach der
Matur keine andere Maglichkeit als eben ein Studium sahen, und deter, die ihr
Studium ziemlich erwartungslos begonnen haben (<< . .. um einfach mal zu sehen»),
doch recht groB zu sein (rund 20% bzw. 15%). Niemand jcdoch hat das Studium
in Angrifi‘ genommen, weil es die Eltern haben wollten.
DaB aber fehlende Motivation sehr wahrscheinlich der Hauptgrund ffir die Auf.
gabe des Faches ist, mag aus den Antworten jener vier Befragten hervorgehen, die
das Fach gewechselt haben, aber in der Umfrage doch erfaBt warden sind.
Uberforderung scheint kein Grund f 111' die Aufgabe des Faches zu sein, haben sich
doch die meisten nicht fiber-, sondern z.T. sogar unterfordert geffihlt. Auch die
Vorbildung durch das Gymnasium kann nicht ausschlaggebend gewesen sein, wird
sie doch mehrheitlich als gut bis genfigend taxiert. Alle haben denn auch bereits
am Gymnasium Literaturgeschichte betrieben, und mehrheitlich haben sie auch
einen Uberblick fiber die franzéisische Literaturgeschichte mitgebracht. SchlieBlich
bewegt sich auch die Zahl der amGymnasium gelesenen Werke aus der franzésischen
Literatur mehrheitlich im oberen Durchschnitt.
Hingegen arbeiteten die Ausgeschiedenen an der Uni mehrheitlich weniger als sie
erwartet batten, und weniger als am Gymnasium, ein mégliches Zeichen fehlender
Motivation. Im Gegensatz zu allen andern Befragten betrachteten die meisten der
Ausgeschiedenen Franzéisisch, das Fach das sie aufgegeben haben, nicht als
arbeitsintensiver als die andem an der Uni belegten Féicher.
Auch scheinen inzwischen Ausgeschiedene das Studium sehr erwartungslos ange‑
treten zu haben und mehrheitlich haben sie nach der Matur keine andere Méglichkeit als die Uni gesehen oder kamén mit der doch recht vagen Absicht an die Hoch‑
schule einfach zu studieren. ‘
'
So mag denn'die fehlende Motivation ein Grund sein ffir die einhellige Unzu‑
friedenheit der Ausgeschiedenen mit dem Grundstudium, wie es sich im Moment
présentiert. ,
In einem direkten Zusammenhang mit der fehlenden Motivation mag schlieBlich
aber auch die Tatsache stehen, daB' alle Ausgeschiedenen an der Uni Information
fiber Studiengang und -organisation vermiBten. Gerade hier zeigt sich mfiglicher‑
weise auch, welch wichtiger Stellenwert der Information der Studienanffinger bei‑
gemessen warden muB.

Die Situation des Studienanfiingers

‘ Eine ganz wesentliche Rolle f fir dievBefindlichkeit im Grundstudium spielt schlieB‑
lich die innere'Verfassung des St'udienanféingers bei Antritt des Studiums und in
270
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den ersten Semestern. In der Zeit des Wechsels vom Gymnasium an die Universitfit,
und z.T. auch mit diesem eng verbunden, fallen einige ganz entscheidende Ercig‑
nisse im Leben eines jungen Menschen, so daB sich der einzelnc Grundstudium‑
Student mit einer ganzen Reihez.T. recht komplexer Probleme konfrontiert sieht.
So hat er

‐ den Wechsel aus der fiberblickbaren, vertrauten Klassengemeinschaft am G y m ‑
nasium in ein ofi‘enes, ja z.T. sogar anonymes Kameradschaftssystem an der Uni
zu vollziehen,
‐ oft auch aus dem Elternhaus in die Universitfitsstadt zu wechseln,
- Erfahrungen mit dem meist v'dllig unbekannten Wesen Universitiit zu sammeln
und sich darin zurechtzufinden,
‐ sich den neuen Formen dcs Lehrens und Lernens anzupassen,
‐ sich mit der Richtigkeit des Berufswahlentscheides auseinanderzusetzen,
‐ (ffir den m‘cinnlichen Teil der Studienanféinger) die Eindrficke von der ersten
Konfrontation mit der Armee (RS, UOS usw.) zu verdauen.
Folgerungen

‘ Eine oder mehrere klare Ursachen fm das Unbehagcn im Grundstudium haben sich
. nicht herausarbeiten Iassen, und es dilrfte auch, angesichts der Komplexitéit der
Probleme zu Beginn des Stadiums, recht schwierig sein, klare Ursachen dafiir zu
finden. Alle erwfihnten, f m die Befindlichkeit im Grundstudium maBgebenden Fak‑
toren spielen zusammen und bewirken letzten Endes jenes unbestimmte Geffihl
des Unbehagens. Es ist deshalb recht schwierig, diesem Geffihl zu begegnen und
Abhilfe zu schaffen, wobei es ohnehin keineswegs damm gehen kann, den Uber‑
gang v o m Gymnasium an die Universitéit reibungslos zu gestalten.
Lfisungen des Problems mfissen auf zwei Ebenen gesucht werden:
Einerseits muB die Struktur des Grundstudiums der Situation des Studienanféingers
besser Rechnung tragen. Das Grundstudium ware «in wait stiirkerem MaBe, als
dies heute der Fall ist, als Oriemierungsphase aufzufassen und zu gestalten [...],
so daB der Student zur Selbsteinschéitzung, Selbstorientierung und schlieBlich zu
freiem eigenem Entscheid f fi r ein bestimmtes Studienfach und ein bestimmtes
Bemfsziel ffihig wird. »“ Der einzelne Student sollte sich also wiibrend dieser Phase
an der Uni, mehr als das bis jetzt der Fall ist, umsehen, und sich mit seinem Berufs‑
" Fiir eine Reform des Philologiestudiums und der Sprachlehrerausbildung. SchluBbericht
V und Empfehlungen der Arbeitsgruppe ffir Studienreform' in den neueren Philologien mit
besonderer Berticksichtigung dcr Lehrerausbildung zuhanden der Kommission ffir
Studiem'eform (Schweizerische Hochschulkonferenz/Schweizerische Hochschulrektoren‑
, .konferenz), S. 28 (Hervorhebung von uns).
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wahlentscheid auseinandersetzen kénnen, wéihrend er gleichzeitig in sein gewéihltes
Fach eingeffihrt wird.
Andererseits muB die Information verbessert werden. An der Universitéit miiBten
u . U . wéhrend des ganzen ersten Semesters studentische Informationsveranstal‑
tungen a_ngeboten werden, die schlieBlich auch eine kontinuierliche Betreuung der
Studienanféinger durch éiltere Kommilitonen erlauben wfjrden. Damit wfirden auch
erste Kontakte mit Mitstudcnten entstehen, was den Grundstudium-Studenten
etwas aus seiner Isolation herausreiBen wfirde. SchlieBlich aber mfiBte dem kfinf.
tigen Studienanffinger bereits am Gymnasium Gelegenheit geboten werden, erste
Kontakte mit der Universitét (z.B. durch eine Exkursion an cine Uni und Besuch
einzelner Vorlesungen) zu schIieBen. Obwohl gerade in bezug auf die Information
fiber Studium und akademische Berufe bereits viel getan wird, m i j s s e n die An‑
strcngungen in dieser Richtung noch intensiviert werden. Vor allem bedarf der
kfinftige Student konkreter Hinweise auf das Studium, und hiezu braucht esaller‑
dings eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen Universitfit, Gymnasien
und akademischer Berufsberatung als dies bereits heute der Fall ist.

Rx
Maglichkeiten einer wissenschaftlich fundierten Kunstvermittlung
auf der Oberstufe schweizerischer Maturitéitsschulen

Robert L. Fijglister
Die Redaktion bedauert, den auf dieser Seite nachgedruckten SchluB im gh 4/79,
Seite 225, beim Umbruch weggelassen zu haben.
‘
Unser Kunstunterricht ist nicht einfach Teil einer schulischen AuseinandersetZung
mit der mancherorts bereits in wenigen Jahren restlos zerschwatzten «Visuellen
Kommunikation», und noch weniger sind ihre Probleme und Scheinprobleme der
eigentlichen Kunstproblematik unbedingt immanent. Wer z.B. meint, seinen Schii‑
lern alles, was jahrein, jahraus im Kunst-Bulletin steht, in einem modisch gewfirzten
Eintopfgericht anbieten zu mfissen, setzt sich dem Verdacht aus, sie ‐wahrschein‑
lich mit héheren Zielen! ‐ absichtlich blick-blb’d zu machen. Die Schule braucht
weder rasende Reporter noch geschmeidige Show-Masters, sondem Lehrer, in
unserem Fall auch als Kunsthistoriker und Kunstwisscnschafter griindlich aus‑
gEbildetc Gymnasial- bzw. Mittelschullehrer. Da aber, im Hochschulfach «Kunst‑
geschichte», sind die Maglichkeitén einer wissenschaftlich fundierten Kunstver‑
mittlung auf der Oberstufe schweizerischer Maturitétsschulen bisher offensichtlich
niCht nur zuwenig wahrgenommen, sondern sogar, aus manchmal recht egoistischen
Grfinden, auf einschneidende Weise begrenzt warden. Wcm zum Nutzen? Unsern
Schfilern und der ganzen Gesellschaft zum Schaden!
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Mittelschulbibliotheken:
Was kfinnen sie an einem Gymnasium leisten?
Bernhard Hertenstein

Résumé: 0n trouve p a r t o u t des bibliothéques 2‘1 l‘usage de l’enseignement secondaire.
SeIon leurs concepts at leur situation locale les conditions sont plus ou moins bonnes en
ce qui concerne Ies salles, la dotation du personnel ct 1’inventaire des livres. Se basant sur
la bibliothéque du gymnase cantonal dc St-Gall comme «Centre d’information accessible
2‘! tout moment a tous les éléves», leur demandam uniquement une inscription de self‑
control, cet article traite de la téche, des possibilités et du sens des bibliothéques 2‘1 1’usage
dc l’enseignement secondaire.

Psyches latreion. Diese Inschrift fiber dem Eingang zu unserer 1100 Jahre alten
St.Galler Stiftsbibliothek sagt dem aufmerksamen Leser ‐ und solche wfinschen
wir ja auch in heutigen Gymnasien und ihren'Biblio- wie Mediotheken ‐ fiber den
Sinn von solchen Institutionen alles. Auch wenn er nicht Griechisch gelemt hat:
‘«Heilstéitte ffir die geistigen Ffihigkeiten des Menschen, oder kurz Seelen‐Sana‑
torium». Auch wenn heutige Bibliotheken ‐ Mittelschulbibliotheken besonders ‑
immer mehr als Mediotheken zu bezeichnen sind, weil sie neben Buch, Zeitung und
Zeitschrift (books) auch fiber Ton‐ und Bildtréiger (non‐books) verffigen.
Heilstfitten bedfirfen aber der Besucher und der Betreuer. Uber Besucher kénnen
sich moderne Freihandbibliotheken mit groBzfigigen Cfinungszeiten, auch an ihm
orientiertem Medienbestand und wohnlicher Atmosphiire keineswegs beklagen.
Auch nicht fiber die Bereitschaft der ‐ in Statistiken als «Benfitzer» erscheinenden
- jungen zukfinftigen Studenten, den Arbeits- und Leseraum als geistige und see‑
lische Verpflegungsstatte und nicht als Aufenthahsraum f fir (durchaus nfitige, aber
anderswo abzuhaltende) Diskussionen und materielle Verpflegung zu akzeptieren.
DieBetreuer wiederum sind auch nicht mehr, was sic einst waren (wenn sie es wirk‑
lich waren und nicht oft einfach dem bekannten Spitzweg‐Klischee zum Opfer
fielen . . . ) : skurrile Bficherwfirmer, ihre schwarz eingebundenen Schéitze vor Be‑
n u t z u n g schfitzend, das eingangs erwéihnte Zitat auf sich selbst zu beziehen schei‑
nend. Nein, wir sind. wohl alle Realisten ‐ wenn auch (der N o t gehorchend, nicht
dem eignen Triebe) idealistischer Prégung. Wie jeder Lehrer, obwohl Mittelschul‑
bibliothekarc an der Besucher- und Bficherfront meist keine Lehrer sind, sondern
Diplombibliothekare mit VSB-AbschluB (Vereinigung Schweizerischer Biblio‑
thekare). U n d wo es diese mit Schulfachleuten zusammenarbeitenden Bibliotheks‑
fachleute noch nicht gibt, ist auf die Zukunft zu hofi‘en. Sie kommt bestimmt. Daffir
haben wir ja Infomations‐, Kommunikationszentren, die «den einzelnen Men‑
schen, der Gesellschaft, der ZiviliSation und der Kultur dienen»: Bibliotheken,
Wie kann n u n aber - und damit sei auf den Wirkungskreis des Schreibenden als
(halbamtlicher) Leiter der Bibliothek an der Kantonsschule St. Gallen zurfick- und
eingeschwenkt - eine Gymnasiumsbibliothek ihre Aufgabe erffillen, «unterrichts‑
bezogenes Informationszentrum und Freihandbibliothek» zu sein ffir 1560 Schfiler
und Studenten (1320 Kantonsschfiler, 180 Studenten der Sekundarlehramtsschule
.St. Gallen, 60 Sekundarschfiler der 1hr angegliederten Ubungsschule) und immer
5 21281125179
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fifter auch f in“ die 101 Haupt- und 42 Hilfsléhrer? Unsere Kantonsschulbibliothek
hat diese ihre Aufgabe seit ihrem Umbau 1971-73 im Dachstock des bald 125 Jahre
alten Schulgebéiudes erf'ullen kénnen. Im «schénsten Raum des Hauses» (Fremd‑
zitat . . . ) auf 223 m2and mit drei (bis 1976 zwei) Teilzeitbibliothekaren, Leiter in‑
begrifi‘en: 20% + 50% Personaldotierung plus 50% Leiter, der (vorausschauend)
als Hauptlehrer mit besonderer Aufgabe gewéihlt (und daneben am St.Galler
Orts- und Flurnamenbuch als wissenschaftlicher Mitarbeiter téitig) ist. M i t einem
Anfangsbestand von 3331 Bfichern (davon etwa 2000 Altbestand), 38 betreuten
Ofi'nungsstunden p r o Woche (Montag bis Samstag), 72 Sitzpléitzen an 23 Tischen,
grofizflgigen Ausleihzeiten und einem B'Liro von 14m2haben wir begonnen. Jetzt
kénnen wir etwa 9500 Bficher, etwa 3OZeitschriftenabonnements, 160 geographische
Karten, 135 Tonkassetten (mit Texten) und etwa 30Diareihen anbieten; Cifi‘nungs‑
zeiten téiglich 9.00 bis 17.00 ohne Mittwochnachmittag (schulfrei) und Samstag_
Seit zwei Jahren verffigen wir fiber ein weiteres Bearbeitungsbfiro gleich neben der
Bibliothek (20 m2).
Wéihrend der Grfinder- und Pionierzeit ‐ sie dauerte 5 Jahre ‐ stieg die Benutzung
jéihrlich um rund 50% (gegen‘uber dem Vorjahr). 1978 hielten sich durchschnittlich
35 Schfiler jede Stunde in diesem Studienraum auf (fiber Mittag mit Maxima zwi‑
schen 75 und 98 ‐ der Jugend dienen ja auch teppichbelegte Béden als Sitz- Und
Arbeitspléitze); an 6600 Schiller und Lehrer haben wir fast 11000 Bficher ausge_
liehen. Und daB dabei die Ausleihzahlen der benachbarten Vadiana (seit 1979
Kantonsbibliothek, vorher Stadtbibliothek) und der St. Galler Freihandbibliothek
(eine Volksbibliothek mit Freihandsystem, seit Herbst 1978 am Marktplatz mit
30000 Béinden und 1000 Tonkassetten) nicht etwa gesunken sind, belegen deren
Jahresberichte. Ofi'enbar ist Lesen ansteckend ‐ wie es eigentlich in einem Seelen.
sanatorium nicht sein sollte
Oder handelt es sich hier um eine ungeféihrliche
ansteckende Krankheit?
Den Schritt zu einer alle heutigen Informationsmittel prasentierenden Bibliothek
haben wir Ende 1978 getan. Unter dem Stichwort «Toninformation Wort u n d
Musik» fi j h r e n wir zur Ergéinzung von Wort- und Bildinformation in Bfichem
auch Tonkassetten ‐ wo immer méglich mit auf deren Inhalt bezogenen Texten
bzw. Textblfittern (die «Literatur» zum H6rspiel, zur Rede, zum Interview ist na‑
nfirlich in der Belletristik-Abteilung zu finden). Die Sch‘LiIer kénnen die (leeren)
Kassettenboxen an einem ofl'enen Présentierregal aussuchen, auswéihlen, an del‑
Ausleihtheke das entsprechende Béindchen erhalten und den Toninhalt entweder
in der Bibliothek an einem einfachen Gerfit fiber Kopfhérer abhéiren oder die
ganze Tonkassette f fir 14 Tage nach Hause nehmen (wobei wir versuchen, auch
die Textbléitter «zu verkaufen»). Im flbrigen koordinieren wir unsere Anschafi‘un‑
gen (auch im Bereich wissenschaftliche Biicher) mit den beiden g e n a n n t e n 5fi‘ent.
lichen Bibliotheken und kaufen z.B. keine reine Unterhaltungs-Tonkassetten (wo‑
bei natfirlich cine Pop-Kassette im Spektrum der Musikgeschichte auf Tontréigem .

,
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vorhanden sein muB). Diese Toninformation dient (nicht nur in der Idee des Biblio‑
thekars und von Lehrern) sowohl zur Eigeninformation wie zur Weitergabe in Vor‑
tréigen u. a.

DaB unser gesamter Medienbestand nach der Dezimalklassifikation (f fir Sach‑
biicher, sogenannte Sekundéirliteratur) und dem Autorenalphabet (f fir Belletristik,
sogenannte Primfirliteratur) aufgebaut ist, versteht sich eigentlich v o n selbst. Bei
der noch laufenden Systematisierung der etwa 20 Fachbibliotheken ‐- welche
bestehen blciben sollen, denn jede B'Lichersammlung diene den jeweiligen Benutzern
und nicht dem Organisator allein ‐ versucht der Bibliothekar zusammen mit den
Fachbibliothekaren (sic sind meist zugleich Delegierte ihrer Fachgruppe in der
Bibliothekskonunission) die sogenannte «Dezimalklassifikationf fir mittlere Biblio‑
theken, Arbeitsgrundlage f i.'1r Mittelschul-, Lehrer- und Regionalbibliotheken . . .»
'beliebt zu machen. Wobei (wie in ihr ja vorgesehen) Kfirzungen und Erweiterungen
vorgenommen werden, 2.3. f fir Geographie-, Anglistik-, Germanistik-, Sachlite‑
, ratur. Wir haben zum Ziel, die f fir Schiiler nfitzliche Priméirliteratur aller Sprachen
in der ja auch Lehrern zugéinglichen Bibliothek aufzustellen ‐ allein nach Autoren
geordnet; die Fremdsprachen erhalten cine fi j r sie reservierte farbliche Supra‑
‘ signatur und sind so auch nach dem Suchkritcrium Franzb'sisch (grfin), Englisch ‘
(gran), Italienisch und Spanisch (braun), Lateinisch und Griechisch (gelb), Rus‑
sisch (weiB!) leicht auffindbar. Die Tonkassetten, Diareihen und Geographischen '
Karten sind zwar gleich bei der Ausleihtheke stationiert, aber auch in dieses Zif‑
fernsystem f fir Sachinformation eingegliedert und ki‘mftig in den Katalogen eben‑
falls nachgewiesen (allerdings mit nur ihnen zukommenden Katalogkéirtchenfarben,
die mit der Farbe des Ausleihtickets und der Signierung fibereinstimmt).
Die Bibliothek der Kantonsschule St. Gallen ist k’ein selbststéindiges Gebilde inner‑
halb des Schulhauses, wie dies bei den meisten Gymnasiumsbibliotheken der Bun‑
desrepublik Deutschland (Konzept- und Personalgriinde) leider der F all ist. Da der
Leiter im Lehrkiirper integriert ‐ und in erfreulichem MaBe auch akzeptiert wor‑
den ‐ ist, erweist sich das Attribut «unterrichtbezogen» nicht als leeres Wort in
' einem bestehenden, aber nicht durchzuffihrenden oder nicht durchgeffihrten Ge‑
setzespapier. Und das gleiche gilt fibrigens von méinen beiden Mitarbeiterinnen,
wenn sie auch nicht gleich groBen Kontakt mit den Lehrern unserer Schule haben
wie der Schreibende.
Denn mit dem Kontakt, mit der Kontaktfreudigkeit und Kontaktffihigkeit steht
,und féillt nicht nur der gesamte Unterrichtsbetrieb einer von Lehrern, Schillern
und Personal belebten Schule, sondern eben auch cines ihrer Glieder, die Biblio?
" thek. Oder, wie man auch formulicren kannte: der Bibliothekar ist Hfiter und
Helfer, an der Schule vorwiegend Helfer im Dienste der Vermittlung vom Buch zum
Leser, aber a_uch von Mensch zu Mensch. W0 ein Bibliothekar nur noch den Kon‑
takt z'um Buch (und hoffentlich auch zu deséen Inhalt) findet, ist er zu bedauern.
Allerdingsrauch didesucher seines Etablissements
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Die Bibliothek der Kanti St.Gallen f Uhrt alle neuen Klassen mehrfach in die ge‑
zielte Bibliotheksbenfitzung ein, gibt Raum f fir Gruppen- und Klassenarbeiten
(auch auBerhalb der reguléiren (jfl‘nungszeiten, da die Lehrer ungehindert Zugang
haben), darf manchmal Kiassen- und Schfilerarbeiten ausstellen, f iihrt Autoren‑
lesungen durch, beherbergt Lehrerkonvente und Fachgruppensitzungen, ja sogar
kammermusikalische Anléisse (von Schfilern organisiert), fiberléiBt ihren Raum den
Orientierungen der Akademischen Berufsberatung St.Gallen; Aber wo ist dies
nicht auch so?
Ein Aspekt darf wohl etwas nfiher beleuchtet werden: die Mitarbeit der Schfiler.
Sic findet statt, ist erfreulich groB (dfirfte aber ruhig noch stfirker werden) - auch
wenn sie (oder gerade weil sic ?)wenig vcrankert ist. Zwar sitzen in der Bibliotheks‑
kommission auch zwei Schiilervertreter, welche sich aber angesichts sovieler Pro‑
fessoren vielleicht zuwenig melden mit ihren Ansichten, Wiinschen, Anregungen,
Vorschléigen. Aber sie ‐ und anderc Schiiler ‐ helfen bei der buchtechnischen Ver‑
arbeitung mit, springen auch mal ein an der Ausleihtheke, bei der Komprimierung
der Statistik fflr den Jahresbericht; bei Buchvorschliigen sind sie (mir) noch zu
wenig aktiv. DaB alle Arbeiten bezahlt werden, hat neben dem grundséitzlichen auch
einen arbeitstechnischen ASpekt: wen wir zu lange fiber die Instruktionszeit hin.
aus kontrollieren miissen, darf nicht mehr helfen (da wir die Arbeit dann ja gleich
selbst erledigen kénnen ...). Aber anstellige und lemwillige Schiller - auch im
handwerldichen Einsatz ‐ sind gar nicht so dflnn geséit, wie man meinen kfinnte.
Kontakte pflegt der Schreibende als Mittelschulbibliothekar auch mit seinen Kol‑
legen aus dem Kanton (Rorschach, Heerbrugg, Sargans, Wattwil) und aus andern
Kantonen. U n d er féihrt immer mit viel Erwartung in bezug auf Problemltisungen
fiber Winterthur (we die Schweiz aufhéren sol! ‐ allerdings von Westen her ge‑
sehen) hinaus nach Olten (das Mekka def Mittelschulbibliothekare) und nach
Luzern (an der dortigen Kantonsschule Alpenquai ist der leitende Bibliothckar zu‑
gleich Prfisident der Kantonalen Bibliothekskommission, Leiter der da integrierten
Kantonalen Beratungs- und Dokumentationsstelle, und hat deshalb eine prz'ich‑
tige Gymnasiumsbibliothek aufgebaut). Die Mediothek der Kantonsschule Ziircher
Unterland in Bfilach hat diesen Friihling im neuen Gebéiude ihren Betrieb aufge.
nommen, die Bibliothek der Kantonsschule Zfircher Oberland in Wetzikon soll
bald neue angemessene Raume erhalten, die Mediothek des Bildungszentrums
Zofingen (f iir eine gewerblich-industrielle, cine kaufméinnische Berufsschule, cine
hfihere péidagogische Lehranstalt und die Kantonsschule) ist seit" 1977 in auf‑
bauendem Betrieb. Auch die Mediothek der Kantonsschule Baden ‐ welche an
der VSG-Tagung im November wohl auch bewundert werden kann ‐ ist mitten
in der Bestandesaufbauphase mit einem vollamtlichen akademischen Bibliothekar.
In Baselland bestehend «Materialien zum Bibliotheksplan ...» seit 1978 und wer‑
den sicher zu einem weiteren Ausbau der dortigen Mittelschulbibliotheken ffihren.
Und in BaseI-Stadt wird der Schreibende im Herbst die Bibliothek des Gymnasiums

Béiumlihof besichtigen diirfen ‐ gespannt auf die Einrichtung dieses Informations‑
zentrums im finanzstéirksten schweizerischen Kanton.
Denn Bibliotheken bedflrfen ja nicht nur der Besucher, Betreuer und der Réume
mit Bestéinden, sic b e d i j r f e n der verbalen 11nd wohlwollenden Unterst'utzung von
Erziehungsdirektoren, Chefs v o n Kulturdepartementen wie auch der tatkréiftigen
Unterstiitzung der Finanzdirektoren. Diese haben nicht nur die Turnhallen f 'L'Ir
kfirperliche Betéitigung, sondern auch die Turnhallen f fir geistiges und seelisches
Training im Griff (neben den Turnstéitten f fir StraBenverkehr).
Oder wie es der abschlieBend mitzuteilende Schreiberspruch aus einem St. Galler
Codex des 9.Jahrhundert formuliert ‐ er gilt zwar nicht mehr ffir unsere beiden
wichtigsten Archive (Stifts- und Staatsarchiv), wohl aber ffir die Bibliotheken un‑
serer Landmittelschulen und andere Gymnasiumsbibliotheken in der Schweiz und
im Ausland (wobei mir klar ist, daB andere Konzepte und 6rtliche Bibliotheks‑
verhéiltnisse andere Schulbibliotheken erfordern): Non bene prandetur, cum pam‘s
abesse videtur.
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Sport? Sport!
SOnderausgabe «Der Berufsschfller»
’ Babst Claudius/ Viktor Jenny
Die Eidgenéss:s_che_Turp- 0nd Sportschule; in Ma

Eine Testauflage von 200 Exemplaren zeigte bei Schulen und Fachleuten

ein vielversprechendes Resultat.
«Unabléssig treten wir fflr einen guten Sport ein»,
schrelbt Dr. Kaspar Wolf, Direktor der ETS, im Vorwort zur Juni-Ausgabe
des «Berufsschfllers». Dafs solches Bemflhen
ohne Scheuklappen mbglich ist, beweisen sowohl Film
als auch Broschfire, die vom Magglinger Produktionsleiter
Dr. Viktor Jenny und dem Luzerner Journalisten Claudius Babst
erarbeitet worden sind und zu einer kritischen Auseinandersetzung
mit dem Phénomen Sport anregen sqllen.
D35 32 seitige Vierfarben-Heft gibt einen Uberblick
fiber den Siegeszug des Breitensports
und die Schufoahrt des Spitzensports in die Zukunft.
Ungeschminkt werden, fragwflrdige Entwicklungen dokumentiert,
um dem Leser einen Einstieg in die komplexe Problematik zu erméglichen.
Das Heft erscheint

'

in deutscher, franzc‘jsischer und italienischer Sprache.
Bestellnummem: 06 58101 (deutsch) 06 58102 (franzésisch) 06 58103 (italienisch)

VVerlag Sauerl'a‘nder Postfach 5001 Aarau _.,

Cycle de vie et enseignement: changements dans
les relations enseignant‐éléve au cours de la carriére
Michael Huberman / Anca-Lucia Schapira
Zusammenfassung: Dieser Artikel ist der Entwicklung der Haltungen und Verhaltens«
weisen der Gymnasiallehrer im Laufe ihrer beruflichen Laufbahn gewidmet. Es geht dar‑
um, den Inhalt von Gespréichen zu analysieren, die zum Thema beruflicher «Lebens‑
ablauf» und zu den Auswirkungen von Veré‘mderungen im Rahmen der beruflichen Lauf‑
bahn auf die Beziehungen zu den Schtilern, den Kollegen, den Schulbehérden, wie auch
auf die_Ansichten fiber laufende SChuIreformen geffihrt wurden. Diese Gespréiche fanden
mit einer ausgewfihlten Gruppe von 30 Lehrern der Orientierungsstufe des Kantons Genf
statt. Die Hilfte von ihnen unterrichtete zwischen 4 und 15 Jahre, die andere Héilfte zwi‑
schen 15 und 4S Jahre.
In diesem Artikel, der den Beziehungen Lehrer‐Schfiler gewidmet ist, wird dargelegt, daB
sich kcine lineare Entwicklung zwischen der Anzahl der Berufsjahre und dem Typus, der
Hiiufigkeit oder Intensitfit der Beziehungen zeigt. Andere Faktoren wirken gleichzeitig
oder stfirker als die Anzahl der Jahre berufiicher Erfahrung: Status (Meisterung der Klasse
Oder nicht), Anzahl der Unterrichlsstunden, das Unterrichtsfach, die familiéire Situation,
die psycho‐dynamischen Dimensionen, usw. Dennoch, es gibt Unterschiede zwischen
«Anffingern» und «Veteranen» hinsichtlich der Initiative in den Beziehungen Lehrcr‑

Schuler.
Die Beziehungen Lehrer-Sch'uler scheinen in den ersten f finf Unterrichtsjahren besonders
schwierig zu sein, ein Phfinomen, das man einem allgemeinen Mange] an formeller Vo r ‑
bereitung auf die Beherrschung der pédagogischen Situation zuschreiben muB. Die Qua‑
]itéit der Beziehungen Lehrer-Schiiler scheint von seiten der befragten Lehrer ein wichtiger
Bestandteil f fir den Erfolg ihrer Arbeit und die persénliche Befriedigung in ihrem Beruf
zu sem.

Introduction et survol de l’étude: la carriére des enseignants
Lorsqu’on parcourt les recensements de recherches empiriques en sciences de
l’éducation, deux tendances se manifestent. D’une part, la grande majorité de ces
recherches est axéc sur le développement mental, social et afl‘ectif des éléves, ainsi
que sur les implications de cette gcnése sur les pratiques éducatives. D’autre part, a '
l’intérieur de la minorité des études consacrées aux enseignants, la plupart s‘adres‑
sent soit 2‘1 la formation initiale, soit aux facteurs en relation avec l‘«eflicacité» dc
l’enseignement, traduite le plus souvent en notes obtenues par les éléves aux éprcu‑
ves communes. Il existe, par conséquent, peu d‘études portant sur le développement
des enseignants en tant qu’adultes qui opérent dans un cadre scolaire. On trouve
encorémoins de recherches axées sur les caractéristiques de ces adultes qui ne
7seraient pas en interaction immédiate avec les résultats scolaires des éléves. Une
tellc orientation s’explique facilement. L’école n’existe pas en priorité pour pro‑
mouvoir le développement des enseignants mais plutét (entre autres) pour pro‑
mouvoir celui des éléves. Par ailleurs, il est légitime d’approfondir surtout les di- '
mehsions de l’enseignement (formation de base, conduites en classe, attitudes
enver's les éléves) qui peuvent infiuer directement sur le niveau et la rapidité. de
dévgloppcment chez l’éléve.
'
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Notre approche a été différente. Nous pensons que l’étude des enseignants cons‑
titue un sujet d’analyse valable en soi. Nous avons aussi observé que la quasi‑
totalité des études p o r t a n t sur les enseignants o n t été statiques; l’on ne cherche pas
£1mesurer l’évqution des conduites et des attitudes des enseignants au cours de
leur carriére, mais plutét 2‘1 révéler l’état de leurs actions ou de leurs réflexions a
un moment donné. Enfin, nous émettons l’hypothése que l’évolution des conduites
et des attitudes au cours de la carriére va changer également la. maniére dont les
enseignants font et percoivent leur travail et que ces changements vont é leur tour
serépercuter sur le travail et les attitudes scolaires de la p a r t des éléves. C’est ainsi
que nous nous sommes Iancés dans une série d’entretiens auprés d’un échantillon
d’enseignants du Cycle d’Orientation du Canton dc Genéve, afin de déterminer
l’évolution de leurs perceptions d’eux-mémes et de l’cnseignement au cours de leur
carriére d'enseignant. Ces entretiens ont porté sur une variété de thémes: relations
avec les éléves, les parents, les collégues et avec l’administration scolaire; évo‑
lution dans les méthodes d’enseignement et dans les attitudes vis-z‘i-vis des réformes
introduites depuis 1972; évolution dans leurs opinions quant aux problémes de
discipline en classe, au réle extra-scolaire de l’école ct £1l’importance relative de
l’hérédité et de l’environnement dans la performance scolaire.
Dans cet article nous preposons d’examiner les réponses des enseignants a un de
ces thémes, celui des relations avec les éléves. Nous situerons d’abord notre en‑
quéte dans un cadre théorique approprié. Nous décrirons ensuite briévement nos
procédés de recherche: échantillonnage, méthodologie, contexts de l'entretien et
questions posées. Nous présenterons enfin les résultats, y compris quelques extraitg
des entretiens, et dégagerons quelques implications psycho-pédagogiques.
Cadre théorique: cycle de vie

L’un denous a développé ailleurs (Huberman, 1975) une thése selon laquelle l‘étude
des adultes et de l’ége adulte en tant que phase particuliére du développement de
sauces accumulées au cours de la vie, contribuent a fagonner un groupe qualitative‑

distinct de l’enfance, de l’adolescencc et de l‘extréme vieillesse. En efl'et, les
expériences des adultes ne sont pas seulement plus nombreuses que celles des en‑
fants; elles ont aussi un contexte et un caractére difl‘érents. Les moyens qui p e r.
mettent d’explorer, d’éprouver et de construire la réalité sociale ne sont pas non
plus les mémes chez les adultes et les enfants. Enfin, au fil des années, l’état physio‑
logique, le temps psychologique et le profil de l’activité professionnelle se modifient
chez les adultes, entrainant dcs changements dans le faisceau complexe de leurs
centres d’intérét et de leurs motivations.
A l’intérieur de l’ége adulte, 11y a plusieurs phases ou étapes distinctes. En fonction
ment
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de leur orientation, les chercheurs ont essayé de caractériser ces étapes selon une
progression d’expériences, de conflits, de capacités intellectuelles et motrices, de
préoccupations ct d’intéréts. Par exemple, les études d’Erikson (1950), se situant
clans un cadre psychanalytique, tracent le développement de la personnalité a tra‑
vers 8 «crises» depuis 1estade oral et sensoriel jusqu’é ce qu’Erikson appelle «la
maturité», ce qui correspond 51la vieillesse. Les travaux davantage sociologiques
de Friedman (1970) et de Havighurst (1953) sont ordonnés d’aprés les étapes de
la carriérc professionnelle et d’aprés unc série de «téches évolutives». Ces derniéres
peuvent étre résumées trés schématiquement comme suit :

‘Début de l‘fige adulte (18 a 30 ans) :
‐ Se choisir un compagnon ou une compagne.
‐ Apprendre a vivre avec le conjoint.
‐ Avoir un premier enfant.
‐ Elever de jeunes enfants.
‐ Tenir une maison.
- Se lancer dans une carriére.
‐ Assumer des responsabilités civiques.
- Trouver un groupe social Oh You se sent bien intégré.
Age mfir (35 2‘1 60 ans):

‐ Remplir ses responsabilités civiques et sociales d’adulte.
‐‐ Se créer et maintenir un certain niveau de vie.
- Aider ses enfants é.devenir des adultes.
- Sechoisir un «hobby» durable pour occuper ses loisirs.
- Accepter les changements physiques et s’y adapter.
- S’adapter au vieillissement de ses parents.

Maturité avancée (a partir de65 ans):
- S’adapter au déclin des forces physiques.
S‘adapter 2‘1 la retraite et 2‘1 1adiminution du niveau de vie.
Accepter le décés de son conjoint.
Se créer des liens avec des membres du méme groups d’ége.
Remplir ses obligations sociales et civiques.
Organiser le cadre de vie de maniére satisfaisante (en fonction de ses infirmités

‐
‐

physiques).
'D’autres recherches classiques o n t analysé l‘évolution avec l’ége des intéréts et
des Ioisirs (Strong, dans Pressey et Kuhnen, 1957, p. 218 11'.) et o n t dessiné une
courbe évolutive de performances intellectuelles au cours de la vie (Horn, dans
' Goulet et Baltes, 1970, p. 463 fi‘.).
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Face :31 l’ensemble de ces travaux, deux dimensions intervenant dans les résultats
seraient pertinentes 2‘1 notre objet d’étude, 51savoir l’évolution des conduites et des
attitudes des enseignants au cours de leur carriére, notamment en ce qui concerne
Ieurs relations avec les éléves. La premiére dimension est celle des résultats Spéci‑
fiques qui concernent directement ou indirectement les rapports avec autrui et de
l’évolution dams ces rapports au cours de la Vic. 11s’agit bien dc relations 2'! la fois
avec les adultes et Ies enfants, a la fois en situation professionnelle, sociale et
familiale. Voici quelques constatations foumies par ces études:

‐ une tcndance, avec l’ége, dc réduire 1enombre et la fréquence de contacts sociaux
pour ne garder que quelques relations privilégiées.
- une tendance, vers 45‐55 ans, notamrnent chez ceux qui o n t «plafonne’» Clans
leur profession, d’investir davantage dans les activités non professionnelles.
‐ une préoccupation croissante avec l’ége du «peu de temps qui reste» pour ac‑
complir Ies téches que l’on s’est fixées.
- une volonté accrue, notamment entre 35 et 55 ans, «d’aider autrui 2‘1 résoudre Ses

‘ difficultés.»
spécifiques en deux «leitmotivc». Le cycle de vie adulte serait caractérisé d’abord
p a r une période d’expansion, suivie d’une période de contraction £1mesure qu’ap‑
proche la vieillesse. Le début de la vie adulte est consacré a l’achévement de la
formation, 2‘1 la construction d’un foyer et a l’arrivée des enfants. Il s’accompagne
dc sentiments d’autonomie, dc compétence, cle stabilité, d’expansion et d’extra‑
version. Au milieu dela vie, l’individu est plus pensif, plus préoccupé deses émo‑
tions, s’abstrait davantage de son milieu social et connait plus souvent I’anxiété_
La vieillesse est axée sur le désengagement et le repli : vivre aussi longtemps que
possible, se reposer davantage, étre protégé des risques physiques, conserver ses
prérogatives (compétences, possessions, droits, etc.). Selon Jung, une «trans‑
valuation» radicale intervient vers le milieu dela vie : les intéréts et les objectifs de
‘ la jeunesse perdent de leur valeur et sont remplacés par des poursuites moins bio‑
'logiques et plus culturefles. Grace é une réorientation’ des énergies, les valeurs sont
sublimées en symboles sociaux, religieux, civiques et philosophiques.
Ce passage de la vie «active» 51' la vie «contemplative» nous améne au deuxiéme
théme on «leitmotiv»: la réorientation des valeurs, les désirs égocentriques de la
premiére phase adulte faisant place a un sens des responsabilités sur la plan cultilrel
et social au cours de la deuxiéme période de la vie_adulte. A ce phénoméne, on p e u t
‘ a p p o r t e r plusieurs explications logiques: vers 45-55 ans l’adulte est presque a la
.fin‘ de la progression dans sa Carriére, il a obtenu la sécurité économique et se
>tourne plu‘s facilement vers les afl‘aires de la communauté. Les positions-clés en
matiére de responsabilité sociale sont d’ailleurs souvent occupées par des personnes
d’un certain fige. En outre, ces dcrniers, ayant apporté dcnombreuses contributions
,.284
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aux institutions sociales et politiques, o n t tout intérét 51les protéger de l’emprise

de la jeune génération. Mais ici encore des facteurs psycho-dynamiques entrent en
jeu, comma l’expliquent Ia théorie de la «transvaluation» dc Jung, la doctrine,
hindouiste du «besoin dc servir» qui caractérisent 1emilieu de la vie, et la notion
de «générativité». Chez Erikson, «générativité» implique un souci quasi-bio‑
logique de la prochaine génération, un désir de se prolonger 2‘1 travers ses propres
enfants on a travers d’autres jeunes personnes.
Cycle de vie et carriére enseignante

Dans quelle mesure peut-on t r o u v e r 1ereflet de ces tendances globales et quelque
peu normatives dans la carriére d’enseignement? De maniére générale, l’on pour‑
rait penser que la progression dans l’enseignement devrait suivre l’évolution de la
vie professionnelle tracée par Havighurst et Friedman: grand investissement
d’énergie et d’ambition au départ, suivi d’une période plus réfléchie et moins
activiste, laquelle période débouche sur une orientation moins personnelle mais
aussi plus limitée clans son champ d’action. Les choses sont moins claires lors‑
qu’on applique les recherches portant sur le deuxiéme «leitmotiv», celui de la
«transvaluation». Car l’enseignement représente au départ une carriére axée sur
les relations humaines en général et sur la «générativité» auprés de jeunes ado‑
lescents en particulier. Comment caractériser dés lors l’évolution avec l’ége de ces
relations qui sont, en principe du moins, privilégiées de la méme maniére 51chaque
étape de la carriére ?
Afin de trouver quelques éléments de réponse, il conviendrait d’interroger les
recherches portant directement sur le cycle de vie des enseignants. Or, il y en a
trés peu. De celles-ci, la quasi-totalité s’adresse uniquement a I’entrée dans la
carriére enseignante, notamment aux deux ou trois premieres années de maitrise
de classe. Nous n’avons trouvé qu’une recherche (Peterson, 1964) couvrant la
carriére enseignante en entier et prenant comme population (16 base les enseignants
secondaires. Toutefois, cette étude est intéressante. D‘une part, elle s’adresse di‑
rectement 51notre problématique. D’autre part, Peterson y incorpore des extrait’s
d’entretiens qui reflétent bien la richesse et la complexité des réflexions faites par
les enseignants sur l’ensemble de leur carriére.
Peterson fait la remarque pertinente que l‘enseignant secondaire commence sa
carriére é l’ége correspondant a celui d’un‘ fr‘ere ou s m u t ainé(e) de ses éléves. A
mi-carriére, l’enseignant atteint l’ége des parents de ses éléves. En fin de carriérc,
i1 pourrait leur servir de grand-parent. Cettc évolution en ége, prétend l‘auteur,
correspondrait bien au changement de r616 que s‘attribue l’enseignant vis‐é-vis de
ses éléves: d’abord 1ejeune enseignant «confident», ensuite l'homme de 40 ans
interV'enant dc maniére parentale pour résoudre les problémes de ses éléves, enfin
1econseiller bienveillant mais légérement plus distant dans l’fige de la pré‐retraitc.
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Afin d’illustrer le sens et la pertinence de cette remarque, voici une citation des
entretiens auprés de notre échantillon genevois. II s’agit d’un enseignant a y a n t
15 ans d’expérience: «En début de carriére, j’avais avec les éléves des relations de
grand frére. Aprés, j’ai cu plus facilement des relations paternalistes, surtout avec
les éiéves qui n’ont pas de pére ou avec ceux dont le pére ne s’occupait pas. Ils A
voyaient en moi l’homme et moins l’enseignant. Maintenant, je garde plus de dis‑
tance. Je suis devenu plus large dans ma compréhension, tout en étant plus rigou‑
reux- face a leur conduite et leur travail. » De maniére quelque peu plus précise, les
lignes de force dans cette étude sont les suivantes: l’enseignant percoit les pre‑
miéres années de sacarriére comme «1e meilleur moment». «J’étais jeune ct vigou‑
rcux dans ces années-lé»... «Qu’est-ce que je me suis amusée 1»... «Je me suis lancé
dans une foule d’aventures avec mes éléves.» Précisons ici ‐ car c’est important
pour la suite de notre analyse ‐ qu’il ne s’agit pas dcs toutes premiéres années
,d’enseignement, lesquelles sont pergues comme éprouvantes, mais plutét de [’en‑
semble de cette période, allant jusqu’a 6~10 ans. A noter aussi que les enseignants
attribuent l’émoi et la stimulation de ces années précisément é. leur ége en in‑
voquant explicitement leur jeunesse, leur énergie et leur enthousiasme et en con‑
trastant ces qualités avec des phases ultérieures de leur carriére. Par la suite, ces
enseignants ressentent une distance croissante entre leurs éléves et eux-mémes. Le

,s’identifient £1ce réle parental et changent leur mode de relations avec les éléves,
Toutcfois, cette distance les trouble: «Les éléves me demandaient mon ége et je
me rends compte que cela me troublait. Jeme suis souvent demandé comment ils
me voient. Sfirement, ils pensent que je suis beaucoup, beaucoup plus figée qu’eux_
. Je n’ai jamais ence sentiment avant, mais je l’ai maintenant.Jene sais pas au juste
comment les éléves 1emontrent, en pprtie ils le font en gardant leur distance vis-a‑
vis dc moi... Cela m’a génée; je pensais que j‘allais perdre les relations amicales,
voire intimes, que j’avais cues auparavant avec mes éléves» (p. 273).
Un autre souci qui parait vers la méme époque, c’est-a-dire 2‘1 mi-carriére, est
celui de la routine. Le travail devient plus «mécanique». L’enseignant éprouve une
diminution d’énergie et un‘déclin correspondant de son enthousiasme p o u r l’en‑
seignement: «Je regarde en arriére vers les premiéres années d’enseignement.
_ C’était la meilleure période, probablement parce que c’était une nouvelle expérience_
Je m: suis plongé la-dedans avec toute mon énergie. Je me dis parfois que lorsque
nous devenons plus égés, nous investissons moins ct nous faisons notre travail de
maniére plus méchnique. Cachange toute notre perspective. ‘Je dirais que cela
arrive vers 35 ans» (p. 274). On constate enfin un déplacement des intéréts. Ces,
;
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enseignants s’intéressent davantage aux activités professionnellcs (syndicalisme,
groupes de travail) et moins aux activités proprement pédagogiques au sein de la
classe.
Toutefois, i] y a un cété positif é.cette évolution. Ayant atteint la quarantaine, ces
enseignants ont tendance 51se décrire comma plus détendus, plus a l‘aise et plus
autonomcs en face de leur enseignement et surtout en face de l’administration
scolaire. En partie, ce sens de sécurité provient directement de leur sécurité d’em‑
ploi. Cependant, les résonances psychologiques paraissent étrc plus profondes. Ces
enseignants parlent d’étre plus 2‘1 l’aise en classe, car ils peuvent anticiper 1aplupart
des problémes qu’iis ont é afi‘ronter. Ils se décrivent comme moins sensibles ou
moins vulnérables é‘l’évaluation par autrui, que ce soit le directeur dc college, leurs
collégues ou leurs éléves. Ils parlent de «sérénité», d’enfin «étre arrivé é m’ac‑
cepter tel que je suis et n o n pas comma d'autres me veulent» «Q : Comment votre
vie professionnelle a-t-elle changé au cours des 10 derniéres années? R: Eh bien,
je me fais beaucoup moins de soucis. Avant, je rentrais chez moi et je mijotais toute
la nuit les événements de la journée. Une chose magnifique qui s’est passée, c’est
que quand je rentre maintenant j‘oublie mon travail. Mais je n’ai plus Penthou‑
siasme d’autrefois. Je n’ai pas non plus Ies problémes dc discipline en classe d’autre‑
fois. Je suis aussi serein maintenant que je suis capablé dc l‘étrc» (p. 273). Voici un
extrait d’un autre entrctien allant dans le méme sens : «.Ie me préoccupe moins des
avis des autres me concemant. Jeme rappelle qu’au début, j’avais peur du directeur
du college, de ce qu’il pensait réellement de moi. Maintenant, cela m’est assez égal.
Remarquez, je préférerais qu’il m’apprécie, mais s‘il ne m’apprécie pas nous pour‑
rons toujours faire notre boulot chacun parce que cela ne me génerait pas parti‑
culiérement. Autrefois, quand je faisais quelque chose, je me disais, «Qu’est‐ce
qu’il va en penser ?» Maintenant,je me dis, «Qu’est-ce que j'en pense, moi ?» Je
croié que je suis moins sensible envers les autres que par le passé. Parfois, je le
regrette, car je me tends compte que je me laisse aller un peu et que j’investis
mOins» (p. 274).
En partic, ces perceptions de soi se confirment lorsque Peterson demande aux
jeunes enseignants de caractériser ceux en mi-carriére ou en fin de carriére et in‑
versément. On pent mé‘me sedemander si ces appréciations dela part des collégues
ne contribucnt pas £1créer les auto-appréciations présentées ci-dessus. Pour ré‑
sumer briévement ces données, les jeunes enseignants estiment que leurs collégues
de 50‐60 ans s‘intéressent peu aux éléves: «Ils ont oublié ce que c’est que d’étre
adolescent; cette période leur est trop lointaine». Par contre, les enseignants de
35‐50.‘ans sont plus tolérants‘que leurs collégues plus égés. Ils se distinguent aussi- .
des jeunes maitres dans la maniére dont ils pergoivent les changements relationnels
et pédagogiquescomme étant plus lents et plus difliciles a opérer. Enfin, les en‑
" seignants é;l’ége de la pré-retraite ont tendance, tout en regrettant la perte du con‑
tact facile ex souvent intime avec leurs éléves, A fortement critiquer ceux-ci: «Les
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éléves empirent chaque année. Plus indisciplinés, intellectuellement amorphes,
moralement décadents. Pour y faire face, i] faut étre jeune et vigoureux.» D’une
maniére générale, Ies enseignants enfin de carriére, dans l’échantillon de Peterson
font des appréciations améres et défensives, soit £1l’égard de leurs collégues ou
éléves, soit 2‘1 l’égard d’eux-mémes. Cependant, a l’intérieur de ce groupe se trouve
un noyau d’enseignants qui secaractérise p a r des qualités de Chaleur, enthousiasme
et sérénite’. Peterson Ies appelle «Ies conseillers». C’est I’image archétypale du
grand-pére ou de la grand-mére sages et bienveillants, ceux £1qui Ies éléves en
scolarité viennent seconfier, ceux 2‘1 qui Ies ex-e’léves reviennent périodiquement,
comme en pélerinage.

L’étude genevoise: échantillonnage, méthodologie, hypothéses
Nos entretiens ont porte‘ sur plusieurs thémes abordés p a r Peterson dans son étude
des enseignants américains. Les questions étaient «ouvertes» et, p o u r la plupart,
générales. Par exemple, nous avons demandé aux enseignants de caractériser leurs
relations avec les éléves ‐ la fréquence, le type et le degré d’intimité ‐ et de réfle’chir
a l’évolution de ces relations au cours de leur carriére. En analysant Ies réponses,
nous avons cherché Ies tendances centrales ‐ des ressemblances entre les réponses

la méme maniére que celle décrite par les jeunes maitres et par les enseignants en

fin de carriére?
'
Notre échantillon aété constitué de30enseignants du Cycle d’Orientation genevois,
Nous avons essayé de rendre aussi représentatif que possible cet échantillon,
c’est‐é-dire, de sélectionner un groupc de sujets correspondant 51la population
d’enseignants au C.O. en ce qui concerne la distribution d’ége, Ia p r o p o r t i o n de
licenciés par rapport aux non‐licenciés, le statut (nommé ou suppléant), Ia struc‑
ture du collége (réformé ou non), Ies sections (latino-scientifique, générale et
pratique), 1edegré d’enseignement (7°, 8° Ou 9°), le sexe et les branches enseignées,
Nous y sommes arrivés, 2‘1 l’exception de la distribution des sexes parmi les en‑
' seignants plus égés, oi: notre échantillon comprend proportionnellement plus
d’hommes que la population de référence. Une autra exception: nous n’avons
interrogé que les enseignants ayant déjél 4 ans de pratique, p o u r que leurs réflexions
sur la carriére enseignante portent sur une expérience minimale. Afin de faciliter
Ies comparaisons et de tester nos hypotheses, nous avons divisé notre éChantillon
en deux groupes de 15 sujets chacun. Le premier comprend Ies enseignants a y a n t
238
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entre 4 et 14 années d‘expérience. Pour la plupart, il s’agit de jeunes maitres et
maitresses, mais ce n’est pas toujours 1ecas. Douze sur quinze o n t entre 25-31 ans.
Les trois autres ont respectivement 36, 43 et 56 ans. L‘ége médian de ce groupe est.
de 31 ans; le nombre médian d'années d‘expe’rience est 7.
Dans le deuxiéme groupe se trouvent les enseignants ayant entre 15 et 45 années
d’expérience. En médiane, ce groupc a 25 années d’expérience. L’ége médian est
de 48 ans. C’est un groupe dont 1a gamme d’ége va de 37 i1 62 ans, avec 12 en‑
seignants se situant entre 42 et 57 ans. Voici un résumé des caractéristiques dc

l’échantillon:
,

,

Groupc

1‘:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M_ _F_ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _Variation
_ ‐ ‐ ‐ - Médiane
‐‐‐-‑

1‘

l. Premiére partie

de la carriére

N

Nombre d’années
d’expérience
Variation Médiane

: ;_
J5

15

Scxe

8

7

4‐14

4

15-45

2. Deuxiéme partie

dc 1acarriére

7

Age

25‐56

31

.

15

ll

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25_ _ _ _ _37-62
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 48
‐‐‐-‑
Nous référant aux études tant théoriques qu‘empiriques citées au début de oet
article, nous avons émis l’hypothése que, de maniére générale, les relations avec
les éléves évolueraient avec l’ége et les années d’expérience dans le sens d‘une dis‑
tance et d’un formalisme plus grands. Méme si la souci de maintenir des relations
moins formelles avec les éléves continuait au cours de la carriére, 1enombre de
connotations intimes devrait diminuer. Face :21 cette évolution, nous nous attendions
£1enregistrer les motifs suivants : moins d’énergie physique et psychique, investis‑
sement dans d’autres dimensions de la vie professionnelle et personnelle, emprise
de la routine”, impression qu’un impact réel et durable sur l’éléve est trés difficile 2‘1
atteindre. Nous ne nous attendions pas 2‘1 trouver des difl‘érenccs significatives entre
les réponses des maitres et des maitresses.
Quelques constatations préliminaires

'

Avant deprésenter'les résultats liés directement 2‘: nos hypothéses, nous ferons part
de trois constatations générales qui nous o n t frappés. To u t d’abord, nous étions
étonnés de la facilité, du degré des confidences et de la longueur des entretiens.
Trés rapidement, i1 s’instaurait un climat de confiance. Nos interlocuteurs par‑
laient facilement et en détail de leurs carriéres, y compris des sujets assez personnels
et en relation souvent distante avec la vie professionnelle. 115 out évoqué leurs
espoirs, leurs soucis, leurs échecs et moments de joie, lcurs préoccupations per‑
.sonnelles et matérialles. Ces entretiens, qui devaient durer une heure et demie,
289
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tendaient tons 2': seprolonger. L’ensemble a duré plus de 100 heures. Nous avons
constaté ainsi un besoin decommuniquer toute une série de réflexions et sentiments,
autrement dit, le besoin de se confier £1autrui. Cependant, plusieurs personnes o n t
remarqué qu’elles ne s’étaient jamais posé une grande partie de ces questions at
qu’elles n’ont jamais analysé l’évolution de leurs sentiments envers l’enseignement,
. '
Le fait d’en discuter paraissait pourtant Ies enchanter.
Tout en Ie trouvant fascinant, nous n’arrivons pas é expliquer le pourquoi de ce
phénoméne. 'Il nous confirme l’idée d’un trés grand isolement dans l’enseignement,
On travaille seul, on soufi‘re seul, on vit seul des moments d’exaltation. On p a r ‑
tage peu de tout ccla avec Ies collégues qui, eux, doivent cependant conn
aitre [es
mémes expériences et émotions.
$
Ce ‘qui est curieux est la fait de ne pas parler é soi-méme, si l’on p e u t dire, de
'
maniére approfondie. On vit a p p a r e m m e n t les changements d’attitude, de com‑
portement ou de conditions matérielles sans analyser 1ecomment et lc p o u r q u o i
, de ces modifications. L’explication évidente serait que la plupart de ces Change‑
ments sont si lents, subtils et progressifs, comme c’est lc cas des changements
?g. ,
physiologiques avec l’ége, qu’on ne les distingue pas en tant que modificatiOns.
1
,Une autre explication, plus proche des théories cognitives classiques, serait
‘5,
que de telles réflexions touchant par exemple a la vie professionnelle ne se font
" . ‘ pas spontanément‘ a moins d’étre activées. Une telle activation pourrait se faire
:1
normalement au college, entre collégues ou entre collégues et le directeur du
,r .. college. Manifestement, cette activation nesefait pas, du moins ence qui concerne
‘7‘
les colléges oil travaille notre échantillon. Elle n’en est pas moins latente, voire
1 ‘ désirée2 51en juger par notre expérience au cours des entretiens.
Deuxiéme constatation: La plupart des enseignants du deuxiéme groupe ‐ entre
' 15 et 45 années d’expérience ‐ ne pensaient pas avoir évolué dans leurs idées ou
leur conduite au cours de Ieur carriére. En approfondissant avec eux cette im,

§"

' des enseignants plus égés et plus expérimentés.

Une demiére observation: Nous avons-été frappés' p a r un phénoméne que l’on
peut qualifier dc «préoccupation dominante» au seps psychologique du terme,
7Queue que soit la question, quel que soft 16champ tralté dans l’entretien, plusieurs
personnes répondaient par le méme théme‘ou Ia méme préocgupation. Une crise
'-.I:«»29o
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d’enfance, un divorce, des rapports familiaux. lcs difficullés dc réimégrzuion uprés
.7,5 ,
' unilongséjour é l’étranger, les problémcs d‘élcvcr un cnfam adoptif. un chungcmcnt
._ .
dc l’apparence‘ physique, les difiicultés dc communica‘ion posécs par um: allergic
é.[a fumée, une dépression nerveuse 2'1 la suite d‘unc liaison scntimcnlalc: pour la
.personne interrogée, ce factcur déterminait l‘cnscmblc dc scs réaclions on attitudes
._
- en Claw; et en expliquait également l‘évolution au cours dcs annécs. Ccci donnc i:
”
réfléchjr quant A la fragilité dc notrc équilibre émotionncl ct. par conséqucm. 51la
'
' 'maniéi'e dont notre vie privéc envahit notre Vic professionncllc. ll 52 p a n ! quc,
.'
..
dansles carriéres administratives, les conséquenccs cn scraicnt plus alténuécs quc
,dansv‘vune carriére axée sur les relations avec de jeuncs adolescents. Quoi qu‘il cn
'.
.soit. nous verrions ici une autre raison d‘intensificr 1&6 rapports sociaux au scin
7'
.
'des ?coll'égcs et, de maniére plus généralc, dc se préoccupcr tout a u t a n l dc l‘hygiénc
.meptale desenseignants que de la gestion administrative.
. '
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Lérque nous aVOns analysé les réponses concernanl la fréqucncc ct lc dcgré
'd’impdrtaficc attribué aux relations avec Ies élévcs. quc cc soil sur lc plan proprc‑
'mqn't,_,d11 travail scolairc, dcs contacts extra-scolaircs ou dc I‘invcstisscmcm dans
' 1e: prgblémes personnels des éléves, il n‘wt pas apparu unc relation linéairc c n l r c
'nom'bre‘ d’années d’expérience et ,type ou inlensité de relations. Lc groupc 4‐14 ans
'd‘éxpériencenesedistinguc pas non plus de facon tranchéc du groupc 15‐45 annécs
d’eip'érience. Par exemple, par rapport au niveau d'invcstisscmcnt dans la dimen‑
is'ion relationnelle de l‘enscignement, les réponscs des dcux groupcs sc réparlisscm
I ' . eila maniére suivantc:
‘Grtgfipe‘. - '

Nivcau d‘invwisscmcnl
moycn ou faiblc
_ - _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ _ . . ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ' - ‐ ‐ ‐ ‐ ' ‐ ‐ ‐ ~ fi .
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Niveau d‘invcstisscmcm
élcvé

' Ggafibé1.34-14'anéd'expériencc) 13
'GrOfipe‘ 2115‐45 ans d‘expéricnce) 9

z
6

.11gyj;aiuné ?difi‘pérence du .niveau d'investissemcnt dams lc sens indiqué dams notre
‘ ?fljpgttiéscgniéis,cét'terdifl‘érence n‘est pas significativc. Manifestancnl. ic factcur ‘
(.37
fgj'cpfirience» n‘est pas a Iui seul détcrminanl pour cxpliqucr l‘évolution

'

'engeknfintflévcs.

.

,

a

.‘qu517ayqn53trouvé Quclqua difl'érenccs significalivdi emre Ics repensa_"£
633x

oupe§1’.afexemplc, facet la question, « Est-cc quc c'es: vans qui pram: ?
upferianigfilfiges pour Ies aidcr a m u m d5 problémfl personnel: ’3;
"I urififihduite‘ :11; clas’sjle‘E». ,voici la répanition rcgroupée c153?

\
Groupe 1
Groupe 2

om

non

9
4

ll

6

Les enseignants a y a n t entre 15et 45 années d’expérience tendent 2‘1 laisser l’initiative
é l’éléve, voire méme a décourager de telles démarches. Voici quelques extraits 2‘1
ce propos, tirés des entretiens : «Par ma nature, j’ai toujours eu peur de géner leg,
éléves. Si l’éléve vient dc lui-méme £1la suite des discussions qu’on a eues en classe...
je discute volontiers avec lui. Autrement, moi, je meIt: convoque pas.» «Les éléVes
viennent rarement me présenter Ieurs problémes personnels. Je me rends compte
que moi-méme je ne leur pose jamais de questions dans ce sens et je ne crée meme
pas un climat favorable a la confidence. C’est ma nature qui est ainsi. » «Les éléveS
ont besoin d’un maitre et non pas d’un copain, non plus d’un pére. Méme dans le
cas d’un enfant qui n’a pas de pére ou qui se révolte en famille, j’estime que je n’ai
pas 2‘1 assumer [e réle deremplagant, car 921 aurait privé l’éléve d’une autre personne
qu’il doit trouver en classe.»
Il est possible que la prise d’initiative a prés des éléves sur le plan relationnel soit
' essentiellement une question de personnalité,

pourrait leur attirer de sérieux ennu'
telles confidences, tout en restant di
son propre chef.

'

' Ehtrée dans l’enseignement et relations enseignant-éléves

Curieux d’apprendre que notre hypothése globale n’était pas confirmée, nous avons
étudié plus en détail les réponses individueIIes. En définitive, le nombre, le type et
I’importance des rapports avec les éléves n’évoluent pas de maniére univoque avec
Paige. Beaucoup d’enscignants augmentent méme ces rapports au cours de lem‑
carriére. Par ailleurs, beaucoup d’autres facteurs mterviennent (situation familiale,
nombre d'heures d’enseignement; ége, sexe et section dans laquelle les éléves sent
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inscrits) que nous aurons l'occasion d‘cxamincr par la suite. En rc’cxaminam Ics
protocoles, nous avons remarqué que les plus grandcs differences cmrc Ics rc‑
ponses se trouvaient a l’imérieur du premier groupc. En plus. ccs difl‘c’rcnccs sc
situaient généralement entre Ies débutants (4‐6 années d‘expéricncc) cl Ics « rodés»
(10‐14 ans). Ceux du dernier groupe, en discutant dc I'évolution dc lcur carriérc,
ont aussi distingué une période d’entrée dans l'enseignemcnt d‘unc phase ulléricurc
de consolidation. En début dc carriére, Ies relations avcc lcs élévcs s o n ! percucs
soit comme peu fréquentes soit comme problématiques. Trés rarcs om élé lcs ré‑
pendants estimant qu’ils avaient pu adopter une attitude « naturellc» ‐ C‘est-il-dirc.
décrispée - dés 1c début de leur carriére d‘enseignemenl. La plupart om évoqué
soit un malaise général, soit un phénoméne dc fixation dans un réle stc'réotypé, soit
enfin une vacillation entre difl'érents rélcs ou types dc rapport : lc copain dcs élévcs.
le grand frére, le parent bienveillant, l'acteur apparcmmem imperlurbablc qui
cache bien sa tension, 1espectateur quelque peu glacial. lc «mailrc» décisif ct auto‑
ritaire, axé uniquement sur le travail quotidicn. C‘est ainsi que nous avons trouvé
dans notre échantillon dejeunes maitres ct maitrcsscs dcux cnscignams nous avouam
qu’avant chaque lecon ils avaient l‘impression d‘entrer dans unc cage aux fauvcs.
ainsi qu’un autre enseignant qui se rappelle avoir soufl'crt. pendant lcs trois pre‑
miéres années, 'de migraines avant chaquc lccon. Nous y trouvons égalcmcm un
professeur qui a eu besoin dc quatre ans pour «surmontcr Ics probl’cmcs me per‑
mettant de trouver I‘équilibre entre le travail et la détentc.» ll l'aumit accompli
notamment «en ne regardant en face, pendant une annéc. aucun élévc. » Unc a u l r e
stratégie évoquée par quatre personnes: nc sc préoccuper. plutét par pcur dcs
éléves que par choix, que de «faire passer lcs connaissances.»
Ce n’est que trés progressivement - a parlir de 3-4 ans d'cxpériencc ‐ quc Ics cn‑
seignants de notre échantillon parvienncnt in trouver leur équilibrc au scin dc Ia
classe. Ce faisant, ils s’estiment étre plus disponibles dés lors pour cntrctcnir dcs
relations plus proches avcc leurs éléves. Voici une citation asscz typiquc dc I‘cn‑
semble des remarques 51cc sujet : «Jc m‘étais beaucoup t r o p préoccupé dc gardcr
mon autorité... Maintenant mon autorité est naturelle. Jc n‘ai plus bcsoin dc cricr
ou de punir. Les éléves le sentent et la discipline est mcillcure. Jc n‘ai plus pcur dc
plaisanter avec mes éléves ni do_les écouter en dehors de la classe.» Unc fois par‑
venu a une réelle maitrise de classe, ce qui comprend le dépassemcm dcs rapports
défensifs ct par conséquent stéréotypés avec leurs éléves, ces enscignants éprouvcnl
a la fois un énormc soulagcment et une plus grandc disponibilité. Vums longitudi‑
nalement, les relations enseignant‐éléves sont percues tout d‘abord cn termcs mili‑
taires : «bataille», «guerre des nerrs», «confrontation»,suivi dc«paix »_«cntcmc n,
«cohabitmion pacifique», «victoire». Par la suite. l'on parlc souvcnt dc «vraics
liaisons», de «coopération»,dc «s‘amuser bicn ensemble». A en jugcr par la Iiué‑
rature‘empirique é.cesujgt, c'cst un scénario familiar qui sejoue ici. L'cntréc dans
‘lqusgigggment ppnstime une étape éprouvante dans la carriére, d‘aumm plus am:
293

la préparation 2‘1 l’entrée ‐ la formation spécifiquement pédagogique ‐ est trés
sommaire. Pour rester dans le cadre conceptuel du départ, nous pouvons éclairer
cette étape initiale :31 travers l’examen d’une étude classique (Fuller, 1969). Dans
cette étude, concue dans‘ une perspective évolutive, l’auteur dégage trois phases au
cours des premiéres 5‐10 années d’enseignemenl. La premiére phase, qui précéde
l’expériencc pratique (responsabilité dc.la classe), est caractérisée par un manque
de préoccupations précises. L’enseignement est soit idéalise’, soit percu dc maniére
amorphe et vague. Le futur enseignant ne sait guére £1quoi s’attendre, et se dit
concerné par les problémes dont d’autres lui ont parlé. La deuxiéme phase, q u i
succéde aux premiéres expériences de maitrise de ’classe, est caractérisée par des
préoccupations trés e’gocentriques: Est-ce que je fais lepoids? Suis-je vraiment
fait pour l’enseignement ? Saurai-je gérer ce groupe d’enfants ? Puis-je leur avouer
mes lacunes ou mes diflicultés ? Qu’est-ce que le directeur de collége pense de moi ?
‘ etc.
Fuller analyse également une dizaine d’autres études dont on peut conclure q u ’ a u
cours de cette deuxiéme phase, aucun candidat 2‘1 l’enseignement n’évoque des p r é ‑
Occupations axées sur le rythme d’apprentissage des éléves, sur la planification deg
legons ou sur les problémes rencontrés par les élévcs. Elle note aussi qu’aucune
étude ne donne du poids a l’idée que les enseignants débutants sont concernés avant
tout par Ies méthodcs dc présentation du matériel didactique ou p a r l’adaptation
du contenu aux éléves. Et pourtant cesent 151 Ies sujets abordés habituellement Iors
de la formation pédagogique initiale. Autrement dit, les débutants seraient trop
préoccupés par ieurs difficulte’s £1faire face 2‘1 la complexité et l’imprévisibilité de la
maitrise de classe - et p a r leurs réactions a ces difiicultés - p o u r pouvoir se foca‑
liser sur les composantes distinctes de l’activité pédagogique.
Par contre les préoccupations de l’enseignant lors dc 1atroisiéme phase, qui com‑
mence vers la ‘troisiéme ou quatriéme année d’enseignement, sont centrées davan‑
tage sur les éléves et moins sur lui-méme. C’est ici, conclut Fuller, que les questions
pédagogiques et relationnelles se posent de maniére prédominante. On se soucie
surtout des progrés des éléves en retard sur le programme scolaire. Apparemment,
Ies enseignants sont arrivés a la troisiéme phase a un niveau de maitrise suffisant
pour leur permettre de se décentrer et de voir plus loin que la survie quotidienne,
Revenons un instant a la deuxiéme phase décrite par Fuller et correspondant aux
_trois premiéres années d’enseignement. Plusieurs études (Wahlberg, 1968; Amie]‑
Lebigre et Pichet, 1978) indiquent Que l’enseignant débutant passe, au cours de ces
ann‘ées, par une chute de l’estime de soi. 1] se voit comme moins compétent, moins
confiant et moins sfir de son choix professionne'l. En particulier, Ies débutants se
.décrivent comme «anxieux». Or, certaines études démontrent que l’anxiété chez
l’enseignant, définie comma la réponse a des situations percues comme menagantes,
entraine une diminution du niveau demotivation ch62 l’éléve (Kearney et Sinclair,
1973), ainsi qu’un accroissement des réponses «anxicuses» chez l’éléve (Doyal et
V
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Forsyth, 1973 ; Coatcs et Thorenson. 1976). 1!y a aussi bcaucoup d'indications quc
la réduction du niveau d’anxiété chez le débutant s‘accompagnc souvcnt d'unc
augmentation du dogmatisme et de l‘autoritarismc (Abraham, 1972: Campbell c!
Williamson, 1973). Il s’agit 12‘). d‘un mécanisme dc défensc classiquc. Ccuc combi‑
naison, d’anxiété et d’autoritarismc est souvcnt catastrophiquc au nix'cau dc la
gcstioh de la classe en général ct au niveau dcs relations enseignant-élévcs cn parti‑
culier.’ En effet, une revue des études des facteurs liés a la fois :‘1 la satisfaction dcs
enseignants au bout d’une année d’enseignemcm et aux appréciations positives dc
1a part des observateurs ou inspecteurs, démontrcrait quc parmi Ics qualités lcs
plus prédictivcs de la satisfaction at l‘appréciation positive 5: lrouvcm Ia facililé
devcommunication avec les éléves, 1esens dc l‘humour. la détcnlc ct Ia chalcur hu~
maine (pour une revue récente, voir Moscowitz ct Haymann, 1974). A n o t c r qu‘il
s’agit'ici qvant tout de qualités rclationnellcs facilitées par la détcmc.
Il s’instaurc ainsi un cercle vicieux. L‘imprévisibilité dc la situation cnscignamc.
en_c‘a'mbinaison avec la multiplicité de téches difl'érentes ct é mencr simultanémcm.
produisent des réactions anxieuses ct rigidcs chez lc débutam. Ccs réactions empi‑
rent laqualité des relations entre l‘cnscignant et les élévw, cc qui intcnsific a son
mm~ le degré d’imprévisibilité et l'intensité des réactions dc l‘cnscignant. L‘élat
d’anxiété est intensifié aussi par la constatalion chez le débutant qu‘il n‘arrivc pas
a la fois é.créer un rapport afi'ectif positif avec les élévcs et :1maintcnir un nivcau
acceptable dc discipline. C’cst commc si l’atteime d‘un de ces objecfifs passait par
le sacrifice dc l’autre. Les préocwpations les plus fréqucmmcnt mcntionnécs par
Ies débutants sont, efl'ectivement, la peur d‘unc incapacité dc contrélcr Ics élévcs
‘,et.'la peur d’une incapacité de gagner Ie souticn afl‘cctif d“ élévcs (par example.
Petmsich, 1967). Le débutant se rend bien compte quc ca dcux dimensions s o n !
intimement liyées'I 'mais il ne parvient pas ii les faire agir ensemble dans lc mémc
, , sens.D’oi1lavacillationentreleréledu <<copain>>etceluidu «disciplinairc».Sacham
également que l’institution s’attend 51cc qu‘il puisse maitriscr ces dcux composames
_de"l’acte enseignant - car il s’agit bien de deux objectifs privilc'giés par lcs respon‑
sablesde la formation, par les directeurs dc college at par la plupartdcs chefs dc
. ‘s‘ervice‐ l’enseignant debutant se trouve a la fois déficient devam lcs cxigcnca ins‑
titutionnelles et devant ses attents pcrsonnelles. Le soulagcment resscnli par notrc
- 'échantil‘lOnvaptés 4‐5 années d'expérience, ainsi quc par lcs échamillons fludiés
’parglf‐‘uller ct diautres, correspond éun dépassemcnt dc ceue situation. L'cnscigmmt
arrivez‘pr‘oygressivement é' intégrcr la maitrisc dc classc et les relations interperson.
, nelles 'défmanjére é améliorer lac deux en agissant sur Fun: on l'autrc dimension
, dc.flagvie’en; classe; . 7 . ,.
‘
V
3.7
ijtrp d’illugtration, une remarque d‘un enscignant dc n o l r c échamilion ‘a" 'v

I "PIPEWS‘ISQUi part d’une vacillation cntre deux pales pour aboutir 5
‘dgflfixtrénies.'A notér aussi Ia satisfaction rcssentic par an an. ;
. gquisnngiligne. de conduit: qui correspond a la fois an «mic» ;i
295'

d’étreetprofes_
seur. L’annee d’aprés j’étais trop directif. Ensuite j’ai trouvé lc juste milieu
main‑
tenant je suis p r o f . » ll s’agit a p p a r e m m e n t d’un apprentissage lent et apparemment
spontané,

c’est-é-dire un auto-

'

périmentés ct enfin par un appui familial ou sentimental
soutcnu. En jargon sociologique, i] s’agit d’une socialisation «informelle» ou
«sauvage». D‘autres c o m p a r e n t cet apprentissage £1celui entrepris par la femme

'paratlon formelle

D’autres facteurs influant sur la fréquence,
enseignant‐éléves

le type et l’importance des relations

Jusqu’ici, nous avons pu voir que les relations enseignant‐éléves ne changent p a s
de manirée univoque ct Iinéaire en function des années d’expérience. D’une p a r t ,
les toutes premiéres années d’expérience présentent en quelque sorte un cas a p a r t .
Par ailleurs, les années d’expérience constituent un indice trop grossier. Enfin, cet'
indice n’incorpore pas toutes les dimensions qui déterminent le nombre et la qualité
de ces relations. Manifestement, il faudrait prendre en c o m p t e d’autres facteurs
vec les années d’expérience, soit indépendamment,
estions, les variables suivantes ont émergé:

]. La situation familiale '
La plupart de nos répondants mesurent l’état de leurs relations avec les éléves p a r
rapport a trois situations: «n’étant pas marié» «avant de m’étre marié»
«aprés m’étre marié». En régle générale, les deux premiers états sont contrastés
avec le troisiéme: 1enombre de contacts sociaux avec les éléves, ainsi que l’impOr‑

tance attachée a I’aspect relationnel de l’enseignement, diminuent lor‘sque l’en‑
seignant semaric et devient parent. Aprés le mariage, il y aurait 51la fois réduction
de la disponibilité en temps libre et canalisation ve
rs sa propre famille des énergies
relationnelles plus intimes. Un cas ‘typique est I’ens
eignant de notre premier groupe,
chef scout et maitre de classe, qui dit : «Depuis qu
ej’ai ma petite fille, j’ai beaucoup
moins de temps pour m’occuper des éléves.» N
ous a_vons aussi trouvé plusieurs
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3.

examples de la situation inverse: un fort investisscmcm rclationncl dans lc ms
d’une personne non mariée. Une enseignamc du dcuxiémc groupc ( 3 5 annccs
d’expérience) qui a travaillé longtemps é l‘école ménagérc. cSlimc quc nc s'élam
' pas mariée, elle est restée disponible pour scs élévcs et pour lcurs parents. Elle di!
s’étre rendu comptc progressivement que plusicurs élévcs. n o l a m m c m les fillcs,
restaient en classe aprés ies heures d'école pour discutcr dc [ c u r s problémcs per‑
. sonnels. Ces discussions setransformaient en confidenccs mulucllcs. dc xcllc s o r t :
que l’on cherchait collectivement 2'1 résoudrc les problémcs dc chacun. tout en
[restant périodiquement é l‘école jusqu‘au soir. En outrc. 5'" y avail unc réclamatinn
de la part d’un dcs éléves contre un autrc cnseignant. n o t r c répondant amsistail aux
legons de celui-ci afin de déterminer les sources du problémc. Elle faisaix dc mémc
au cas 0111 umcollégue seplaignait d‘un des élévcs don! ellc élail mailrcssc dc classc.
Citons 2‘1 ce propos une autre enscigname non mariéc qui affirmc: «Jc m: fais pas
dc l’enseignement pour l’enseignemem. mais pour découvrir cc quc les élévcs om
de mieux en eux, et, in partir de 12'}, Ieur venir an aide.» Ccuc cnscignamc avouc
explicitement que ses éléves constituent pour cllc sa proprc famillc ct qu'cllc y in‑
' vestit toute son énergie afi'ective. C’est un aveu qui fait appuraitrc lcs évcmucls
dangers d’un investissement t r o p lourd ct t r o p axé sur les dimensions non scolaircs
de la relation enseignant‐éléves.
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2. La branche enseignée et le nombre d‘hcurcs d'cnscigncmcnt
L’enseignement primaire se distingue du secondairc en cc quc les cnscignants du
Vsecondaire travaillent souvcnt a temps particl et/ou om plusicurs groupcs d'élévcs
lors d’une méme année. Comme les relations soutcnucs avec les élévcs nc pcuvcnt
s’établir qu’ii partir d‘un contact régulier, beaucoup d‘cnscignams in l c m p s panic!
ou,responsables d’une branche spécialisée cstimcm quc lcurs relations avec les
éléves sont nécessairement superficielles. Un enscignam é plcin t e m p s (23‐27 hcurcs
d’enseignemcnt par semaine) qui donne deux heurcs par scmainc dams unc classc
(par example, pour le dessin), aura un minimum de 12classes d'cm'iron 2Sélévcs
chacune, ce qui est peu propicc a la connaissancc approl‘ondic dcs élévcs. Les
maitres genevois qui enseignent les branches dites «secondaircs» - musiquc, dcssin.
physique, géographie, sciences naturelles - sont généralcmcnt dans ocltc situation.
' Silt 1eplanrelationnel, cc foisonnemem de branches scolaircs faisam inlcrvcnir
des'pErsonncs difi'ércntes peut poser probléme. Pour citer un cas cxtrémc, unc cn‑
3seignante de branche secondaire nous avoue regrcucr Ic fail quc les mailrcs dc
'clagseul’infonnent trés raremenl des problémes des élévcs. C‘cst ainsi qu'cllc avail
applyis, 3sefilement gn fin d‘année que tel ‘éléve était sourd d‘unc orcillc. Ellc avail
-22'[,'pfin;3§ét-éleyq pour'nc pas avoir écouté unc explication qu‘ellc avait donnée 5a3a.
"
se;"-vrais;mblablement ’d‘une voix plus basse que d'habitudc. Lc nombrc d'élévcs
significatif evnflsoi. Deux enseignants qui donncnt dcs lecons d‘observmion
ainsi‘. 'qujdeuxqui s'occupent den classes praliqucs, mimcm am: I:

fait de n’avoir pas plus de 15 éléves dans la classe favorise nettement les relations
enseignant‐éléves.
Pour résumer cette situation au niveau de notre échantillon, presqu’un tiers (9 sur ‑
30) disent qu'ils ne connaissent tout simplement pas leurs éléves, car ils om un
hombre trop grand dc classes difi'érentes, d’heures d’enseignement ou d’activités
en dehors de l’enseignement sur les heures de décharge. Les enseignants nommés
maitres de classe sont, p a r cette seule fonction, cense’s connaitre leurs éléves de
fagon plus approfondie et donc en mesure d’assurer une liaison avec les autres
enseignants et avec les parents de ces éléves. Tous les enseignants de notre échan‑
tillon qui assurent cette fonction, ainsi que d’autres qui ne sont pas maitres de
classe, en soulignent l’importance sur 16plan relationnel. Voici quelques extraits
des entretiens a ce sujet: «En tant que maitre de classe, je discute avec les éléves
de ma classe pour les aider a assumer leurs responsabilités. Ceux qui ont des p r o .
blémes sont encore plus attachés 2‘1 la classe que d’autres, car c’est leur seconde
famille.» «Comma je suis maitre de classe, je discute longuement avec mes éléves ‑
individuellement, en groupes, aux soirées dc classe, dans le camp de ski, etc.»
«Je ne suis pas maitre de classe. (Alors) les éléves viennent rarement discuter avec
moi de leurs problémes.» «Etant maitresse de classe, je finis par bien connaitre
mes éléves. Une classe a toujours un visage; elle est comme une propriété qu’on
connait bien.» Enfin, nous avons pu constater le méme phénoméne par un autre
biais : ces répondants ont tendance é parler spontanément d’une évolution positive
dans les relations avec leurs éIéves depuis qu’ils sont dcvenus maitres de classe.

I

3. Les contacts extra-scolaires
Selon notre échantillon, les soirées de classe, courses d’école, classes de neige, etc.
sont des contextes dans Iesquels les relations maitre‐éléves deviennent plus proches.
0n arrive, dans ce cadre, é.mieux seconnaitre et a se connaitre sous un angle diffé‑
rent. La remarque suivante est revenue asSez souvent: «Les éléves nous identifient
avec l’institution... C’est dans un cadre non scolaire que les relations p e u v e n t
'changer.»,Pour les enseignants qui n’ont pas de maitrise de classe, mais ont, par
COntI'e. tI‘OD d‘heures d’enseignement, ces contacts extra-scolaires restent presque
1eSCH] moyen de connaitre mieux leurs éléves. A ce propos, un enseignant de mu‑
sique expliquait qu’il lui arrive de travailler chaque année scolaire avec plus de
400 éléves: «Comment les 'connaitre autrement (qu’en dehors de l’école) ?»

4. Age, sexe et section
Ces trois faqteurs ont été évoqués spontanément par 18% de notre échanfillon.
Les remarques faites vont dans le sens su‘ivant : a) Les éléves plus jeunes (12-13 ans)
seconfieraient plus facilement que les autres. b) Les filles viendraient plus facile‑
ment discuter de leurs problémes scolaires et extra-scolaires que les garcons. A
noter que cet avis provient surtout des enseignantes. c) Les rapports maitre‐éléves
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seraient primordiaux dans les sections générales et pratiques. La qualité du travail,
ainsi que la gestion quotidienne de la classe, en dépendraient davantage que dans
les classes de la section latino-scientifique.
5. Philosophie d’enseignement et personnalité de l’enseignant

Nous avons trouvé dans les deux groupes quelques enseignants qui estiment que
leur réle est celui de transmettre un savoir et non pas de s’occuper de leurs éléves
sur 1 6 plan r e l a t i o n n e ] . Cependant, comme i l est mentionné plus tat, cet avis est
prépondérant chez les enseignants ayant plus de 15 années d‘cxpérience. En re‑
gardant de plus prés ces réponses, nous avons remarqué deux choses. Tout d’abord,
certains de ces enseignants parlent, dans d’autres moments de l’entretien, d‘avoir
éprouvé un sentiment de crainte vis-él-vis des él‘eves en début dc carriére, sentiment
qu’ils pensent ne pas avoir surmonté emiéremeut. D’autres nous font part d’une
certaine «déception» demepas avoir retrouvé chez leurs éléves leur propre attitude
face a l’école, notamment une passion pour la branche qu’ils ont fini par enseigncr.
La deuxiéme remarque, allant dans 1eméme sens, concerne lc manichéisme des
propos é ce sujet. Voici une phrase qui revient souvent : «Je suis lé pour enseigner,
non pas pour leur servir dc pére (mére).» Ce sont 1ades options présentées de ma‑
niére polarisée, absolue et exclusive. Or, on n’enseigne pas sans entretcnir des re‑
lations interpersonnelles avec les éléves. Ces relations peuvent étre proches ou
distantes, bonnes ou mauvaises, axées sur les dimensions uniqucment scolaires ou
extra-scolaires, mais elles existent dans toute situation d’enseignement face a face.
Une telle polarisation, présente dans les réponses de ce sous-groupe ct absentcs
chez la plupart des autres, est frappante. Sans pousser trop loin l‘analyse psycho‑
dynamique des mécanismes de défense, l’on peut émettre l’hypothése que la philo‑
SOphie des relations minimales ou formelles refléterait une série d’expériences
relationnelles problématiques, en partie dues a la timidité et/ou a un manque de
confiance en soi. Notons que d’autres enseignants de notre échantillon attribuent
explicitement leur manque de connaissance approfondie de leurs éléves 2‘1 «ma
timidité.»

Conclusions

Le sujet des relations entre l’enseignant et l’éléve est un vrai serpent de mer. L?
terme est a la fois flog et affectivement chargé. Un rapport «distant» aux yeux d‘une
personne peut constituer un rapport «intime» pour une autre, ct inversément. Par
ailleurs, comme nous l’avons déjé suggéré, tout acte d‘enseignement implique une
relation cntre maitre et éléve. Le nombre, type et intensité de ces rapports peuvent ‘
se limiter a la salle de classe ou bien s’étendre a la vie privée. Les relations en classe
peuvent Serépercuter sur les relations familiales, et inversément. Enfin, ces rap‑
ports peuvent évoluer avec Page, avec les années d‘expérience, avec un changement
8115179
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d’état civil et a la suite d’expériences de vie heureuses ou malheureuses. Nous
avons, en définitive, trouvé des exemples de tous ces phénoménes.
Si le sujet est mal défini, il n’est pas pour autant insignifiant. Dans les recherches
empiriques récentes, la qualité des rapports interpersonnels influe de maniére con‑
séquente sur les résultats scolaires, sur la satisfaction éprouvée par les enseignants
et les éléves et sur les appréciations portées sur les enseignants, p a r les directeurs
de collége et p a r les formateurs. Ces données se retrouvent, sur le plan subjectif,
dans les propos de notre échantillon. De maniére générale, les enseignants du Cycle
d’Orientation genevois considérent qu’il s’agit d’une dimension privilégiée de
l’enseignement. Ceux qui se disent entretenir des relations proches avec leurs éléves
‐ sans aboutir pour autant 3‘1 la dépendance mutuelle ‐ enressentent une satisfaction
personnelle dont ils font spontanément état. Par contre, ceux qui ont moins de
rapports ou des rapports strictement formels o n t tendance soit £1s’en plaindre, soit
‘ 3 en ressentir de l’amertume vis‐é-vis des éléves ou vis-z‘i-vis d’eux-mémes. Enfin,
plusieurs considérent que le déblocage devant une branche donnée, 1e progrés
scolaire en général ou l’amélioration du climat en classe passent trés souvent p a r
une plus grande facilité en un plus haut degré d’intimité des relations enseignant‑
éléves. Dans un tel métier oil les résultats des interventions sont souvent longs a se
manifester, intangibles et, par conséquent, plus difiiciles 51mesurer que chez le
médecin, I’avocat ou l’architecte, ce sent 12‘). des indices positifs concrets. A en juger
par nos interlocuteurs, ils apportent en plus une grande satisfaction professionnelle.
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Nfiqfifibhfen des VSG

Les activités dela SSPES

116. Plenarversammlung
116° Assemblée pléniére
‘ Thema
Théme

Baden

Wozu brauchen wir unsere Lehrerorganisationen?
Des organisations d’enseignants pour quoi faire?
Programm / Programme

FR/VE

9.11. 17.00 Plenarsitzung l /Séance pléniére l
18.00 Fachverbéinde XSociétés de branche
bis / jusqu’z‘l

SA

.

‘

10.11. 14.00 PlenarsitzungZ/Séance pléniérez
17.00 SchluB/Cléture

Das Programmheft erscheint anfangs Oktober / Le programme paraitra début
octobre.

Worum es geht / Perspectives
Wozfi brauchcn wir unsere Lehrerorganisationen’3Die Plenarvcrsammlung 1979 in Baden
s'oll diese Frags beantworten und damit fiberféillig gewordene Enlscheidungen erméglichen.
Es geht da’bci nicht nur um das Selbstverstfindnis des VSG, das seit der Errichtung der
WBZ vor zehn Jahren ungekléirt ist. Es geht auch um die Fach-, Kantonal- und Regional‑
verbinde, deren Verhfiltnis zum VSG nicht weniger der entscheidenden K l i i r u n g bedarf als
die Stellung unserer Mittelschullehrerorganisationen zu den anderen Lehrer- und Arbeit‑
nehmerorganisationen auf kantonaler, regionaler, schweizerischer und internationalcr
Ebene.
Die Zeitch des Uberfiusses an éfi'entlichen Geldern und Arbeitspléitzen, an Narrenfreiheit
und Schulreformfreudigkeit sind vorlfiufig vorbei. Auch jene Zeit ist vorbci - wenn essic
je gab -.‘-,.vda. wir uns den Luxus fiberflfissiger Organisationen und steriler Streitgespréche
um einen Efinfliber pro Ja’hr und andere Mythen leisten konnten.
Es‘ géht datum,- 211 wissen, Was wir wollen, und dann auch zu tun, womr wir uns em‑
schiedenhaben’. ,

ibeéifiijggnisfitionsid’en'séignants p o u r quoi faire? L'assemblée pléniére 1979 51Baden dcvra .
‘, Vsiél'pgidq’nge'question
ct rendre ainsi possibles des décisions devenues urgentés.

’yvapas Sgglement del’idée gue la SSPES se fait d’elle-méme, restéc imprécisée depuis
gntrgflq perfectlonnement voici dix ans. Le sort des sociétés afiliées.

-l’a'_c':r§ati"qrij.fdu'
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msatlons d’enseignants du secondaire p a r rapport aux alltl'eS organisations d’en‑
et de travailleurs aux niveaux régional, cantonal, swsse at international.

seignants

L'ége d’or de la manne publique coulant a flots et du plein emploi est provisoirement
Passé: Ie boufl‘on ne p e u t plus tire impunément du roi et l’ardeur des réformes scolaires
é’qui mieux mieux s’est calmée. Elle est bien loin aussi - mais a-t-elle jamais existé? ‐.
ltepoque 0U nous pouvions nous payer le luxe d’organisations superflues et de discus‑
l e fl S stériles pour une thune annuelle ou d'autres mythes semblables.
1' S'agit de savoir ce que nous voulons et d’agir ensuite en conformité avec les décisions
que nOUS aqrons prises.

Guido Staub
Préisident des VSG / Président de la SSPES
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Dialogue 3: Famine ou communauté ?
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‘ Schweizerische Zentralstelle f fir die Weiterbildung
der Mittelschullehxer
Ill
=E€|§ Centre suisse pour le perfectionnement
des professeurs de l’enseignement secondaire

tbl

Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzcm 4, 041 [421-196

Le CPS en 1978
En 1978, 16CPS a réalisé 53 cours ct journées d‘étude, dont 1eCongrés international deg
professeurs d e langues vivantes é Lucerne (organisé e n commun avec Ies E u r o c c m r c s ) .
Le nombre des participants a atteint le chifi‘re record de 2060 (sans c o m p t c r les quelquc
600 personnes venues au Congrés de Lucerne). Pas moins de 300 directeurs dc cours.
conférenciers et animateurs om assuré la réalisation des projets. Prés de 100 professcurs
dc gymnase ct d’autres experts ceuvrent dans le cadre des 14 groupes chargés dc l'élude
de certains problémes particuliers. Les responsables du perfectionnemcnt dans les sociétés
afliliées de la SSPES se sont rencontrés lors d’un colloque pour mettre au point lcs pro‑
grammes futurs du CPS. Les relations avec nos collégues d’autres pays sesom imensifiécs ;
elles se traduisent par la présence d’une soixantaine de maitres étrangers :‘1 nos cours. par
la participation d'enseignants suisses aux cours de perfectionnement en dchors dc nos
frontiéres ainsi que par des échanges de professeurs avec les Etats-Unis e1lc Canada.
Citons parmi les activités diverses 1acoopération active du CPS avec les institutions dc
formatlon des enseignants du second cycle secondaire, travaux qui ont abouti in la publi‑
cation d’un rapport sur la situation actuclle dams ce domaine.

Le CPS s’efi'orce de dormer une information aussi complete que possible sur lcs cours
proposés par lui-méme at par d'autres institutions: en publiant assez [ 6 ! le programme
général (expédié 21tous les membres de la SSPES), par le biais des communications du
CPS (adressées aux établissements dc l‘enseignemem secondaires ct aux déparlcmems
dc l’instruction publique), par des renseignements détaillés envoyés aux mcmbrcs dcs
groupements concernés, par les avis passés dans le gh. La situation dans le domainc dc
la documentation et de l’information n’est pas encore idéale, mais nous espérons améliorcr
nos services gréce 51la modeste augmentation de l'efiectif du personnel prévue en 1979.
(Le rapport annuel pour 1978 contient également un aperqu dc l‘activité du CPS durum
ses 10 premiéres années: il peut étre obtenu auprés du CPS sur simple dcmandc.)

Mutations
M.Pio Féissler a quitté le Comité central en juin 1978; il en fut mcmbrc dés l‘cmréc cn
fonction'du CPS. Son successcur est M. Stefan Fuchs, directeur de l’école cantonalc dc
Pffiffikon.
M. Walter Gut, conseiller d‘Etat é Lucerne, a démissionné de la fonclion dc présidcnl du
Comité directeur qu’il assumait depuis 1971. Dés le ler mai 1979, le Comité directcur est
présidé par M. Anton Scherer, conseiller d’Etat, chef du département de I‘instruction
publiquc du canton de Zoug.
Depuis 1edébut de 1979, home sccrétariat est assuré par Mademoiselle Rosmaric Sturny.
MademoisellqMonika Wyssmann, qui travaillait au CPS depuis 1975, a donnéc son congé
en juin :1979.

‘

Le Comitév'de la CD1? :1 nommé Mademoiselle Vgrena Mtuler, licenciéc és Icurcs, an
_.p953.“. collaboratrice scientifique, avec entrée en service 1c l"r septembre I979. En
qffeCtif sera complété par une deuxiéme secrétaire.
Fritz Eggcr
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Die WBZ im Jahre 1978

wirkcn in den 14Arbeitsgrup
sind. Die Verantwortlichen ffir die Weiterbildung der Fachverbéinde des VSG wurden zu
''
'
aden, an der die Gestaltung der zukfinftigen WBZ-Programme
besprochen wurde. Dle Verbindungen mit ausléindischen Fortbildungsinstitutionen wur‑
den ausgedehnt; ihre Auswirkungen zeigen sich in der groBen Zahl ausléindischer Teil‑
nehmer (fiber 60) an den WBZ-Kursen und im Lehreraustausch mit den USA und mit
Kanada.

Unter den weitcrcn Tfitigkeitsbereichen sei die Zusammenarbeit mit den Ausbildungs.
institutionen der Mittelschullehrer erwfihnt, welche in die Veréfl‘entlichung eines Bcrichts

- fiber den Ist-Zustand auf diescm Gebiet in der Schweiz ausmfindet.

‘

Die WBZ bemiiht sich um cine mfiglichst umfassende Information fiber die eigenen Ver‑
anstaltungen und solche anderer Organismen durch friihzeitige Verbfl'entlichung des
Jahrcsprogrammes (alien Mitgliedem des VSG zugestellt), durch die Mitteilungen der
WBZ (an die schweizerischcn Mittelschulen und Erziehungsdirektionen), durch die De‑
. tailprogramme, welchc an die Mitglieder der betrofi‘enen Fachverbéinde
Hinweise im gh.‘ Wir sind uns bewuflt, daB die Situation noch nicht '
. hofl‘en aber, diesen Dienst dank der bescheidenen Personalerhiihung
verbessern zu
v
kénncn.
_

., ‘f ..

(Der Jahrcsbericht 1978 enlhéilt auch cinen Rfickblick auf die Téitigkcit der WBZ wah‑
rend der crsten 10 Jahre ihres Bestehens; er kann bei der WBZ angefordert werden.)

Mutationen
Herr Pio Ftisslcr, Mitglicd des Leit'enden Ausschusses seit der Betriebsaufnahme der WBz,
‘_ , hat im Juni 1978 altcrshalber demissioniert. Sein Nachfolger ist Herr Stefan Fuchs, Rektor
‘ dcr Kantonsschule Pffiffikon.

Herr Regierungsrat Walter Gut, Prfisident des Leitenden Ausschusses seit 1971, hat Ende
April 1979 diesen Postcn abgegeben. Der Leitende AusschuB wird nun von Herrn Regie.
rungsrat Anton Scherer, Eniehungsdirektor des Kantons Zug présidiert.
Scit Anfang 1979 wird das sz-Sekrefariat yon Fraulein Rosmarie Sturny gefijhrt.
VNach vierjfihriger Tfitigkeit in der WBZ hat Fraulein Monika Wyssmann im Juni 1979
unser Sekretariat verlassen.
Der Vorstand der EDK hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin Fraulein Verena Miiller,
IEC- phil. l, gcwiihlt; Friiulein Miiller nimmt ihrc Tatigkeit .am LSeptember 1979 auf.1m
Herbs: Wird das Personal noch dutch cine zweite Sekretéirin ergfinzt.
. Fritz Egge; ‘
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Nfichste Kurse

Prochains cours

F'Lir die folgenden Kurse lfiuft die Anmeldefrist demnfichst ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivams expirera prochaincmcnt:

91l D

Sprachschulung im Deutschunterricht (ab ncuntcm Schuljahr) l l . bis
16.November 1979, Dorfberg, L a fl g n a u
'
919 FS/VSG Méthodologie et didactiquc des langues étrangércs. l 6 ‐ l 9 janvicr I980.

Montana-Crans
955 Ph

962 Info
976 SBP

981 HSG

L'cnseignement de la philosophic - cxcrciccs praliqucs sur lc thémc:
Phiiosophie de l'action / Praktischc Ubungcn zum Philosophicumcrricm
«Philosophie des Handelns», 3-8 décembrc I979, Fribourg
Informatik im Mittelschuluntcrricht I L‘informatiquc dans l'cnscigncmcm
secondaire, 26.]27. Oktobcr 1979. Interlaken
Der Lchrcr im Gcspriich mit dcm SChfilcr. 26- bis 29.Novcmbcr I979.
SchloB Hiinigen, Konolfingcn
Rechtskunde an Bcrufs- und Mittelschulcn. 6. bis 8-Dczcmbcr I979. Kon‑
greBhaus Schmzengartcn.

St.Gallcn

Erzieherisches Sehen und Handeln
Radiokurs im Mcdicnverbund
.
'
Anrcgungcn zur besscren Bewiiltigung dcs crzmhcnschcn Alltass
Ab Januar 1980 wird cin halbjiihrigcr Radiokurs «Erzichcrischcs Sehcn Md Hundcln»
vom Schweizer Radio ausgestrahlt.
.
,
Das Projekt bcfaBt sich mit zcntralen Fragcn der Erznchung ""9 5°" “ " 0 “ Tcalnchmcrn
helfen, ihre eigcnen Erziehungsprobleme besscr zu sehcn und damn ncuc Lbsungcn zu
versuchen.
.
»
Mit Hilfe von Radioscndungen. schriftlichcm Bcglcflmmcrial Und Arbc"58r“PP°" wcrdcn

ffinf Themenblbcke bcarbcilct:
Junuur I980
- Verhaltcnsstbrung ‐ Was geschicht, wcnn man aufféilll?
Fcbrunr I980
-‐ Schulversagcn ‐ VergiBt die Schulc unscre Kinder?
Kindcrn
‐ Berufiich-sozialc Lebenspcrspcktivcn - Was soll BUS unscrcn
wcrden ?
Man.
I983
- Schwierigkcilen bcim Erwachscnwcrdcn - Gencl‘ationsproblcmc
3‘43:
3:0
U
- Alternativcn zur Erziehung
Jeder Themenblock wird also fiber cine Zcit v 0 " Vier Wochcn gcfilhrt L‘Ind SOII belsp'ffla
haft aufzeigen, welche Zusammenhfinge bei dcr Enlatchung und ?¢W5l1{gung von Erz'IcZ
hungsproblemen zusammenwirkcn und wic cs nolwendig und “103""! [5‘3 9 " “ d“ :11“
zclne bei Konflikten die Erlebniswcise und die Sicht dcr under?" Retenhglcn am 5!: 6].
vermag. Damit solljedér Teilnehmer bcffihigt warden. in seincm 9'8““9" ” b e “ prob °"
angemessener und gem'einschaftlich zu handcln‑
.
.
1.
Intercssierte kbnncn ab Mittc Oktober 1979 belm Zentrralbiirov Fibsdssc L 4058 Base
einen Prospekt mit gcnauen Daten und Anmeldcformularcn v0? a 8911.
309

Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon 5111‘ la politique del’éducation

1

Hochschulzugang

Auch im Jahr 1979/80 Wifd es kcinc Zulassungsbeschréinkungen filr Mcdizincr geben. Die
Vormcldcaktion hat 1717 Anmeldungen ergeben, wobei mit eincr Rfickzugsquote von
,..4
17% zu rcchncn ist, wic die Erfahrung lehrt. Das ergéibc cinen Anfangsbestand von 1425
£3};
S'ludicrcnden im crstcn Semester. Diese Zahl Iicgt um 1.5% héher 315 im Vorjahr, aber
if " immcr noch unter der Allfnahmekapazitfit von 1447 Studicnpléitzcn. Nolwcndig sind
'5‘: * . ' allerdinss wicdcrum zahlreiche Umleimngen (NZZ 26.6.79).

Hochschulen
Mitlclnufwcndung
lm Jahre 1977 sind die Gesamtausgaben {Ur die Hochschulcn gegenfibcr 1976 um 33 Mil‑
lioncn odcr 2,] % auf 1603 Millionen gestiegen. Sie wuchsen damit ‐ erstmals seit langem ‑
wcniger als das Brutlosozialpmdukt,jedoch sliirker als die gesamten Ausgabcn von Bund,
- KantOnen und Gemeinden. die sagar etwas zurfickgegangen sind.

,

In den letztcn l7 Jahren verzcichncten die Hochschulausgaben cine éiuBerst expansive
Enlwicklung, habcn sic dOCh von 162 Millionen im Jahre 1960 auf 1603 Millionen im Jahrc
1977 zugenommen und sich damit vcrzehnfacht. Dies cntspricht einem miuleren jfihr‑
lichen Ausgabcnwachslum von 14.4%. 1m Vcrgleich dazu haben sich die Gesamtaus‑
gabcn von Bund, Kantoncn und Gcmcindcn in dieser Pcriodc ctwas mehr als vcrsechsfacht
odcr jiihrlich um 11,5 % erhéht. Das Brultosozialprodukt hat sci! I960 nur knapp um das
- Vicrfachc, odcr pro Jnhr um 8.4 % zugcnommcn.

Rund ein Ffinftcl dcr gcsamtcn Hochschulausgaben entffillt auf die Investitionen. Aller‑
dings schWankcn dicse von Jahr zu Jahr und von Universitiit zu Universitéit sehr stark.
Insgcsamt sind die Inveslitionen der Hochschulcn gcgenfiber 1976 um 3,3 % nngcsticgcn.
' Uberdurchschniltlich habcn dic Investitionsausgaben bci den Universitfiten Neuenburg
‘ ' ' ( + 54.7%). und Zfirich (+ 50.6%) zugenommcn. Demgegeniibcr verzcichnen die Uni‑
' versiultcn Basc1 ( - 40.9%). Bern (- 24,4 %). Freiburg (- 42.3 %) sowie die ETH-Zurich
_ 1 gcgenlibcr dem Vorjahr rficklfiufigc Investitioncn. Die Bctricbsausgaben, dic rund vier
"
j ‘ Funnel dcr Gesamtausgabcn der Hochschulen bcanspruchcn, haben gcgcnuber 1976 um
" ’ 1.9 % zugcnommcn. Bci dicser Ausgnbengruppe sind die Wachstumsunterschiede zwischen
‘ ~dcn einzclnen Hochschulen naturgcmfifl bedcutcnd kleincr als bei den Investitionen.

Die Betricbseinnuhmcn dcr Hochschulcn vermégcn nur cinen gcringcn Teil der Gesamt‑
; rausnnbcn zu dccken. Bci den knntonalcn Hochschulen machtc der Betriebscrtrag 1977
5.8 % dcr Gcsamlcinnahmen nus, gegenllber 6,3 % im Jahre 1976. Die gesamten Betricbs‑
. ;cinnnhmen (ohnc dicjcnigen der E T H ) im Bctrage von 67 M illionen Franken setzten sich
~‘ 1mwcscntlichcn-aus Gebfihren und Kollcggeldern (38,6 Millionen Franken odcr 57,4%
”
def Bctriebscinnahmcn). den Einnahmcn aus Arbeiten 1'‘ur Dritte (10,1 Millioncn Franken
fl odcr 45.0%) und den Spcnden und Legaten (6,0 Millionen Franken odcr 8.9%) zusammen.
V0" nrfiflcrer Bedcumng sind die Bclriebseinnnhmen nur fur dje Universitfit Frciburg
‘ . .-(12.6% der Gesamteinnahmcn) und 1'111' die Hochschule St. Gallen (39,5 % ) ; bci der crstcren
-?.;‘_ ; Lfipielcn vor al‘lcm die Spender: und Lezate cine wichtige Rolle, wfihrend bci der letzteren
‘. die Gcbllhren und Kolleuelder sowie die Einnahmen aus Arbeiten flir Dritte verhfllmis‑
mafiig'sgqu~ ins Gewficht fallen.

Die Hauptlast dcr Ausgaben f'L'xr die schwcizcrischcn Hochschulen hat die éfl'cntlichc Hand
zu tragen. 1mJahre 1977' deckle der Bund die Ausgabcn 1‘Ur die ETH zu 95 % . Zudem ( r u g
cr 22% der gesamten Ausgaben {Ur die kantonalcn Hochschulcn. Dic Bundcssubvcntioncn
schwanken zwischen 18,0 % (Genf) und 54,7 % (Freiburg) dcr Ausgabcn. Absolut bc‑
trachtet crhielt die Universitéit Zfirich den grfiBlcn und die Hochschulc St.Gallcn dcn
geringsten Bundesbeitrag. Die von den Kantoncn gctragenen Hochschullaslen (ohnc Hoch‑
schulc St. Gallen) variieren zwischen 32% (Frciburg) und 79% (Gcnf) dcs Ausgabcmolals.
Die Gemeinden leisten in dcr Regal keinc oder nur unbedeutendc Bcitriigc. Einc Ausnahme
bildct dic Stadt St.GalIen, dcren Lcistung im Jahrc I977 3,3 Millioncn ndcr 16.5% dcr
Ausgaben der Handclshochschulc St.Gallcn ausmachtcn.
Basel
[m Winterscmestcr 77/78 kamcn 39,1 % der Schweizer Sludcntcn an dcr Uni Basel nus
Basel sclber, 30,1 ”/0 nus Basclland, 6,2 % aus Sololhurn, 6,1 % aus dcm Aargau. 4,7 % aus:
dem Kanton Luzern, 0,4% aus Nidwalden und 13,4% ans den fibrigcn Knntoncn ( u m
nova 17/79).

g
£‑

Gcnévc

1

l’Universilé, a décidé dc nommcr Monsieur Claude BOSSY, cn qualhé dc dircctcur dc
l‘administration universitairc. ‐ Né en 1937 A Genévc. 00 il a fait scs étudcs, M. Claud}:
Bossy est licencié és lettres ct es sciences économiqucs. II a commencé sa carriérc £1I‘Ung‑
versité cn 1966 comme secrétaire administratif dc Ia Facullé dcs sciences pour dcvcmr
I'année suivantc secrétaire dc l'Université'puis, cn 1977, dircctcur adjoint.

r
E

1
y
E,

1,

Au cours desaséance du 28 mars 1979. 1cConscil d‘Etat. sur proposition du Déparlcmcnt
de l‘instruction publique ct dc l'Université, ct conformémem a l‘articlc 92 do la 101 am

Zflrich
Der Zi'nrcher Kantonsrat hat einc Motion Blocher (SVP, Mcilcn) fUr dic Vorbcrcitung ¢ti5
Unlcrrichtsgcsetzcs knapp mit 72:60 Stimmen dcm chicrungsrul ubcrwicscn. Die Mellon
forderl cine Vorlage zu eincm Gesetz, das «die organisalorischcn und malcricllcn Gmnd- ‘
siitzc fi j r das gcsamte Bildungswesen - cinschlicmich dcr Bcrul‘sbildung ‐ cmhiill» (NZZ
12.6.79).

ETH Lausanne

qDer Stéinderat stimmte in dcr Sommerscssion dem vom Bundcsrm bcunll'aglcn.Krcdil von
%'

' 78,5 Millioncn Franken fur dcn AbschluB der erslcn Etappe dcr Vcrlcgung sown: dcn AUS‑
bau der ETH Lausanne zu ( N 2 2 22. 6. 79; zur Botschaft dcs Bundcsrates: 27.4. 79).

E111Zurich
a

s
1

Wie aus dem Jahrcsbericht der ETHZ hcrvorgeht, wuchs die Gcsamlzahl der Studicrcndcn
der ETH Ziirich im Berichtsjahr nur schwach, nfimlich V o n 7229 auf 7363 Studicrgndc‑
Davon sind 11.8% Studentinnen und 12.7% Ausliindcr. Der Antcil der Bauinfi‘m'wr,‘a
ging erneut stark .zuriick, dagegen nahm die Zahl der Elektroinsenicurc stark ' '
1112 Studierenden bildcn 51: die gram: Abteilung (N22 20. 6.79)‘
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A111” Anrcgung dcr RCTOFn1k0mmission hat dic Vorstz'indckonferenz die Handhabung des
Testatwcsens wic folgt priizisiert: 1. Der zustz‘indigc Dozent bcstéitigt durch dic Erteilung
dcs Schlufltestales die aklivc Teilnahme des Studiercndcn an der betrefl'enden Lehrveran‑
staltung odcr Studienarbeil. 1.1 Untcr «aktiver Teilnahme» ist dcr Besuch dcr Lehrver‑
{Installung und die ordnungsgemimc Erledigung von allf‘dliigen Ubungen und Arbeiten zu
vcrslchcn, d.h. einc pcrsénliche Erf'ullung der vom zustéindigen Dozenten gestcllten An‑
fordcrungcn. 2- Die Tesmlbedingungen sind vom zustiindigen Dozenten jeweils zu Beginn
dcs Scmcslcrs ausdrh’cklich und vonugswcisc schriftlich bekanntzugcbcn, wobei auf spiiter
cinlrctcnde Studicrende Rficksicht zu nehmcn ist. 2.1 Soweit Ubungen und Arbciten
(z. B. Vorm‘igc) wfihrcnd dcr unterrichtsfreien Zcit auszuarbeiten bzw. vorzubcreiten sind.
ist dcr Gesamtbclastung dcr Sludicrcndcn nach Normalstudienplan Rechnung zu tragen.
22 Flu Studicrcndc, welchc wiihrcnd dcs Semesters infolge von Krankheit. Unfall. Mili‑
wrdicnst odcr nus andercn Grfindcn vom Rckzorat kurzl‘ristig beurlaubt wcrden. sind die
quantitaliv gcstelllcn Anforderungen im Einzelfall zu reduzicren oder es ist ihnen die
Mdglichkcit dcs frciwilligcn Nacharbcitcns zu gcwz’ihrcn. 3. Die SchluBlestate sind im Rah‑
mcn dcs Prfil‘ungsrcchts VoraUSSclzung rur die Zulassung zu den Prufungen. Die fUr die
ZUIassung lestatpflichtigen Lehrvcranstallungcn und Sludicnarbciten sind im bcsonderen
Diplomprfifungsrcgulativ dcr cinzclncn Fachablcilung festgcselzt. 3.1 Einc freiwillige
Lcistungsbcwertung durch den zustiindigcn Dozcntcn dicnt dcm Studierendcn als MaB‑
stub furdcn Stand seiner Kenntnisseunddic nolwcndigen Prfifungsvorbcrcitungen. 4. Fiihrt
cinc Testatvcrwcigcrung zur Nichtzulassung zu cincr Prufung. so ist dies dcm Studiercndcn
durch den Ableilungsvorsland schril‘llich milzutcilcn. Bcschwcrdcinstanz ist dcr Rcktor.

Forschung

Der Nationalrat hat in dcr Sommcrsession nach eincm cngngicrlcn Votum von Bundes‑
prflsidcnt Hans HUrIimann. dcm Vorstchcr dcs Dcpartcmcnts dcs lnncrn, oppositionslos

dcn Forschungskrcditcn filr die Jahrc 1980-83 in der Héhc von 610 Millioncn Frankcn fiir
dcn Nntionalfonds und von 21.4 Millionen 1‘iir dic Krcbsforschung zugcstimmt. Trotz dcr
Einslimmigkcit - allc Abflnderungs- und Ruckwcisungsamrflgc wurdcn vor dcr Gcamt‑
nbstimmung zuruckgezogcn -‐ wurdc teils hcftigc Kritik an einzclnen Praktiken des Natio.
nnlfond‘s und an cinzclncn Forschungsbcitriigcn gcflbt (Vatcrland 15.6.79).

Fachberclche
Pll". l
‘ Rund 13000 Studicrcnde sind zur Zcit an den Philosophischen Fakultfiten I d c r Schweizcr
Universitiiten eingcschricben, und jcdcs Jahr beginnen mehr als 2500 Maturandcn. Spra‑
chcn. Geschichlc, Kunslwissenschaflen und die andern Phil.-I-F5chcr zu studiercn. Welche
bcruflichcn T&tigkcitcn stchcn ihncn nach dcm Sludicnabschlufl oflcn ? Wic verhaltcn sich
Angcbot und Nachl'ragc auf dcm Arbeitsmnrkt? Was sctzen die méglichcn Arbcitgeber
bci den PhiI.-l-Absolvcmcn vomus? Antworlen auf diese Fragen versucht cine Schrift der
Schweizcrischcn Arbcilsgemcinschaft ffir akadcmischc Berufs- und Studienberatung zu
F B?bcn. A15 Grundlagcn dafiir dicnten Untersuchungen und Statistiken cbenso wie Inter‑
wcws mi: Vcrtretcrn verschiedcnster Tiitigkeilsbcreiche in Kullur, Publizistik, Wisscn‑
schal't, Vcrwnltuns. Industrie uswLDie gewonnenen Informationen sollen es den Phil.-I‑
312
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Sludentcn und -Intercsscnten erméglichen, ihr Sludium auf die bcruflichc Tittigkcil hin
auszurichtcn, natige Zusatzkenntnisse friihzeitig zu erwcrbcn, ihrc Chanccn auf dcm
Arbeitsmarkt optimal auszuniitzen.
Medizin
Anfangs I981 soll ein ncues Reglement fur dic Mcdizinalpriifung in Kraft l r c t c n . Bis Endc
Oktober dieses Jahres léiul‘t das Vcrnehmlassungsvcrfahrcn. Dic wichtigslcn Punktc dcs
neuen Reglcmcntcs sollcn gcméiB Entwurf die folgendcn 5 c m :
Das Medizinsludium daucrt inklusive Diplomprfifung inskl‘mflig scchs Jnhrc (bishcr
13 Semester); Studienbeginn ist ausschliemich im Herbst. Das Studium glicdcrt sich in
zwei Jahre Grundausbildung, drei Jahrc klinischc Ausbildung und cin Wahlsludicnjahr
( i m 5. oder im 6.Jahr).

Die iirztlichen Prlifungen gliedern sich in cine crslc Vorprflfung (nalum'isscnschafllichc
Fachbereichc), einc zweilc Vorpr'ufung (Morphologic und Embryologic. Physiologic, Bio‑
chemic, medizinischc Psychologic) und die Diplomprfifung. Dic c r s l c Vorprfifung wird
theoretisch durchgcffihrt, die zweilc Vorprfifung und die Diplomprfifung habcn nuch cincn
praktischcn Teil. Dic bisherigc drittc Vorprfifung (klinischc Grundfz'ichcr) wird in die
Diplomprufung integriert.

Theoretische Pr‘ufungen kfinncn miindlich (wic bishcr) odcr schrifllich (nach dCHI-Wahl‑
anlwort-Vcrfah ren odcr mit Kurzfragcn‐Kurzantwortcn) durchgcf’tlhrt wcrdcn. ch mci‑
s l e n Hochschulen hattcn in der Experimenticrphnse schrifllichc Prfifungcn crprobl.
Zum praktischen Te i ] dcr Diplompriifung wird nur zugclasscn. wcr im Vcrlaufc dcs Slu‑
diums in Tests nachgcwicscn hat, daB er dic iirzllichcn «Fcrtigkcitcn» (Abklopl‘cn, Ab‑
horchen usw.) bcherrscht.
Als Zicl des Medizinstudiums wird formulicrt:
1. Der Mcdizinstudenl soll beim AbschluB scincs Sludiums fiber grundlcgcndc Kcnnlnissc.
Fcrtigkcitcn und cine Haltung vcrfiigen, die ihn zur Ausfibung dcs iirztlichcn B_crufcs bc‑
rechtigcn. Sie sind die Grundlagc und Voraussctzung fur dic Tilligkcit und die Weiter‑
bildung in allen Bcrcichcn der Mcdizin.
2. Daffir ist folgcndes notwendig:
a ) Bcreitschaft zur Ubernahmc iirztlichcr V c r a n l w o r l u n g gcgcniibcr Individuum “ M l Gc‑

z 1‘

scllschaft:
,
b) Kennlnis des gcsundcn Menschen und dcr wichligcn Gesundhcilsstiirungcnfl Ihrcr Ur‑
sachen, ihrer Erscheinungsformcn, dcr Mfiglichkeitcn ihrer Verhfllung und Bccmflussung
sowie das Vcrstéindnis f lir deren Erforschung;
_
c) Féihigkeiten und Bercitschaft, emsprechendc Aufgaben dcr Priivcmion. D'flsnostik.
Therapic und Rehabilitation zu fibernehmcn:
.
_
.
d) Ffihigkcit und Bcreitschaft, in der iirztlichcn Tiltigkcil zwnschcnmcnschllchc Bczlchungcn
aufzubaucn, aufrcchlzuerhalten und mil andcrcn Mcnschcn zusnmm'cnzuarbcitcn;
c) Ffihigkeit und Bereitschaft, die crworbcncn Kcnnmissc und Fcrugkcitcn 2“ “haltcn,
fortlaufend zu ergiinzen und im Bcrul‘e anzuwendcn:
_
f) Erkcnnen der Grenzen der eigenen Lcislungsfflhigkeit und Bercllschal‘l. daraus Kon‑
sequenzen zu ziehen.
(Freiburger Nuchrichtcn 2| .4. 79)
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Allgemeine Hinweise Informations généralcs

EDK: Die Ausbildung der Lehrer der Sekundarstul'en I und II
Dic Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzichungsdircktorcn hat m i l dcm Infor‑
mationsbulletin N r. 15 vom Juni 1979 cine notwcndige Ubersicht ‘Libcr dic Ausbildungs.
verhfiltnisse und -bedingungcn der einzelnen Kantone f'Lir dic Lehrcr dcr Sckundarstufcn I
und II verfifl‘entlicht. c h n jcmand den Reichtum eidgcnéssischcr Individualiliit in diesem
Bereich noch nicht glauben wolltc, der findet hicr dic unauswcichlichcn «Glaubcnssiitzc».
Der Situationsbericht c n t h i j l l t natfirlich auch die historischc Spiegclung dcs progymna‑
sialen und gymnasialen Bildungswcscns in der Schweiz. Ohnc chifcl schafl‘t dicscr Bcricht
die unerliiBlichen, sachlichen Grundlagcn f Ur das Uberdcnken dcr Ausbildungscrfordcr‑
nisse der Gymnasiallehrcr mit der Zielsetzung, das Vcrhz‘iltnis zwischcn Ausbildung und .
Anforderung der Zeit an die Schule ins Glcichgewicht zu bringcn. Die Dokumentation
gchfirt zu den zuvcrlz'issigen und unerliiBlichcn Arbcilen, die sons! nicmnnd tut. ohnc die
aber auch der Fortschritt nicht mbglich ist.
AH

Koordinierende Tiitigkeit der KOSLO
An der im Biirgerhaus in Bern abgchaltencn Priisidcntenkonfcrcnz dcr Konfcrcnl SChwci‑
zerischer Lehrerorganisationen (KOSLO) Wurdc man sich bcwuBt. wclchc Viclfall im
schweizerischen Schulwesen vorhandcn ist.
_
Wohl bestehen hofl‘nungsvolle Ansiitze zu eincr vcrnflnfligcn regionalcn odcr Inlcrkunlo‑
nalen Schulkoordination, doch mull man Schriu fur Schriu bchutsam vorwiirlsgchcn und
vorlflufig nur am Rande an cine gesamtschwcizerischc Keepcmtion dcnkcn! E5 brauclu
unendlich viel Geduld und Ausdaucr. dic Bchfirdcn und die Lehrkriiflc dcr vcrscthcnstcn . _A
Schulstufen aus den cinzelncn. nun 26 Kantonen. an den glcichcn Vcrhundlungsusch zu
' ;
bringcn. Ein werlvolles Mitte] dafilr bildct dic KOSLO.
‘
Viclscitige Tiitigkeit: Wie Gwchfiftsfflhrer F. von Bidder in scincn Millcilungcn bckaum‑
gab, fehlt cs nicht an Arbeit in dcr KOSLO. Abcr die aktch Mixarbeit mmdu unfi dorl Zu
w'unschen fibrig. 0 f t warden dic schon stark bcschiil‘tigtcn Prasidcnlcn in die Lcnuns dcr
KOSLO gewiihlt, was der Norm und den Statutcn cmspriqht; abcr cs Rib! in dch‘“ ““9“"
ordentlich stark bcanspruchte Lehrkrfifte aller Schulstul‘cn, dic sich auch fur dfl'cnlltchc
und politische Amtcr zur Vcrfflgung stellen und dann ncben ihrcm Hauntbcru". “”f “0C“
cine knappe Freizeit besitzen. Und doch ware eine rcgelmiiBigc gcgcmscitigc Orlcmlcmng
fiber die Anliegen der Lehrerschaft und namentlich fiber die intensivcrc Zusan'lmc'mrbelt
;'
5

v

'2

fiber die Kantonsgrcnzcn hinwcg von grbBler Wichtigkeil!
Beziehungen zur EDK: Die Zusammenarbeit zwischcn dcr EDK uqd dcr 'KOSLO hat
sich im vergangenen Jahr noch enger gestaltet. Dic heutigc Situation " 11 Erl'ChP’W“ “ ” 1 1
Bildungswesen fuhrt dazu, daB die hfiufigcn Kontakte je Ringer destO uncnleP’I'Chcr wer‑
dcn. Das heiBt durchaus nicht, daB die KOSLO die Ansichtcn dcr EDK ummB‘ESChfunkl
Vteilcn wUrde. Die Tatsache, daB sowohl die E D K wic auch die KOSL0 chhorgnmsnuoqm
sind, bringt gcwisse Schwierigkeitcn mit sich. Auch wirkt die an und {Ur “Ch 50 “°‘f"°_“d'3.°
Schulkoordination vom wahltaktischen Standpunkt aus nicht mehr sq «zugkrlimg». Due
KOSLO und ihre leitenden Organe b c h h e n sich natllrlich darum. dlcsc hOfl'cml'Ch “ “ 7
,,
momentanen Séhwierigkeiten. zu fiberwindcn.
‘
,
.
‘ -..;
Uberprlifung derStatuten der KOSLO: Prfisidcnt Jean John ist dcr Mcmuns. dnB d'c ‘
Statuten dcr KOSLO als einem wichtigcn Dachvcrband mar und srundlczcnd “bfrprun ’
warden sollten. Die allzu ffideralistische Struktur, die wir hcutc hnbcn, kann “ “ 5 “ d “ be"
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rricdiscn. dcnn sic bringl Scradc fur die, die am aktivsten und am cngagiertcslen mit‑
flrbeilcn. Frustrationcn Ulld Unzufriedenheit. (Wenn das ein welschcr Schulfreund sagt,
crhiilt dicsc chtslcllung doppcltcs Gcwicht!)
1" d" hculigcn Zeit kann nur cin starkcr und cinigcr Gcsamtvcrband die schweren Auf‑
Babcn Ibsen. dic aufdic Lehrcrschaft zukommen werdcn. Das SlPRl-Projekt (Uberpriifung
dcr Situation in dcr Primarschulc) ist angelaufen. Als Projcktleitcr wurden Werner Heller
und Jean-Picrre Salamin BCWiihlt, die je im Halbamt die keincswegs Icichte Aufgabe Uber‑
nchmcn.
Zusammcnarbcit: Dcr AusschuB Lchrerbildung (gemeinsamer AusschuB der Pédagogi‑
schcn Kommission und dcr Kommission fiir Mittclschulfragen der E D K ) is! an dcr Arbcit.
F. Bcltcx. Lausannc. priisidicrl das ausf‘uhrcnde Koordinationsorgan der EDK-Beschlusse
fiber die « Lehrcrbildung von morgen». Die drci Hauptstufcn sind aufgrund cincs Begeh‑
rcns dcr KOSLO in dicscm Grcmium je durch eincn aktiven Lchrer vcrtreten.
Frcmdsprachcnuntcrricht: Die Piidagogischc Kommission (PK) der EDK besprach an‑
fungs Mai I979 das Thema « Einf'uhrung dcs Frcmdsprachenunterrichts in den Regionen».
Man mull cinc Lagcbesprcchung vornehmcn und crnsthafl pr‘ufcn, welche Untcrstfitzungs.
und HilfsmaBnahmcn und insbesondcre wclchcr ‘Beitrag dcr Lehrerschaft in den verschie‑
dcncn chionen zu lcistcn mfiglich und notwendig sein wcrden. Die Mitglicdcrorgani‑
smioncn. die Wcrt daraul‘ Icgcn. daB ihrc Mcinung in der PK-EDK vertreten wird. sind
nufgcl'ordcrt, sich mit cinem KOSLO-Vertrctcr oder mit dem Konferenzsekrctiir ( F. von
Bidder in Zlirich) in Vcrbindung zu selzcn.
Uml‘mge zur Schulkoordination: Dic urspr'unglich angcsctztc Frist vom 30. M i n I979
wurdc nur tcincisc cingchaltcn. Es muBtc einc Mahnung zur Bcanlwortung dcr u n l c r ‑
brcilctcn Fragcn vcrschickt wcrdcn.
Bis hcutc habcn von 22 Milgliedcrorganisationcn dcrcn l3 gcantwortct. Man warlct in
Ztirich schnsfichlig aufden Rcst dcr crwfinschtcn Angabcn! Einc Biuc dcs Bcrichtcrstatlcrs:
Sowohl in den Einladungcn zu den Anliissen dcr KOSLO wic im Protokoll solltcn allc
Vornnmcn und auch dic dcr KOSLO angcschlossencn zahlrcichcn Lchrcrorganisalionen
cinmul voll ausgcschricbcn wcrdcn. Es ist muhsam, in cinem spezicll vorhandcncn Abkiir‑
zungsvcrzcichnis dic nfihcrcn Angabcn nachschlagcn zu musscn. Bci den Namen dcr Ver‑
trctcr solltc nuch dcr Wohnort bcigcfiigt weran.
Otto Schiilzlc, Olten

Uncsco: Weltausgaben fur Bildung verdreifacht
Dic éfl'cmlichcn Ausgabcn fur Bildungszweckc in aller Welt haben sich im Laufe eincs
Jnhrzchms fast vcrdrcifachl. Sic bctrugen pro K o p f der Bevélkcrung 1965 noch 38 US‑
Dotlnrjflhrlich. wflhrcnd cs I975 bereits 109 US-Dollar waren. Das gcht aus dem Statisti‑
schcn Jahrbuch dcr Unesco fur 1977 hervor, das kflnlich crschiencn ist. Trotzdem ist die
Lflckc zwischcn den Bildungsmfiglichkcitcn zwischcn lnduslric- und Entwicklungsliindcrn
nach wic vor groB. Wahrcnd auf die Bcwohncr der Industriclfindcr jcweils 268 Dollar ent‑
l'lcicn. warcn esin dcr Drittcn Welt durchschniulich nur l9 Dollar. Die héchstcn Anteile
vcrzcichnetcn Nordamcrika mi: 480, die Region Ozeanicn mit 327 und Europa (ohne
Sochlunion) mi! 230 Dollar, die niedrigsten Ameile hallen die arabischcn Stanlcn mit 57,
Lalcinamerika mit 46, die Lander Asians mit 29 und die Lander Schwarzafrikas mit
12 Dollar pro Einwohncr.
Unwco-Kurier 5/6. 79
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Nationale Schweizerische Unesco-Kommission: Wettbewcrb flir die Schafl'ung eincs
graphischen Signets «Schweizerische assoziicrte Schulen dcr Uncsco»
Ziel: Schafiung cincs graphischen Signals «Schx'veizcrischc :Lssoziicrlc Schulcn der Uncsco »,
welches am Eingang jeder assoziierten Schule angvr.bl'a<=ht Wcrdcn knnn, um so an die cin‑
gegangenen Verpfiichtungen zu crinnern und noch vermChrt die Uncsco-Erzichungsprot
gramme zur internationalen Vcrstflndigung bei Lehrcrn und Schfilcrn bckanntzumachcn.
Ausfflhrung: Dieses Signet. das graphisch oder plasliSCh dargestcllt wcrdcn knnn. solltc
vor allem fiir sich sprechen. Es kénme eventucll dic Wortc «Uncsco» odcr «assoziicrlc
Schulen» enthalten oder viclleicht sugar cine kurzc Dcvisc, die die Solidariu‘it dcr Vélkcr
odcr die inlemationale Verstfindigung ausdrfickt. Wir fibcrlasscn dics Ihncn. Unser Bc‑
wertungskriterium basicrt vor allem auf Klarhcit dcs SiSHClS. das cbcnfnlls lcicht zu repro‑
duzicrcn sein solltc. Evenluell wird ein Graphiker zur Realisicrung jcncs Signcts Z u g c ‑
zogcn, das den erstcn Preis erhalten wird. Ein2el- und Gruppcnarbcilcn sind willkommcn
(maximal drei Arbciten pro Schule 1).
..
Tcilnehmcr: Allc Schiller und Studcntcn ab 12 Jahrcn. Auch nichloassozucrtc Schulcn
sind willkommen.
. .
Dokumentation: Bei der Nationalcn Schweizcrischcn Unesco-Konmnssnon. Elgcrslraflc 71.
3003 Bern, Tcl.031/61 3550, erhfiltlich.
Einscndetermin: 1.Novembcr I979.
Jury: Mitglicder der Nationalcn Schweizcrischcn Uncsco-Kommission und Fflchlculc
(Lchrcr an Kunst- und Zeichcnschulcn, Kfinstler usw.)‑
Praise: Drei Gcldpreise (300, 200 und 100 Franken). Dic Priimicrtcn VOFSCh'ich “"d c " ° “ '
lucll wciterc Arbcitcn werdcn in der piidagogischcn Pressc vcréfl'entliChl‑
Die cingesandtcn Arbcitcn kanncn nicht zurfickgegcbcn werdcn.
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Perspektiven: Frau und Studium
Halbzcit im erslen Zweijahrcszyklus von «perspcktivcn»: Socbcn ist das vicrtc Hgfl dcr
Studien‐ uncl Bcrufswahlzeitschrift erschiencn, die in den l9 Triigcrkanmncn (Tcssm und
Deutschschweiz, ohne Basel-Stadt) an die Miuclschuler der bcidcn oberstcn Klusscn vor
der Matur abgegeben wird.
Die Titelgeschichte von «perspektivcn» 2/79 ist dcm Thema «Frau und Studium» 8c‑
widmet. Wird auch heute noch den Mfidchen bei ihrcr Sludicn- Und Bcrufswuhl dcr S.tempcl 1
«Du heiralest ja doch .. . » aufgedrtickt? Berichte von Frauen (mitlohnc Mann. mn/ohnc
Kind und mit/ohne Beruf auBcr Haus) ergiinzcn den Report, dcr den Prol‘flcmcn naCh8?'“‑
denen sich cine Studentin gegentibergcstellt sieht. Rund 30 Heflseimfl Slnd dcn Sflu‘hcfl‑
und Berul‘seinffihrungen in Biologic, Romanistik, Musikwissenschaft. Politolosm Und
Maschineningenieurwescn sowic den nichtakadcmischcn Ausbildungcn in Musik. Gym‑
naslik und Rhythmik und dem Beruf des Dolmclschers/Ubersctzcrs scwidmct. Emcm
weitcren Beitrag cntnimmt der Maturand, mit wclchen Arbcitslcchnikcn Cr sich amM51611
‘auf die Matur vorbereitet, und der Uni-Anfflnger crffihrt Wisscnswcrtcs chr dic «Anato‑
mie» des universitfiren Lehrkbrpers. Ernsthaftes, Amfisamcs sowic n'mzlnche Tips cnthuu
schliemich ein Portrfit fiber den Studienort Bern und seine Universitat‑
Die Zeitschrift kann‘ bezogen werden bei der Redaktion «Perspcklivcn», Steinwicssimflc 2, '
, , 8032 Zurich (Tel..01/475027); Eianlheft Fr. 3.50, Jnhresabonncmcnt ('4 Hcflc) Fr. 1“...
317 :;
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Mun die Bildungsrcform reformiert werden?
c h i Wisscnschafllcr dcr Um'Vcrsitiit Essen habcn die Frags untcrsucht, ob dic Bildungs‑
reform dcr lctztcn Jahrc in der Bundesrepublik Dcutschland zu den crhofl'len Erfolgen gc‑
f Uhrt hat. lnsbcsondcrc women sie feslstellen, in wclchcm MaB die sozialc Stellung dcr
Eltern die Bildungsméglichkcitcn der Kinder bestimml. Die in jfingstcr Zcil begonnenen
odcr bcrcits durchgeffihrten Reformcn im Schulunterricht haben vor allcm die Absicht,
gleichc Chanccn ffir alle Kinder, ungcachtcl ihrcr sozialen Hcrkunft, zu schaffen. In dcr
Praxis bcdcutct das: bcssere Chanccn far die Kinder aus Familien dcr untcrcn Schichten,
vor ullcm dcr Arbcitcr und Baucrn. Um disses Ziel zu erreichen, wurden hauptsiichlich
drci MaBnahmen crgrifl'cn.
Erstcns bemuht man sich. den chrgang von dcr Grundschule in die wciterffihrenden
Schulcn zucrlcichlcrn ; zum Bcispiel, indcm man den Kindern mchr Zeit ffir die Umstellung
liiBt. Zweitcns wird hcutc mehr als fruher daraufRiicksicht gcnommen, daB die Begabungen
sich untcrschicdlich cntwickcln. Nicht allc Kinder cntdeckcn odcr erwciscn ihrc Fiihig‑
kcilcn zur glcichcn Z‘cit: bcim cincn daucrt cs kfirzcr, bcim andcren liinger. Dcshalb ist im
hcutigcn Bildungssystcm cin wcitgchcnd problemloscr c h h s c l zwischen Schulformen und
FaChrichtungcn vorgcsehcn. Das System is! so angclcgt. daB jedc Bcgabung zu gcgebcncr
Zcit crkannt und zum Trngcn gcbracht wcrdcn kann. Auf diesc Wcisc gclingt es. bishcr
u n g c n u t z t c Begabungsrcscrvcn auszuschépfcn. Drittcns wurde daffir gesorgt, daB ein
liingcrcr Schulbcsuch dcr Kinder die Familicn wirtschafllich nicht zu stark belastct. Dcr
Stan! trflgt dic Koslcn dcr Lcrnmiucl, dic frfiher von den Eltern bezahlt wcrden muBtcn:
und cr gcwiihrt Zuschfissc an die Familicn. solange dic Kinder sich in dcr Ausbildung be‑
findcn. Dic bcidcn Forschcr. Dr. G.-A. Hochstrate und Dr. W.Jcskc, kommcn zu dem
Ergcbnis, daB dic Reform bisher «groflc Vcriinderungcn nicht bcwirkt» habc. Ein wescnt‑
lichcr Tcil, und zwar das ch'uhcn um gréflcrc «Chanccn-Gcrcchtigkcitn. sci gcschcilert.
Nuch wic vor warden Verlauf und Erfolg der Schulbildung hauptsfichlich durch Atmo‑
sphflrc und Situation dcr Familic bccinfluBt. Die Schulc festigc die aus dcr Familic muge‑
brachten, von dcr sozialcn Stcllung bcdingtcn Umcrschiedc - sic sci. bcim hculigen Stand,
nicht in dcr Lagc. dicsc Unglcichhcit abzubaucn. Kinder aus untcrcn Schichten scicn be.
nachlciligt. Kinder nus héhcrcn Schichlcn bcgfinstigt. Somit habc die Schule, trotz fon‑
schriulichcr Lchrpliinc und Lchrmcthodcn, immc: noch cincn konscrvativcn Charaktcr.
Dic Untcrsuchung dcr beidcn Wisscnschaftlcr konzcnlriert sich auf die Stellung dcs
Haupt-Ernfihrcrs,in dcr Regel also dcs Valers: und bcnutzt far seine Zuordnung nicht nur
die bcruflichc Position. sondcrn auch cine Rcihe wcitcrcr Merkmalc: dic Héhc des Ein‑
kommcns. das Vorhandcnscin von Eigentum ( i n Gcld- odcr Sachwerten). die Wohnvcrhalt‑
nissc (Eigcnhcim odcr Miclc), dic Zahl dcr Kinder. die Art dcr Tiitigkcit (kfirperlich oder
scistig. rcgclmfiBigc Arbcitszcit odcr chhselschicht). dic cigcne Schulbildung (cinschlieB‑
lich dcr Fragc, ob sic den ursprfinglichcn Wfinschen entspricht odcr nicht). Die Verfasscr
bczcichnen ihrc Arbcit als cmpirischc Qucrschnil‘tstudic. Sic analysiertcn auf Grund der
Allswcrtung von Fragcbogen die Vcrhflltnisse in den Familicn von 560 Schlilern der S‘adt
Winen im wcstfiilischcn Industricgcbicl. AuBcrdcm stfitzten sic sich auf vorliegcnde Unter‑
suchungen der Aulorcn Baur .Ilirgens und Rolfl'.
Die Auswcrlung dcs‘ Materials ergab, dnB die von dcr Bildungsrcform gewollte Chancen‑
Blcichcit durch familiiirc Umslfinde erhcblich gcschmiilcrt wird. Viclc Schiller sind dcn An‑
fordctungcn dcs Untcrrichls nur gewachsen. wenn sic (auBcrschulischc) Nachhilfc crhalten.
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Vfitcr mil geringcm Einkommcn kénncn Nachhilfcstunden jcdoch nicht bczahlcn. lhrc
Kinder kbnncn dcshalb im schulischen Wcubcwcrb hiiufig nich: mithallcn. Fcrncr sind in
den u n l e r c n sozialen Schichtcn im allgcmcincn die Wohnungcn dcr Familicn klcincr. Dic
Schiller brauchcn jcdoch ausreichcndcn Raum ffir ungcslértc intensive Einzclarbcit. c h n
ihncn diescr Plat: nicht zur Vcrfflgung stcht. wird ihrc Lcistung nachlasscn. Ein wcilcrcs
Problem bringt die sogcnannle «Arbeilcr-Mcmalitiit» mil sich. Jcgcringcr das Einkommcn
einer Familie ist, desto wenigcr isl sic imslande. [ U r dic Zukunfl zu plancn und vorauszu‑
sorgcn. Sic ncigt dazu, vor allcm dic Bcdurfnissc dcr Gegcnwart zu bcl'ricdigcn. Die Schulc
isl jedoch cine Sache. dic sich nicht in der Gcgcnwurt. 50ndcrn crst in dcr Zukunfi aus‑
zahlen wird. Die nicht auf langfristigcs Dcnkcn cingcstclllc Familic findct cs dcshalb im
aligemcincn « nicht lragisch », wenn dic Kinder wegcn Schwicrigkcitcn die Schulc vcrlasscn.
In den Familien geistig bezichungsweisc nicht-kérpcrlich tfitigcr Viilcr wcrdcn die Kinder
bcreils vor der Schulzcit im Sinnc dcr Schulc. das hciBt in dcr E r w a r t u n g hohcr Lcistungcn.
crzogcn. Schulc und Ellcrnhaus ergiinzcn sich. Dic Kinder kérpcrlich lfltigcr Eltcrn wcrdcn
dagcgen in cincm Spannungszusland gchallcn. wcil zuhuusc andcrc ( o fl gcgcnsfllzlichc)
Vorstcllungcn herrschen als in dcr Schulc.
In der wissenschaftlichen Theoric diskulicrt man noch immcr duriibcr, ob dcr Charuktcr
dcs Menschen mchr durch Vcranlagung odcr mchr durch dic Einflflssc dcr Umwch. durch
das Milieu, bcstimmt wird. Die bcidcn Erzichungsforschcr nus Essen bckcnncn sich 2Udcr
These, daB dic Vorbcrcitung in dcr Familic dar‘dbcr cnlschcidcl. wicwcit Bcgabung. also
Vcranlagung. sich ubcrhaupl cntfallcn kann. Daraus folgt, daB dcr SChUlcrfols “ n d dam"
die Bcrul'schancen stark durch dic soziale Hcrkunft bcstimmt wcrdcn. HOCI‘Slm‘c t_md
Jeskc empfehlen dcshalb cine «Reform dcr Reform». Sic rcgcn dnzu an. die 13‘5"” "'Ch‘
errcichtcn Ziclc dcr Bildungsrcform. vor allcm die Chanccn-Gcrcchligkcil. auf ncucn
c h c n anzustcucrn. Untcr andcrcm schlagcn sic vor, dcn Lcislungsbcsrmdcs bcslchcndcn
Schulsystems zu vcriindern. Dicscr Bcgrifl' sci bcim gcgcnwiinigcn Stand noch zu stflrk un
«typischc Millclstandswcrlc» gcbundcn, wic c l w a : Rivnliliil sum Zusnmmcnarbcn. Rc‑
spckl vor Autoriliit, hfiflich-korrckte Umgangsformcn. gcpflcgtc Ausdruckswcisc. Saubcr‑
keit, Ordnungslicbc. c h n solchc Maflstilbc fiberbcwcrlct wiirdcn. scicn Kinder nus umcrcn
Schichlcn von vornchercin im Nachtcil.
.
'
Hochstrate und Jeskc haltcn cs fur uncrlfiBlich, in dcr untcrcn soznalcn Schnclfl zuniichst
cinmal die Einstcllung der Eltcrn zur Fragc dcr Schulbildung zu iindcrn. 50“”th '"
Schulc als auch in dcr Familic sollcn die Kinder crmuntcrt wcrdcn. Schwicriskwc" “ " 3 “
aus dcm Weg zu gehcn, sondern sic zu bcwfilligcn. c h n as 86"“8‘3' LcrnbcrcilSClWfi “.mi
Lcislungsfiihigkcil dcr Unterprivilcgierlcn zu aklivicrcn. wcrdc dic SChUIC sich sehl'cm‘c"
der gcwandelten Situation anpasscn und dcm BildungsanSpruch dcr Untcrschichlqu enl‑
gcgcnkommen. Man mussc dcn Eltcm Gclcgcnhcil gcbcn, sich «parallel ” 7-“ dcn Kmdcrn
zu cmanzipicrcn. damit zwischcn ihncn kcinc Enlfrcmdung cnlstchcn kannc‘
BW 3/4/79
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Bucher und Zeitschriften

Livres et Revues

Lehrer im Kanton Zfirich
Die Akudcmischc Berufsberatung dcs Kantons Ziirich hat soebcn cin Buch fiber den Beruf
dcs Lchrcrs herausgegeben mit dcm Titcl «Lehrer im Kanton Zfirich». A u f I42 Scilen
wcrdcn all dicjeniscn Lchrcrbcrufc vorgestcllt, die im Kanton Ziirich crlernt und ausgclibt

wcrdcn kanncn. Der Schwerpunkt dcr Publikation licgt auf den Bcrichlcn V 0 ” Lehrern
fiber ihrcn Berufsalltag. Diesc Bcitriigc wurdcn von Lehrcrn verfaBt, die an verschiedenen
Schulcn untcr vcrschiedcncn Bedingungcn untcrrichten und die untcrschicdlich lange im
Bcrul‘ sichcn. Dicsc Berichtc schildcrn Bcrufscrfahrungcn, die sichcr nicht nur fflr Lehrcr

, im Kunmn Ziirich zutrcfl‘en. Die Darstcllung weiterer Bemfsfragcn Wic die Anstellungs‑
bcdingungcn und die Anstcflungsméglichkeiten bczicht sich hingcgcn fast ausschlieBlich
nuf ziirchcrischc Vcrhiiltnissc.
Das Buch ist in crster Linic f'Lir diejenigen geschricbcn. die sclbst einmal Lehrcr wcrden
wollcn oder dies als Méglichkcit in Bclracht ziehcn. Da sich - nach der Annahme dcs
ncucn Lchrerbildungsscsclzcs durch das Zlircher Volk im September 1978 - f iir die mcislen
Lehrcrberuf'c die Ausbildung im Umbruch bcfindct, wird in dieser Schrift auf die Darstcl‑
lung dcr Ausbildungswcgc vcrzichtet. Eine Dokumentation dcr zur Zcit gfllligen Ausbil‑
dunssgiingc
kann jcdoch bci dcr Akademischen Bcrufsbcratung ausgclichen werden.
Das Buch «Lchrcr im Kanton Z i j r i c h » kann bci dcr Akademisbhen Bcrufsberatung dcs

Knntons ZUrich (Hirschcngraben 28, 8090 Ziirich) cntwedcr pcrsbnlich bczogen (zum
Prcis y o n Fr. 10.‐) odcr abcr schrimich bcstcllt wcrdcn (mit zusiitzlichcr Verrcchnung dcr
Versandkoslcn)‑
SChulkoordinntion uber Lchrplanrcfarm. Jahrbuch dcr schwcizerischcn Konfcrcnz dcr
kantonalcn Enichungsdircktoren. Jahrgang 63/64 (1977/78). 263 Seiten. Broschiert Fr.28.‐.
ISBN 3-7l93-06l6-X.
Das ncusthahrbuch dcr schwcizcrischcn Konfcrcnz dcr kantonalcn Erzichungsdirektorcn
(EDK) bchandclt das Problem dcr kantonalcn Lchrpliinc. Wic kbnncn bci ihrer Erstcllung
dic Kamenc zusammcnarbcitcn. wo und wic solltc koordiniert werdcn?
In cincm crstcn Tcil gcht cs um die schulpolilischc Frage der Koordination von Lchr‑
plfincn. um cin Aufzcigcn dcr M&Sglichkcitcn und Grenzcn ciner solchen Koordination.
Der zwcilc Tcil, fiber die hcutigcn Volksschullchrplanc und Stundendotationen. gibt die
Resullutc ciner im Auflrag dcs Sckrcmriatcs dcr EDK durchgcfiihrtcn Analyse dcr Stun.
dpmnfcln in den 25 Kanloncn wicdcr. Der driue Teil handclt von Funktion, Form und
lnhnlt kunrtigcr Lchrpliinc. D c : vicrtc Teil schlicmich crbrtert dic Mbglichkeitcn der Ent‑
wicklung kfinftigcr Lchrplfinc.
DiCScs Buch wurdc aus dcr Sicht dcs schulpolitisch cngagiertcn Erzichungswisscnschaftlers
SCSChricbcn. Die Autorcn selbsl sind a'llcs Leute, die von ihrer bcruflichcn Tiiligkeit her
cine Scharnicrstcllung zwischcn Forschung. Schulpraxis und Schulpolitik einnehmen.
Dcr Band is: durchgchcnd zwcisprachis (deutsch und franzbsisch) mit einer Zusammcn‑
fussung in italicnischcr Sprachc.

.Qroupc francais d‘éducmion nouvellc, Lc pouvoir dela poésle. En collaboration. sous la
direction dc Michel Coscm. Casterman, Paris 1978. 223 p., bibl.
Dc tout temps, on s'cst avise qué la littératurc ou la poésie ou l‘écriturc et la pédagOgic o n t
,- _ ' dcai objectifs communs.
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Lc préscnt O u v r a g e se propose dc fairc découvrir ou rcdécouvrir lcs relations c n l r c lcs
uncs ct l‘aulre.
C'est dans at par la languc quc sc forme la personnalité. pcnsait Wallfln- Ct pour L301"!
on nail ( o n cst) par la langagc.
Alors dans les mots se trouve la conquéte du mondc ct lcs moycns d'y parvcnir 5 0 m dans
une démarche a trois péles:
‐ l‘obscrvation dcs faits dc langagc cnfantin
‘
- l'observation ct l’analysc dcs conduitcs vcrbalcs cnfanuncs
‐ l’observzuion ct l‘analysc dcs productions vcrbalcs cnfanllncs
Cullivcr l'écoulc, donner l‘initialivc aux cnfams, l'adultc étam préscm pour nccucillir,
observer, décrire.
La. poésic est créativité, la poésie est activité, 1a poésic csl expression cl jcu.
«Nous nous gardcrons bicn d‘assimiler lcs productions dc nos élévcs (‘1 ccllcs dcs poétcs;
car, si lcs productions des poétes sont un langnge mailrisé. lcs «lrouvaillcs» dcs cnfnnls
rcskent, clles, bien souvcnt fait dc hasard ct nc sont cn aucun cas lc résullm d'unc muilrisc
dc la langue.»
Mais lcs conscils donnés sonl dc nature 1’! élargir l‘horizon dc la languc:
- Vivrc en poésic
- Accueillir ct valoriscr lcs productions dcs cnfams
- Lcur pcrmcttrc dc s'cnrichir cn jouant avcc lcs mots
- Favoriscr lcs échangcs‘entrc classes...

Le Groupc Francais d‘Educalion Nouvellc apportc unc fois encore un spumc nouycau
par son engagement et son dynamismc. Les nombrcux auteurs signalmrcs dcs' dwcrs
chapitrcs prouvcnt quc In collaboration n'csl pas un vain m o t ct quc tous lcs cnscngnnnls
nc sont pas dcs individualislcs bornés.
.
Pour qui s‘inlércsse a la langue, il y a des idécs a prcndrc ici car il convicm commc dn.
Jcan-Hugucs Malincau, d‘cnscigncr le francais d‘une maniérc dynumiQUC. dc dmmcr 1‘!
chacun armcs ct moyens, dc fairc appel z}toutcs lcs ressourccs du Inngusc N A 1 0 m “ lcs
c'ncrgies dc l'cnfant sans cn privilégicr aucune. Ainsi, la poésic pourra-l-cllc étrc découvcrlc

5:;

§3

ct failc par tous.
.
Lcs divers chapitrcs traitcnt dc ccrtains aspects bicn particulicrs:
l. Approchcs poétiques du langagc cnfamin
2. Notes ct hypothéses a propos dc la fonction métalinguistiquc chcz l‘cnfunt
3. Créativité poétiquc el culture dc l’imaginaire
4. La poésie ct l‘institution scolairc dc I923 a I972
5. La poésie a l‘école malernellc
6. La poésie a l'école élémentairc
7. La poésic dans 1:: second cycle dc 1'cnscigncmcnt secondairc
8. La double parole: fonction de la métaphorc
9. Des jeux pour dire, des mots pour joucr
10. Poésie cl linguistique
11. Poésie et psychanalyse ‘
12. La poésie en question(s)
13. Atcliers d'écriture
311 5/79
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Patent om dc’couverlcs au détour du chemm, qu‘ils auraicnt voulu garder en mémoire
mnis que fame dc les avoir notées, ils o n t oubliécs:
‐ J‘ai cueilli la flcur du soleil
‐ Le solcil a mis scs piquanls
- H y a comme unc horlogc dans la gouttiére
-‐ Le vent, c‘est la chcval du cieI
- Lc paon, c'cst unc poulc qui fleurit
Un but louablc dcs aulcurs: Réconcilier poésie ct pédagogie! Est-cc unc gageurc ? Je
SOlIhaitc quc non !
Ph. MOSH. IRDP

Marcel Frydman ct Raoul Jambe, S'informer pour 50 former: utilisation d’un matériel de
référence: expérienccs ct perspectives. F. Nathan. Paris at Editions Labor, Bruxelles 1978.
263 P- : 22 cm.
chdrc l‘individu capable dc consultcr cfficucemcnt n'importe quel document sur n‘im‑
Done qua! sujct, transformer en habitudc unc recherche épisodiquc pour l‘intégrer aux
mazurs dc nos éléves, voila Ic but quc se proposcnt d‘aueindrc lcs auteurs.
‘ ll 1/a ici, comme dans lcs aulrcs ouvrages dc ccttc collection. le désir dejeter un pom entrc
la recherche ct la pratiquc quotidiennc.
‑
Unc panic dc l'ouvragc au moins scmblc répondrc aux besoins immédiats des enseignants.
Celtc premiérc panic rclalc unc cxpérimemation efl'cctuéc dans le plus pur style de la re.
chcrchc universimirc: specification des objectifs; délimitations des hypotheses: descrip.
tion dc la stratégie misc cn place; analyse statistique dcs donnécs; conclusions tirécs dcs
résullats cnrcgistrés.
Contrairemcnl 51cc qu‘on pourrait en pcnscr, cllc n'est pas fastidicusc ni superflue car ellc
place l'éludc dans lc concrct. montrant l o u t c la finesse dc la réalité scolaire lors dc I‘ap.
prochc cxpérimcnlalc, Ia méticulosilé néccssaire cn maliére dc recherche pédagogiquc et
la prudence qui s'imposc dans la formulation des conclusions.
La deuxiéme panic pése dc tout son poids scientifique ct s'adrcsse davamage aux spécia‑

listcs. lci, ics auteurs plaident en favcur d‘une nouvclle didactique.
Le thémc général est d'ordrc émincmment pratiquc: la consultation de documents, qui
pose un ensemble dc problémes auxqucls lcs cnscignants du primaire et du sccondaire
s o n l inévilablcmcnt confrontés.
L'Mpect méthodologiquc laissc cntrevoir des solutions originalcs qui ne peuvent laisser
un éducatcur indifl'ércnt. C'cst égalemcm l'ouvcrturc dc perspectives nouvclles au niveau
dcs manuals scolaircs. dc l’organisation des étudcs ou dethoraires. C’est enfin une ré‑
‘ flexion poussée q u n n t in la nature dcs competences quc l‘école aurail a fairc acquérir.
Tenant comptc du l'ait qu’unc recherche opérationnelle n'a de sens que si elle est destinéc
fl l'élaboration d'unc action a entreprcndre au niveau dela pratique scolaire quotidienne.
lcs nutcura om term a rcsler trés pres dc la réalité de l'élévc, dormant mémc un certain
nombrc d'excrciccs pratiquos qui peuvent étre utilisés tels quels ou servir dc suggestions
pour l‘enrichissemcnt général. A relever: A aucun moment, In tfichc journaliére dcs prati.
cicns n‘a élé oubliée.
Ph. Maser, IRDP
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mittelschule
samedan

Wir sind eine rund 280 Schfllerinnen und Schiller zéhlende, kantonal
und eidgenéssisch anerkannte Talschafts- und Internatsmittelschule
des Oberengadins mit folgenden Abteilungen:
W i r t s c h a f t s g y m n a s i u m ‐ Untergymnasium ‐ Handel§schule
‐ Unterseminar ‐ Sekundarschule - B i l d u n g s - und Berufs‑
wahlklassen
Durch Kflndigung des bisherigen Stelleninhabers ist an unserer
Schule a u f den1.Mai 1980 die

Hauptlehrerstelle f fl r Mathematik
an unsern obersten Gymnasialklassen und am Untersemi_nar neu zu
besetzen. Das Pensum ist mit einer teilzeltllchen Mutarbent als lnte_r‑
natserzieher verbunden, wofflr eine schéne 4 ‘A-Zlmmerwohnung In
einem Dreifamilienhaus zur Verfflgung steht.
Neben den nétigen Ausweisen erwarten wir ein besonderes Inter‑
esse ffir didaktisch-methodische Fragen sowie Wohlwollen und
pédagogisches Geschick.
Interessenten oder Interessentinnen, die Freude hétten. in der vial‑
féltigen Welt einer lnternatsmittelschule auf evangelischer Grund‑
Iage mitzuarbeiten, bitten wir, sich schriftlich kurz vorzustellen. da‑
mit wir mit ihnen Verbindung aufnehmen kénnen.

Evangelische Mittelschule Samedan
7503 Samedan. Telefon 082/6 58 51.

Rektor Dr. C. Baumann

D a m e , licence on Iattras. m e n t i o n allomand
branches secondaires: francais, anglais. latln
8 ans d'expérience dens I ’enseignement
.
cherche poste pour automne1980, ou date a canvemr.

Mademoiselle Maerky, La Pelouse, 1880 Bex

Handelsschule KV Z i j r i c h
An det Handelsschule des Kaufménnischen Verbandes ZUrich sind auf Beginn
deg Sommersemesters 1980 folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

3
2
2
2
2
1

Lehrstellen f'Lir Wirtschaft und Recht
Lehrstellen fiir Deutsch
Lehrstellen f fi r Franzésisch
Lehrstellen fiir Englisch
Lehrstellen f fl r Turnen und S p o r t
Lehrstelle ffir Maschinenschreiben,

Stenografie u n d B i j r o t e c h n i k

(Deutsch. Franzésisch, Englisch gegebenenfalls in Verbindung mit anderen

Sprachen)
Die Schule umfaBt folgende Abteilungen:
O Betufsschule fflr kaufménnische und Biirolehrlinge

0 Berufsmittelschule
. Berufsschule flit Buchhéndlerlehrlinge
0 Hahere Kurse for Kaufleute
0 Kaufménnische Ffihrungsschule

Durch die Verbindung von Lehrlings- und Erwachsenenschule und von Haupt‑
und Nebenféchern is: es méglich, den Lehrem ein yielseitiges Unterrichtspensum
zu flbertragen. In einzelnen Féllen kann auch die Ubernahme eines Teilpensums
an der Héheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) in Betracht g e .
zogen warden.
Anforderungen:
0 Fflr Winschaft und Recht: Abgeschlossenes 6konomisches Hochschulstu.
dium. vorzugsweise mit Handelslehrerdiplom
O FUr Sprachen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise mit Diplom
ffir das héhere Lehramt
0 Fur Turnen and Sport: Turn- and Sportlehrerdiplom I oder Sportlehrerdiplom
Magglingen. dazu Auswais fflr eines der obigen Fécher als Nebenfach
O Fflr Schreibféicher: Fachdiplom

O Unterrichtserfahrung
Anstellungabedingungan:
Darflber sowio fiber die einzureichendan Unterlagen gibt auf schriftliche Anfragg
hin dar Verwaltungschef der Schule Auskunft.

Bewarbungan
big 30. September 1979 an den Rektor der Handelsschule KV Zfirich, Postfach,
8037 Zfirich.
,

Schweizerische Alpine Mittelschule Davos

Auf Mitte Oktober 1980 ist zufolge Pensionierung des bishetigen
Schulleiters die Stelle des

,

Rektors

besetzen. Der Rektor trégt die G e s a m t v e r a m w o r t u n g fur die Lei‑
tung der Schule und Ubernimmt selbst die zentraleq FUhrungsauf‑
gaben. Er teilt sich mit den Mitgliedern der Schullenung und dem
Verwalter in die verschiedenen Arbeitsbereichg: D_ie Schule zéhlt
200 externe und 100 interne Schiller. EidgenOSSIsch anerkannte _
Maturitéiten A, B, C, Handelsdiplom.
zu

Voraussetzungen: Abgeschlossenes HochschulstuQium, Unterrichts- ~
erfahrung Gymnasialstufe, Féhigkeit zur F U h r u n g elrjes Lghrerteqms,
zu menschlicher Betreuung der Schiller. Klara erzuehensche Zlele.
hohes VerantwortungsbewulStsein gegenflber Schfllern und Eltern. >

Die Schule bietet zeitgemél’Se Anstellungsbedingungen mit Pen‑
sionskasse.

‘

' ‘

‘

Die Bewerbungsunterlagen sind beim Rektorat SAMD, Guggerbach- ‘
straBe 2, 7270 Davos-Platz, erhéltlich (Telefon 083 3 52 36)‑
Schriftliche Bewerbungan mit den fiblichen Unterjagen (Zeugmsse.
Referenzangaben, Foto, Handschriftprobe usw.) smd bis zUm1-N0‘
vember 1979 an den unterzeichneten Présidenten des Stiftungsrates
zu richten.

Schweizerische Alpine Mittelschule
Der Président des Stiftungsrates
Dr.Chr.Jost, Landammann
Rathaus

7270 Davos-Platz

Kanton Basel-Landschaft
Gymnasien

Auf Beginn des Schq1jahres1980/81 (14. April 1980)
sind an den basellandschaftlichen
Gymnasien, vorbehaltllch der
Genehmigung durch den Regierungsrat, folgende
Hauptlehrerstellen zu besetzen:

., Gymnasium Liestal
‘ Gymnasium Muttenz
.

1 Franzésisch und ltalienisch
1 Franzésisch
2 Turnen
1 Franzésisch und ltalienisch

?'Gymnasium Oberwil

- {Eventuell nur filr eine begrenzte Dauer:

"Gymnasium Muttenz

1 Deutsch und Geschichte
1 Englisch

1 Wirtschaftswissenschaften
2 Mathematik und Physik
fGymnasium Miinchenstein 1 Deutsch und Latein
,Gymnasium Oberwil
1 Italifinisch und ein anderes
Fee

1 Turnen

ngewmber und Bewerberinnen, die die erforderlichen Augweige besitzefln,‘ sing gebe~
"ten. 1hre Anmeldung mit Belegen fiberAusbildung und busherlge Lehrtatlgkeut, Ihrem
\IStundenplan und einer Photographie bis zum 29.September 1979 dem betreffenden

jflektorat einzureichen.

*

Liestal. Friedensstr.20. 4410 Liestal. Tel. 061 912280
:Gymnasuum Mfinchenstein, Baselstr. 33, 4142 Mfinchenstein, Tel. 061 46 60 98
GVMnasium Muttenz. Griindenstr.87, 4132 Muttenz, Tel, 061 616100
Gymnasium Oberwil, AllschwilerstrJOO, 4104 Oberwil. Tel. 061 300101
7=GYmnasium

Due

Erziehungsdirektion

Kantonsschule Pffiffikon 82

An der Kantonsschule Pféiffikon (Unterseminar, Diplomhandels‑
schule, Mathematisch-naturwissenschgftliches Gquasium) sind im
3
Zuge des weiteren Ausbaus auf Beglnn des Schuljahres 1980/81 \;
(21.4.80) folgende Hauptlehrstellen zu besetzen:

a) Handelsfécher

b) Englisch kombiniert m i t Franzésisch
oder Deutsch
c) Mathematik/ Physik
d ) Musik (Klavier, K l a s s e n g e s a n g .
C h o r, Musiklehre)
e) Turnen
Anforderungen:

‐ ffir die Stellen a) his c): abgeschlosseneg Hochschulstudium
(Doktorat oder Lizentiat); Diplom fUr das hohere Lehramt
- fi j r die Stelle d): Klavierdiplom, Diplom fi j r Chorleitung und/Oder
Schulgesang

‐ ffir die Stelle e): Turnlehrerdiplqm Ill ETH ynd wenn méglich
Fachlehrerabschluts in einem zusatzllchen Muttelschulfach
Bewerbern mit Lehrerfahrung an der Mittelschule wird der Vorzug 0

gegeben.

Bewerbungen sind bis 30.9.79 auf dem von der Schule agfqpf‑
gebenen Formular einzureichen an: Bektorat Kantpnsschulek" Efi‑
fikon SZ, GwattstrafSe 2, 8808 Pféfflkon. Telefomsche Aus U" “3
durch den Rektor fiber Tel. 055 483636 thule oder

055 632280 pnvat.

Schwyz, anfangs Juli 1979

Erziehungsdepaftflment

Sprachen lernen:
S p r a c h e n erleben.

Die Stiftung fUr Européische Sprach- und Bildungszentren sucht auf
sofort oder nach Vereinbarung fUr ihren Sitz in Zfirich einen

péidagogischen Mitarbeiter
fi'lr S p a n i s c h u n d Italienisch.
Die Aufgabe umfaBt die Iaufende Evaluation und Unterstfitzung der
p'adagogischen Arbeit unserer Eurozentren in Spanien und Italien
und die Mithilfe bei der Schaffung neuen Lehrmaterials und der Ent‑
wicklung neuer Lehrmethoden fflr den Sprachunterricht an Er‑
wachsene.
Was wir von lhnen erwarten: Eine Universitétsausbildung s p r a c h ‑
licher Richtung, wenn méglich mit Hauptfach Spanisch oder lta‑
Iienisch. Beherrschung mindestens einer der beiden Sprachen und
grfindliche Kenntnisse der anderen. Mehrere Jahre Unterrichtserfah‑
rung, méglichst mit Erwachsenen. Kontaktfreudigkeit und Bereit‑
schaft zur Teamarbeit.
Es handelt sich um eine vielseitige Aufgabe, die gelegentliche Reisen
ins Ausland bedingt. Die Stellung ist gesichert und eignet sich fur
eine Lehrerpersénlichkeit zwischen 3O und 40 Jahren.

lhre handschriftliche Bewerbung mit Foto, Lebenslauf, Bildungs.
gang. Zeugniskopien und Referenzen sowie lhre Gehaltsansprflche
richten Sie bitte an Herrn J.Molnos, Vize-Direktor, Européische
Sprach- und Bildungszentren, Seestrafse 247, 8038 Zfirich. Dis.
kretion zugesichert.
‘

:
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Vollausgebaute, eidgenéssisch anerkannte Mittelschule im Engadit
(Gymnasium A, B, C, D, E, Handelsfachschule) ffir Knaben u n t
Médchen, Internatsschule fUr Knaben von 11‐20 Jahren

Auf Beginn des Schuljahres 1980/81 (Mitte Mai 1980) werden aI
unserer Schule folgende neue Stellen geschaffen:

Internatsleiterstellvertreter
Unverheirateter Lehrer mit abgeschlossenem Hochschulstudiun
(Fach freigestellt). Neben einem reduzierten Pensum ar_1 Klgsser}
und Privatstunden hat der Stelleninhaber den Internatsleuter.l_n 96!
ner erzieherischen Aufgabe zu unterstfltzen. Wir ervyarten |h|t18th€
pédagogisches Geschick und Freude am Umgang mlt Jugefid“Chen

Lehrstellen fi j r :
Franzfisisch
Deutsch in Verbindung mit einem andern Fach
Latein in Verbindung mit einem andern Fach
Handelsfécher (Rechnungswesen, BWL, VWL)
Physik / Chemie
WBI'II
Voraussetzung ist abgeschlossene Hochschulausbildung.
méglich das Diplom ffir das hbhere Lehramt.

Sekundarlehrer
.

.

.

-

"

h

mathematzsch-naturwnssenschafthcher quhtqu fun: den UMB'“?
an der gymnasialen Unterstufe (Mathematlk, BIOIOg'et Geographlel
Voraussetzung: Sekundarlehrerdiplom.

~me

Bewerbungen m 'l t Lebenslauf, Foto,Zeugnissen und
Lyceum
Referenzer} sin'
bis zum 15. Oktober 1979 an das Rektoratudes stehen wir 90'"
7524 Zuoz, zu richten. Zu ergfinzenden Auskunfter|
zur Verfflgung (Telefon 082 712 34).

U U H t h é o t h d J J J L U L L U E n a K
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H a l l w y l s t r. 1 5
3003 B e r n

CH-5001 Aarau

Abonnement

poste

lmprimé a taxe réduite

Zum Beispiel:
Entwicklungs‐ und Erziehungspsychologie
Einer der zahlreichen AKAD-Lehrgfinge
hat die modern: Entwicklungs- und Er‑
zichungspsychologic zum Gegenstand.
Das Autorenkollegium bcsitzt unbestritte‑
nen Rang: Prof. Dr. Lotte Schenk‑
Danzingcr, D r . E. Sander, D r. R. Schmitz‑
Scherzer, D r. med. et phil. Cécile Ernst.
Wie jeder AKAD-Kurs entstand auch
dieser in Zusammenarbeit der Autoren
mit dem AKAD-Vcrlagslektorat. Dieses
sorgt ffir Vcrstindlichkeit und ffir die
Ausstattung mit einem wirkungsvollen
Ubungsprogramm. Selbstfindige Arbeitcn
des Kursteilnehmers im Rahmen des
Kurses warden in der AKAD-Schule fach‑
mfinnisch kommentiert und korrigiert.
Es handelt sich hicr also um F ern‑

unterricht.

c h e r Kurs wird nach cincm detaillierten
Lernzielkatalog ausgearbeitet. Im Beispiel
Entwicklungs- und Erziehungspsychologic
stellt dieser u.a. folgende Anforderungen:
l. Verstfindlichkeit fi i r Lehrer, Erzieher,
Sozialarbeiter, Eltem, Menschen mit
Maturitc'itsschule:
Eidg. Matura (auch Wirtc
schaftsmarura), Hach‑

schulaufnahmeprlifungen
(ETH, HSG)

Handelsschule:
Handelsdiplom VSH,
eidg. Ffihigkeitszeugnis

Halters

Wirtscla ts achschule:

Eidg. Diplomprii ung
Buchhalter, eidg.Bauk‑
beamtendiplom, eidg.

psychologischen Interessen. 2. Vermittlung
der wesentlichcn Kenntnisse fiber Gesetz‑
mfissigkeiten und Bedingungen der psy‑
chologischbn Entwicklung des Menschen.
3. Vermittlung von Verstéindnis fiir ent‑
wicklungsbedingtes Verhalten (besonders
von Kindem und Jugendlichen) und -‑
darauf auf‘bauend ‐ Vermittlung von
bewussteren, besscren Problcmlfisungen
beim Auftreten von Schwierigkeiten.
Alle AKAD-Fernkurse, z.B. Fremd‑
sprachen, Deutsch, Naturwissenschaften
usw., sind frei zugfinglich. Die meisten
werden eingesetzt und erprobt im Rahmen
von Vorbereitungslehrgfingen auf staat‑
liche Prflfungen. Dabei ist der Fem‑
untgrricht auf methodisch sorgfaltig
abgestimmte Weise mit mfindlichem
Direktunterricht verbunden.
Wenn Sie sich als Ratgeberfln) oder flh'
eigene Zwecke genauer fiber die AKAD
informieren mfichten, verlangen Sie bitte
mit dem Coupon unser ausfiihrlicha
Unterrichtsprogramm.

Diplomflir ED V-Analyti?
ker, Berriebsb'konom
AKAD/ VSH, Treuhand‑

zertifika:

Schule El?r Sgrachdiglome:
Deutsc lplome Z H K ,
Englischdiplome Univer‑
sitiz't Cambridge. BritishSwiss Chamber of Commerce. Franzb’sischdiplome

kum, Vorbereitung auf
Schulenflir Pflegeberqfe
und Soziale Arbeit
Schule
tuj‘r

Vorgesetztenbildung:

Vorgesetztenausbil 1mg,

Personalassistent, Chef‑
sekretartn
§ch_ul_e_

tu‘r Weiterbildungskurse:

Alliance Francaise.

Fremdsprachen. Deutsch,

Schule flr Sgezialkurse:
Aufnahmeprlifung Techni‑

Mathematik, Naturwissen‑
schqften, Geisteswissen‑
schaften, Handequdcher.

Alle AKAD-Schulen sind unabhfingig von
Berufsarbeit und Wohnort zugfinglich;
der Eintritt ist jederzeit mfiglich.
Akademikergemeinschaft

fl i t Emachsenenfortbildung AG.
8050 Zfirich, Jungholzstrasse 43,
Telefon 01/5176 66 (his 20 Uhr)‘

1 An AKAD. Postfach, 8050 Zfirich
I Senden S i : mit unverbindlich
l 111: Unterrichtsprogramm
I

Name und Adresse:

69

