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Zu diesem Heft

Wenn ich auf einer «Sesselbahnwanderung» einem guten Berggeist begegnete, der
mir die Erfüllung eines einzigen Wunsches schenkte, ich wüßte ihn sofort zu nen‑
nen: ich bäte um eine komplette Liste aller unterrichtsverändernden und -verbes‑
sernden Initiativen Einzelner und ganzer Schulen, die im schweizerischen Mittel‑
schulwesen in den letzten 15Jahren verwirklicht worden sind. Ich' weiß, das wäre
in Anbetracht der helvetischen Verhältnisse ein unerhörter Wunsch. Aber meinBerg‑
geist steckte mir im Handumdrehen ein dickes Buch in den Rucksack. Ich schwebte
mit diesem zu Tal ‐ mit einer Sesselbahn kann man nur schweben, ausgenommen
natürlich, wenn m a n über die Trägermasten rumpelt ‐ und ich läse darin eine
ganze Nacht lang. Daß ich jetzt nicht laut träume, beweist Ihnen und mir die
Studienwoche Davos 1980, beweisen aber auch die Hauptartikel in diesem Heft.
Sie enthüllen im vergleichenden Rückblick eine weithin veränderte Szenerie. Die
Erstarrung ist aufgebrochen, Neues wird gewagt und durch die Erfahrung ver‑
ändert. Mutter M A V kann sich daran n u r freuen. Es geht ihr doch einzig darum,
aus dem ihr anvertrauten Acker die Früchte hervorzubringen, die mit andern ‑
zusammen unserem Land die Kraft geben, die Zukunft zu tragen. Wenn ich unter
diesen Bedingungen die formal vielleicht verwirrenden Ergebnisse der Vernehm‑
lassung zum jüngsten Versuch einer MAV‐Reform bedenke, erfaßt mich doch Opti‑
mismus; denn die Wirklichkeit übersteigt die Fragebogen, relativiert statistische
Stellungnahmen, auch aus unseren Reihen. Übrigens finde ich es gar nicht so
schlecht, daß auch die Beharrung zum Ausdruck kommt. Sie fördert die Nach‑
denklichkeit, das Abwägen. Ich halte nichts vom Vorwärtsstürmen um jeden Preis,
sehr viel aber vom unentwegten Tun, das auch mit kleinen Schritten neues Land
betritt und die Vergangenheit mitnimmt in die Zukunft hinein. Ich weiß heute,
daß unsere Erziehungsdirektoren sicher sein dürfen, daß die Gymnasien ihrer Kan‑
tone näher an den Forderungen der sich immer wandelnden Zeit sind, als sie mit
offiziellen Umfragen erkunden können. Sie sollten sich auch darüber freuen,
wenn sie da und dort von ihren Gymnasiallehrern überholt werden. Politik müßte
ja Unterstützung der Zukunft bedeuten. Aber natürlich stimmt es auch, daß nicht
“jedes Vorausfahren die Eroberung der Zukunft garantiert.
Alexander Heussler

Unsere Autoren Adresses des auteurs

Heinz Lippuner
Heinrich Mettler
Victor Sialm
Georg Schierscher
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Zum Verhältnis von Hochschule und Mittelschule:
ein literaturwissenschaftliches Beispiel für das Zusammen‑
wirken von Forschung, Lehre und Deutschunterricht
Heinrich Mettler/I-Ieinz Lippuner

Résumé : L’appel en faveur d’une coopération plus étroite entre l’enseignement secondaire
et l'enseignement universitaire et en particulier les problémes du perfectionnement des
maitres secondaires sont de nouveau l’objet de discussions. Une fois de plus, les universités
sont invitées & assumer la responsabilité du perfectionnement des enseignants secondaires
(déclaration de M. Jeanneret, conseiller d’Etat, ä l’assemblée des professeurs suisses
d’université, le 19.1.1980).
Ainsi s’exprime ä nouveau une attitude selon laquelle on considére le professeur d‘uni‑
versité comme un «maitre», et l’enseignant secondaire comme son «éléve», la täche de
ce dernier consistant ä adapter in un degré inférieur le savoir qu’il a acquis durant ses
c’tudes et plus tard dans des cours de perfectionnement et 91jouer le röle de mini-professeur
vis-ä-vis des lycéens. En ce qui concerne l’enseignement de l’allemand, cela signifierait en
particulier que dans son cours le professeur d’université ofl‘re une interprétation de texte
optimale qui arrive finalement jusqu’ä l’éléve sous une forme trés simplifiée.
En fait, la Iittérature s’adressc ä des lecteurs capables d’un jugement personnel et qui ne
peuvent pas étre mis sous la tutelle d’un groupe de spécialistes. Les oeuvres ne sont pas
faites avant tout pour des professionnels de la lecture et de l’interprétation. Elias n’ont pas
été écrites seulement pour les étudiants qui se spécialisent en allemand. Les lecteurs se
recrutent principalem_ent parmi les éléves des écoles secondaires que les maitres, au prix
de grands efl‘orts et souvent en luttant contre de multiples résistances, ont aidég & accéder
&la littérature. En efi‘et, des éléves o n t la chance de devenir des lecteurs cultivés, sans qu’ils
fassent nécessairement de la littérature leur future activité professionnelle.
.“ Une certaine conception officielle des études littéraires cre'e une situation paradoxale : des
professeurs d’université, fonctionnaires de 1’Etat et professionnels de la littérature, qui
se proposent de faire de leurs étudiants des spécialistes ou_ qui préparent de futurs ensei‑
gnants secondaires ä exercer leur profession travaillent ou bien p o u r la tour d’ivoire ou
bien forment des jeunes pour une activité qu’en régle générale ils n’ont pas exercée eux‑
mémes.
Pour la. formation et le perfectionnement des maitres secondaires, il serait souhaitable que
la compétence scientifique et l‘expérience permanente de l’enseignement gymnasial soient
réunies dans la personne du professeur. Le cas (miste déjä: c‘est celui du maitre secon.
daire qui enseigne en méme temps au degré gymnasial et & l’univergité,
- Certes, le fait d’enseigner & la fois au niveau secondaire et ä l‘université tout en faisant
de la recherche ne suflit pas encore ä faire la preuve de la compétence. Seules les publica‑
tions scientifiques permettent de contröler les efl'ets de cette liaison directe entre l'uni‑
versité et I’école secondaire.
En taut qu’enseignants secondaires et privat-docents, les deux auteurs essaient depuis
plusieurs années, par des cours de littérature ainsi que p a r des séminaires centrés sur
l’enseignement et organisés ä l’université de Zurich, de satisfaire aux exigences de la for‑
mation et du perfectionnement des maitres secondaires. Le caractére de cet enseignemam
5° manife5te déjä dans 1’exemple de «Guillaume Tell, version destinée aux écoles, de
Friedrich SChiller». En 1980 & paru aux éditions Schwarm, Düsseldorf, la premiére publi.
C8ti0n: «Tell de Schiller, version ä l’usage des écoles», qui contient une nouvelle inter‑
prétation de ce drame, ainsi que des réflexions et des suggestions pour l’enseignement. En ‘
1981, cette publication sera complétée par «Tell dc Schiller et ses prolengemenß, accueil
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sur le plan national, représentation traditionnelle et variantes, de Schiller ä Frisch».
paeda media Verlag, Thalwil.
D’autres séminaires ont été consacrés aux thémes suivants: littérature et société dans le
Zurich du 18e siécle; rhétorique et idéologie‚ analyse de textes littéraires et de textes non
littér‚aires; Kleist: origine, aliénation et utopie; Kafka, Musil, Walser: textes brefs en
prosé. Sur la base de nouvelles études littéraires et de publications destinées ä l’enseigne‑
ment, on élaborera une synthése de formes d’enseignement et d’étude, qui sera présentée
ä.l’occasion dans les «Deutschblätter».

Spätestens seit Pestalozzi steht die Schweiz im Ruf, ein Land von Pädagogen zu
sein. Dazu trägt in unserer Zeit auch ein fortschrittliches Bildungswesen bei, und
selbst die Wissenschaft der Pädagogik ist an unseren Hochschulen kräftig aus‑
gebaut.

1. Die Didaktik des Mittelschulunterrichts oder das Problem des Übergangs vom
Universitätsstudium zur Schulpraxis
Merkwürdig anders steht eshierzulande mit der Didaktik. Sie ist ein Stiefkind der
Universität geblieben. Insbesondere die Ausbildung künftiger Mittelschullehrer ist
nur ausnahmsweise mit den verschiedenen Gebieten der Wissenschaft verknüpft.
Selbstverständlich gibt es ein Angebot an allgemeiner und spezieller Didaktik des
Mittelschulunterrichts. Dabei wird tunlich vermieden, den einzelnen Fächern, die
an der Universität vertreten sind und im Mittelschulunterricht 'zum Z u g kommen,
ins Gehege zu geraten. Die spezielle Didaktik pflegt von bewährten Mittelschul‑
1ehrern angeboten m werden, die kaum etwas mit den betreffenden Seminar;n und
Instituten zu tun haben. Von seiten der wissenschaftlichen Fachvertreter Wird oft
eine vornehme Distanzhaltung gegenüber den einschlägigen Belangen der_ Pidaktik
eingenommen. Die gegenseitigen Vorbehalte haben zur Hauptsache z w e i ema_nder
entgegengesetzte Gründe: Einerseits mutet wissenschaftliche Didaktik, wie 516 im
besonderen in der Bundesrepublik vorangetrieben ist, oft unnötig abstrakt und
theoretisch im schlechten Sinne des Wortes an. Andererseits ist die mit schweize‑
rischem Sinn für praktische Belange betriebene Didaktik nicht so «zünft1g» wie ‘
ein «regelrechtes» universitäres Gebiet der Forschung und der Lehre.
Diese in groben Strichen gezeichnete Lage hat z.B. für einen Germanistikstudenten
und. künftigenDeutschlehrer an der Universität Zürich die Konsequ_enz, daß er
beim Einstieg in die Fachdidaktik die wissenschaftliche Ausbildung 1m wesentli‑
chen bereits hinter sich haben soll. Gewiß möge er sie nicht hinter sich lassen;, ‘ \
wie es ein boshaftes Gerücht vom Kernsatz der Mentoren zur Eröfl'pqu der
Einführung in die Unterrichtspraxis wahrhaben möchte: «Vergessen Sle Vorerst
einmal getrost, was Sie in Ihrem bisherigen Studium gelernt haben!» In Abwa_nd‑
l u n g des Sprichwörtlichen Schulsackes ist bei der Vorbereitung 3Uf den unter“°ht
87

an der Mittelschule Wissenschaft gleichsam als diskret

getragener

«Ruck»-Sack

zwar durchaus erwünscht. Aber Germanistik als Wissenschaft pflegt im Zusammen‑
hang mit der Schule kein «Vor»-Haben zu sein. Umgekehrt ist bei den Dozenten
deutscher Literatur‐ und Sprachwissenschaft nicht mehr der souveräne Ausspruch
von Emil Staiger im Schwang, wonach keine Mittelschullehrer, sondern Ger‑
manisten auszubilden seien. Aber von wenigen, um so löblicheren Ausnahmen
abgesehen, ist in der Schweiz Unterricht im betrefl‘enden Fach nach wie vor kein
Gesichtspunkt wissenschaftlicher Forschung und Lehre.

2. Forderungen nach engerer Verbindung von Mittel- und Hochschule.
Das Problem der Weiterbildung
Nun hat jedoch die Mitgliederversammlung der Vereinigung Schweizerischer
Hochschuldozenten vom 19.Januar 1980 im Zusammenhang mit dem zentralen
Referat des Präsidenten der Eidgenössischen Maturitätskommission, Prof. Werner
Sörensen («Formation gymnasiale et préparation aux études universitaires») ge‑
rade das allgemeine Verhältnis von Mittel- und Hochschule in bezug auf die Aus‑
bildung und Weiterbildung der Lehrer diskutiert: Das Ziel der Hochschulreife läßt
sich natürlich nur aufrechterhalten, wenn die Unterrichtenden den Anschluß an
die Hochschule im Laufe ihrer Berufstätigkeit nicht verlieren. Fritz Egger stellt
fest: Trotz starkem Einsatz einzelner Hochschuldozenten für die Anliegen der
Gymnasien besteht ein grundsätzliches Manko: «Es fehlt eigentlich ein Gesprächs‑
partner ,Universität‘
Von besonderer Bedeutung wäre der Ausbau von Lehr‑
veranstaltungen für die Lehrer. Wenige solche Kurse werden von einzelnen Hoch‑
schulen bereits durchgeführt.» Staatsrat Jeanneret doppelt nach: Wenn die Hoch‑
schulen neben der Ausbildung nicht auch vermehrt die notwendige Aufgabe der
Lehrerweiterbildung übernehmen, «besteht die Gefahr, daß sie außerhalb der
Hochschulen organisiert wird». Die Weiterbildung der Lehrer wäre vor allem
Sache der beiden philosophischen Fakultäten. Prof. Sörensen sieht einen «Bruch
zwischen der wissenschaftlichen Ausbildung der Lehrer und ihrer pädagogischen
Vorbereitung auf den Beruf.» (Protokoll der Diskussion im Bulletin der ‚Vereini‑
gung Schweizerischer Hochschuldozenten‘, Oktober 1980)

3. Der Mittelschullehrer-Privatdozent als Personalunion von Universität und Schule
Merkwürdigerweise erfreut sich seit einigen Jahren die Verbindung von Gym‑
nasium und Universität in Form der Privatdozentur neben dem Beruf eines Mittel‑
schullehrers zunehmender Beliebtheit. Wer mit der Habilitation die Befähigung
zur Lehre an der Hochschule erworben hat, verfügt allerdings mit seinem nur
geringfügig oder gar nicht reduzierten Mittelschulpensum über wenig Spielraum
für die Entfaltung einer wissenschaftlichen Tätigkeit. Entweder pflegt man dann
88
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in eng beschränktem Umkreis seine Privatgelehrsamkeit und kann sich mit der
Zeit bestenfalls als Spezialist_ausweisen. Oder man. läßt sich für Einführungskurse
verpflichten, in der Hoffnung, nicht viel mehr Vorbereitung zu benötigen als für
den Unterricht mit einer Maturkiasse. Die letzte Variante, den Mittelschulunter‑
richt-zur Nebenbeschäftigung absinken zu lassen, die man m i t der linken Hand
erledigt, sollte nicht nur aus Gründen des Berufsstolzes außer Betracht fallen. Sie
ist schlechthin unverantwortlich. Spannkraft entfalten im Prozeß der Wissenschaft
und sich Nachlässigkeit zuschulden kommen lassen im Unterricht, auf dem
Sprung sein in der wissenschaftlichen Arbeit und für die Schulstunden mit Tram‑
pelwegen v o n gestern und vorgestern vorliebnehmen: dieser Stilbruch ist geradezu
unredlich. Er wird wider besseres Wissen vollzogen und beruht meist auf einer
Geringschätzung des Schülers. Es liegt vielmehr auf“ der Hand, daß die eigenen
Ansprüche dem Unterricht gegenüber steigen, solange man in der wissenschaftli‑
chen Entwicklung des eigenen Fachgebietes mithält.
Die Beschränkung auf Einführungskurse und der Erwerb einer diesbezüglichen
Routine ist ebenfalls nicht unbedingt Sinn und Zweck der Habilitation. Und auf
dem freien Feld der Wissenschaft hat man mit Leuten zu konkurrieren, die ihr
Lehrgebiet an der Universität hauptamtlich vertreten können. Ein Privatdozent
pflegt als Herr Kollega ohne universitäre Anstellung seine Berufs-‚ z.B. seine
nahezu vollumfängliche Mittelschullehrertätigkeit nur notdürftig zu überspielen.
Er ist ein Amateur, der die Lizenz hat, neben Profis anzutreten. Wissenschaftliche
Liebhaberei ist zwar ehrbar, der Verdacht des Dilettantismus aber ist nicht von
der Hand zu weisen.
.
‘
Als eine mögliche Lösung für das keineswegs einfache Verhältnis von Schule und
Universität, das esin der Existenz eines Mittelschullehrer-Privatdozenten ausm.
tragen gilt, bietet sich die eingangs umrissene Problemlege an, wie sie objektiv im
Verhältnis von Mittel- und Hochschule besteht. Daß es nicht bei einer subjektiven ‚
Bewältigung der Problematik sein Bewenden hat, gilt es allerdings erst zu erweisen.
Dabei ist zu fragen, inwiefern die Qualifikationen eines Mittelschullehrer-Privat‑
dezenten der Bedarfslage, dem mangelnden Zusammenwirken von Forschung,
Lehre und Unterricht, entgegenkommen könnten. Wie kann jene Kluft, die wohl
jeder Mittelschullehrer, der frisch vom Studium kommt, eindringlich am eigenen
Leib erfährt und die später oft durch Abtrennung vorn Wissenschaftsprozeß zum
Schaden des Unterrichts; eliminiert wird, überbrückt oder besser ausgefüllt wer‑

den?

‑

Es geht um die Frage der Lehrer‐Aus‐ und -Weiterbildung. Wohl nicht zufällig
pflegt in diesem Zusammenhang der Mittelschullehrer, der zugleich Hochschul‑

dezent ist, kaum in Betracht gezogen zu werden. Für die Mittelschullehrer-Aus‑
bildung ist er vielleicht zu hochschulverdächtig. Wenn sich andererseits Lehrer
neben ihrer Unterrichtstätigkeit, die nicht nur anspruchsvoll ist, sondern Zeit und
Arbeitskraft an sich vollumfänglich beansprucht, der zusätzlichen Mühe der
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, Weiterbildung unterziehen, soll das auch «zünftig» geschehen. Im Vergleich zu
den Profi-Wissenschaftern scheint ein PD zum vornherein aus dem Rennen zu
fallen, vor allem angesichts der problematischen Situation, in die er sich selbst
hineinmanövriert hat. Manch Außenstehender glaubt nämlich, jeder Mittelschul‑
lehrer-PD hege die mehr oder weniger stille Hofi'nung, einmal definitiv zu Höherem
berufen zu sein, und steige tagtäglich frustriert in die «Niederungen» des Unter‑

richts hinab.

4. Das traditionelle Verhältnis eines Hochschullehrers zu seinen Schülern,
die ihrerseits Lehrer sind
Der skizzierten Vorstellung liegt derselbe Überlegungsfehler zugrunde wie der
Meinung, die Weiterbildung sei eine Aufgabe, für die ausschließlich die Hochschule
zuständig sei, weil es darum gehe, den Lehrer wieder mit dem neuen und selbst‑
verständlich höheren Stand von Forschung und Lehre an der Universität vertraut
zu machen. Darin mag noch ein Überbleibsel der an sich längst veralteten Vor‑
stellung zu erkennen sein, ein Gymnasiallehrer sei eine Art Miniprof'essor, der
von Zeit zu Zeit wieder zu Füßen regelrechter Professoren zu sitzen habe, so wie
er die Schüler zu seinen Füßen sitzen lasse. Auch wenn die äußeren Formen dieses
Hierarchieverhältnisses relativiert und z.B. mindestens neben die Magistralvor‑
lesung bzw. den Lehrvortrag vielfältig «neue Formen der Arbeit und Zusammen‑
arbeit im Gymnasium» und an der Hochschule getreten sind, hat die erwähnte
Grundeinstellung durchaus überlebt. Im Gegenzug dazu geht es nicht einfach um
Demokratisierung, erst recht nicht um Nivellierung, z.B. im Verhältnis von Hoch‑
und Mittelschule. Das Anspruchsniveau der Universität ist aufrechtzuerhalten,
insbesondere gegenüber der Mittelschule mit ihrem Ziel der Hochschulreife. Fal‑
lenzulassen ist hingegen die Vorstellung, bei der Überführung dessen, was in Stu‑
dium und Weiterbildung an der Uni zu lernen sei, in den Unterricht, der den Weg
zum Studium bereiten soll, gehe esum ein Herabtransformieren auf niederem Stufe.
Worum essich in Wirklichkeit handelt, läßt sich wohl nur in den einzelnen Fächern
ausmachen und kann an dieser Stelle auch in bezug auf Literaturwissenschaft und
Deutschunterricht lediglich angedeutet werden.
Vielleicht ist bereits der Begriff der «Umsetzung» falsch. In der Literaturwissen‑
schaft und im Deutschunterricht haben wir es mit demselben Gegenstand zu tun:
mit gelesenen Texten, von denen ein gemeinsames Gespräch zu handeln hat. Der
Umstand, daß einzelne Texte wohl an der Uni, aber kaum in der Mittelschule in
Betracht kommen, ist grundsätzlich nicht von Belang. Die an der Magistralvor‑
Iesung bzw. am Lehrvortrag orientierte Vorstellung geht von formulierten Aus‑
sagen über gelesene Texte aus. Die Befugnis und die Pflicht, solche verbindlichen
Aussagen öffentlich zuformulieren, hat, wie_schon das Wort besagt, der Professor,
der dies hierzulande auch heute meist in Form von Vorlesungen tut. Insofern
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pflegt die Vermittlung an der Hochschule tatsächlich noch schulmäßiger vor sich
zu gehen als in fortgeschrittenem Mittelschulunterricht. U n d die Studenten eines
Professors bleiben auch nach dem Abschluß und im eigenen Unterricht «seine
Schüler». In der Schule ginge es dann darum, den während des Studiums und in
allfälligen Weiterbildungsveranstaltungen aufgenommenen Lehrstofi' in den Unter‑
richt umzusetzen, d. h. in geeigneter Auswahl, Umformung und Darbietung an den
Schüler weiterzugeben, damit er in den Stand gesetzt wird, in ausgewählten Fächern
wiederum unmittelbar teilzunehmen an der Lehre, wie sie an der Universität ver‑
treten wird. Einer der letzten großen Professoren deutscher Literatur in diesem
strengen Sinn des Wortes ist oder war gewiß Emil Staiger.
'
In Entsprechung zum «Schüler» auf Lebzeiten pflegt auch vom «Lehrer» die
Rede zu sein. Die Berufsbezeichnung, die sonst nicht frei ist v o m Schulgeschmäck‑
lein und von der sich der Ausdruck «Dozent» entschieden abheben möchte,
erstrahlt gleichsam in höchster Würde und kommt nun vollumfänglich nurmehr
dem Lehrenden an einer Hochschule zu, hat seit längerer Zeit allerdings auch
schon einiges an Fatima angesetzt. Der leicht antiquiert wirkende Ehrenname
erinnert an die Vatergestalt, wofür wieder Pestalozzi ein Urbild darstellt. Früher
gab es sie ausgeprägter als heute, und noch heute ist sie auf dem Lande eher in
Geltung als in der Stadt. Merkwürdig, daß der Universitätslehrer in der Metropole
als geistiger Vater an den Volksschullehrer eines Dorfes erinnert, das noch durch
den Zusammenhalt von Familien strukturiert ist oder war. Durchgängig bestim‑
mend ist eine Bindung, die mit Unmündigkeit zu tun hat.
Der Appell an die Hochschule, sie solle sich der Mittelschule vermehrt annehmen,
als Aufruf zu einer unter dem Zeichen der Wissenschaftlichkeit stehenden Erneue‑
rung von Vormundschaft verstanden, wäre untauglich, und zwar aus Gründen der
Wissenschaft, z.B. der Literaturwissenschaft. Dabei wäre das paternalistische
Muster noch das legitimste. Modernere Varianten, die sich insbesondere zur Bewäl‑
tigung von Massenandrang anbieten und unter Stichwörtern wie «Organisation»
und « Durchstrukturierung» stehen, pflegen die Unterordnung aufrechtzuerhalten,
ohne sie durch persönliche Autorität abzudecken.

5. Die Literatur und ihre Leser. Zur Rolle von Mittel- und Hochschule

In den letzten Jahren ist in der Literaturwissenschaft bekanntlich die Rolle des
Lesers neu entdeckt worden, wie er im Text implizit mitgemeint und wie er tat‑
sächlich in verschiedenen Zeitzusammenhängen im Verlauf einer Rezeptionsge‑
schichte am Werk ist. Die oflizielle Befugnis eines Literaturprofessors, über einen
Text zu befinden, und geschehe dies auch in gründlicher Auseinandersetzung mit
andern Kapazitäten, ist wissenschaftlich nicht mehr haltbar. Mitzuberücksichtigen
ist der Leser,und dabei ist in denwenigsten literarischenWerkeneinLiteraturwissen‑
schafter ven Beruf, allerdings auch kein Lehrer angesprochen. Dagegen kommt
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der Schüler, im Unterschied zum Studenten, der sich aus der Beschäftigung mit
Literatur in irgendwelcher Form einen Beruf machen wird, durchaus in Betracht:
Er hat nämlich Aussicht, ein gebildeter Leser zu werden, auch ohne K0ppelung
mit der Berufstätigkeit. Aus Schülern, insbesondere Mittelschülern, rekrutiert sich
künftiges Lesepublikum, ohne das keine professionelle Beschäftigung mit Lite‑
ratur zu legitimieren ist. Sogar exklusive Fachliteratur, die nicht über den Kreis
von Kollegen und Adepten hinausdringt, findet ihre Daseinsberechtigung wieder
nur in der wie immer zu vermittelnden Wirkung auf die direkt ausgeschlossene
Leserschaft, an die sich Literatur primär richtet.
Die Fräge ist, wie der Vermittlungsprozeß v o r sich zu gehen hat, dessen Stationen
u.a. Medien und Schulen sind. Zunächst bleibt festzuhalten: Für die Universität
ist die Schule bereits eine Öffentlichkeit. Indem unter anderen Horst Sitta in der
Arbeit ,Schulaufsätze ‐ Texte für Leser‘ die vielfältigen Aspekte des Redens und
Schreibens in der Schule in Richtung Öffentlichkeit und reale Alltagssituation
entwickelt, macht er allein schon durch den Umstand, daß er Unterricht zum
maßgeblichen Gesichtspunkt seiner Sprachwissenschaft erhebt, einen Schritt in der
anvisierten Richtung. Entsprechendes ist von einer Literaturwissenschaft zu sagen
die Lektüre in der Schule im Blick auf nicht mehr institutionsgebundenes, freii
williges Lesen reflektiert.
_Der Appell an die Uni, sie solle sich vermehrt um die Belange der Schule kümmern
ist mithin z.B. auf dem Gebiet der Sprach- und Literaturwissenschaft nicht nut
als ein Gebot der Stunde, sondern als Erinnerung an Zusammenhänge aufzuneh‑
men, in die die Wissenschaft verflochten ist. Die Rolle, die dabei der Mittelschule
einerseits und der Hochschule andererseits zukommt, ist noch zu umreißen: Die
vermehrte Berücksichtigung von Schule und Öffentlichkeit hat mit dem neu und
gründlicher wahrgenommenen Ausgangs- und Zielpunkt insbesondere sogenannt
geisteswissenschaftlicher Arbeit zu tun: der Lebenswelt. Den Schwerpunkt bildet
die Praxis des Alltags: kommunizieren, handeln. Maßgeblich ist z.B. linguistisch
weniger mehr das abstrakte Satzmodell der Aussage als die Sprechhandlung in der
konkreten Situation. Literaturwissenschaftlich zentral geworden ist der Akt des
Lesens und die Verständigung über Gelesenes. Gewiß ist das nichts grundsätzlich
anderes als das Verstehen von Texten, im Unterschied etwa zum naturwissen‑
schaftlichen Erklären und Bestimmen. Entscheidend aber wird die Frage, ob ich
durch mehr ocier weniger autoritativ vorgeschriebenes, d. h. magistra1 vorgelesenes
Textgerständms in meinem eigenen Verstehensversuch, der immer auch eine Ver_\
ständ1gung mit andern darstellt, gehindert werde oder nicht. Nicht einzelne Vor‑

_Ü-

lesun$°n'9d°f Lehrvorträge‚ dic didaktisch nach wie vor zweckmäßig sein können,
erübngen oder verschieben den grundlegenden Vollzug des Verstehens, wohl aber
. \ j e n e K0nzeption der «Lehre», die im Dozieren und Belehren ihren Angelpunkt
h_at. Indem ich eine fertige Textauslegung in Empfang nehme, erspare ich mir mein
elgenes Verstehen; denn auch die Frage des Verstehens der Auslegung kann kaum
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aufkommen, wenn diese das Textverständnis vorweg bestimmt. Daß Verstehen
am ehesten im Gespräch zu erwarten ist, in dem die Gesprächspartner einander
möglichst ebenbürtig anerkennen ‐ nicht zu verwechseln mit dem Geltenlassen
von allem Gesagten ‐, braucht heute nicht mehr besonders herausgearbeitet zu
werden. Didaktisch heißt das für den Unterricht, daß auch der vollumfänglich
präparierte Lehrer sich gegenüber einem gelesenen Te x t zusammen m i t seinen
Schülern auf einen gemeinsamen Verstehens- und Verständigungsprozeß einläßt.
Er gibt seine Weisheit und seinWissen nur bei Gelegenheit zum besten und verzichtet
unter Umständen auch darauf, kommt durch das Gespräch auf Gedanken und
hält dabei als Lehrer wohl nach wie vor weniger hinter dem Berg als seine Schüler.
Die im Dezember 1980 vom Schweizerischen Wissenschaftsrat verabschiedeten
Empfehlungen zum Problem des Übergangs von der Hochschule zum Beschäfti‑
gungsbereich (, Hochschulbildung ‐ Arbeitsmarkt -‐ Beschäftigung‘) geben der
Flexibilität gegenüber einer Professionalisierung des Studiums den Vorzug. Im
Hinblick auf den Unterricht läßt sich der vermeintliche Gegensatz auflösen: Je
stärker das Studium auf Flexibilität im U m g a n g mit Literatur und damit auch auf
Disponibilität in bezug auf «Anwendungsmöglichkeiten» orientiert ist, um so
besser vermag es der künftigen Berufstätigkeit als Lehrer zu entsprechen. Literatur
adressiert sich an eigenständige Leser; sie sollen nicht durch einen Stand von
Schriftgelehrten bevormundet werden. Literatur wird, auch ohne besondere Ge‑
danken an den Adressaten, für eine Leserschaft verfaßh die damit etwas anfangen
kann und soll. Ihr Selbst- und Weltverständnis wird dabei aufs Spiel gesetzt. Lesen
heißt Erprobung seiner selbst im Umgang mit andern. Das Verleehrteste wäre die
Einschränkung auf eine Literatur, die im Zusammenhang mod15cl_1er Kommuni‑
kations- und Transaktionsanalyse als besonders einschlägig erschemt. ES braucht
die unverkürzte und ungezähmte Fremdheit der Literatur}ini der ganzen Breite
ihrer exemplarisch zu fassenden literaturgeschichtlichen Überlieferung, um Sölbst‑
erfahrung zu ermöglichen, die sich nicht auf bestimmte.Vorurtelle‚finiert.
Gewiß ist nicht nur der Gymnasiast, sondern auch 6 1 “ GermamStlk5tUdent als
Leser außerhalb institutioneller Abhängigkeit anzusprechen. Aber. tier. Seilulz'u.
sammenhang, der Notenzwang einerseits und der Rahmen univer_sntar 1nst1tutlo.
nalisierter Wissenschaft andererseits, verfälscht Vielfa°h d ' ° fiel? Zuwendung,
Entscheidend ist der Umstand, daß der Schüler sich im Umers_chred zum Fach‑
studenten noch nicht auf einen berufsmäßigen U m g a n g m i t Iriteratur festgelegt
hat. Darin besteht eine radikale Erschwerung des Deutschuntemchts an der Mittel‑
schule im Vergleich zu Lehrveranstaltungen an der Uni. Genmanistik-Studenten
brauchen nicht mehr zum Lesen motiviert zu werden. Soweit hmgegen Lektüre
und vor allem die Auseinandersetzung I n " ihr imbekanntlich
Unterricht nur
als lehrplanmäßi‑
unfruchtbar._
Im'mer
ger Schulzwang hingenommen wird, bleiben sie „
_
_ „
wieder ist der Versuch zu unternehmen, daß der SChLfler merkt: ES geht ml°h selber
h entgegenkommende, allZu schüler-‚
an, wiederum allerdings nicht einfach durc
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nahe Auswahl der Lektüre. Ein solches Bemühen ist didaktisch. Dabei handelt es
sich nicht um Überredungskunst des Deutschiehrers. Der Schüler ist zu entspre‑
chendem Tun im Umgang mit Literatur zu veranlassen, wie dies Heinrich Keller
in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Zürich unter dem Gesichtspunkt
der allgemeinen Didaktik des Mittelschulunterrichts angedeutet hat. Es braucht
die einschlägige Fachwissenschaft, um im Unterricht das gehörige Tun in die Wege
zu leiten. Wie z.B. Umgang mit Literatur zu einem elementaren Bedürfnis a u f
Lebzeiten werden kann, ist eine zentrale Frage der Literaturwissenschaft, sofern
Sie der Einsicht gerecht werden möchte, daß der Bestand der Literatur unvoll‑
ständig ist ohne die zugehörige Rezeptionsgeschichte, d.h. ohne möglichst reich‑
haltige Lesekultur.
6. Schlußfolgerungen und ein Modell

Aus der skizzierten Anforderung an die Literaturwissenschaft ergibt sich die
paradoxe Konsequenz, daß ein Privatdozent, der hauptamtlich Mittelschullehrer
ist und daneben seine Universitätstätigkeit betreibt, der sich mithin dem Verdacht
aussetzt, entweder seinen Beruf mit der linken Hand auszuüben oder an der Hoch‑
schule Dilettant zu bleiben, dem dargelegten wissenschaftlichen Anspruch besser
genügen könnte als der UniVersitätskollege in Amt und Würden, der nicht n u r
selber Wissenschaft als Beruf ausübt, sondern sich dabei meist ausschließlich an
Leute wendet, die sich zur Berufstätigkeit im Umkreis der Literatur entschieden
haben. Dazu kommt, daß paradoxerweise Literaturwissenschai‘ter von Beruf die
Berufstätigkeit, auf die sie ihre Studenten mit der Literaturwissenschaft vorberei‑
ten, meist nicht aus eigener Erfahrung kennen. Professoren der Fakultät Phil. I
rüsten Studenten wissenschaftlich für Berufe aus, die sie im Regelfall selber nie
ausgeübt haben.

Ob Mittelschullehrer in Weiterbildungsveranstaltungen auf ihre Rechnung kom‑
men, wenn sie wieder zu Füßen von Professoren sitzen, erscheint eher fraglich.
Nur unter der Bedingung, daß der geforderte Zusammenhang von Unterrichts‑
praxis und Hochschullehre von beiden Seiten aus gesucht wird und gemeinsam
auf der Basis der Ebenbürtigkeit zum Austrag kommt, kann er förderlich sein.
Lehrer und Dozenten haben einander partnerschaftlich zu begegnen, ausgehend
von ihrer angestammten, verschiedenartigen, aber nicht hierarchisch einzustufen‑
den Kompetenz. Warum also nicht auch den Sonderfall, der zahlenmäßig sich mehr
und mehr zu einem Normalfall auswächst, in Anspruch nehmen, den Privatdozen‑
ten und Gymnasiallehrer, der Mittel- und Hochschule in Personalunion vertritt ?
Die günstigen Voraussetzungen der Unterrichtspraxis und Lehrbefugnis genügen
allerdings noch nicht zum Ausweis der Kompetenz. Unterrichtserfolg und Be‑
Wähfung in der Lehrtätigkeit haben durch wissenschaftliche Veröß‘enrlichzmgm
ergänzt zu werden. Erst sie garantieren eine Überprüfbarkeit. Sie zwingen einen
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Lehrer dazu, sich selber der Beurteilung und auch der Kritik zu stellen ‐ ein Unter‑
fangen, zu dem er im allgemeinen nur seine Schüler, etwa im Rahmen des Schrei‑
bens von Aufsätzen, verpflichtet. Es liegt nahe‚ den Unterrichtsbezug auch als
Gesichtspunkt der Lehrtätigkeit zu wählen und daraus wissenschaftliche Publika‑
tionen hervorgehen zu lassen; denn die Vermittlung von Literatur, die sowohl an
einem Seminar an der Universität wie im Mitteischulunterricht ins Spiel kommt,
soll reflektiert werden. Die Sache ist nicht allein am Schreibtisch auszubrüten.‘
Unterrichtsbezogene literaturwissenschaftliche Seminare unterscheiden sich vor‑
erst durch ihre Thematik. Die ihr zugrundeliegende Fragestellung hat dem An‑
spruch zu genügen, den U m g a n g mit Literatur über die Schule öffentlichkeitsfähig
zu machen. Auch unter diesem Gesichtspunkt wirkt der Unterrichtsbezug einer
Verschulung des Universitätsstudiums geradewegs entgegen. Die von den Ver‑
fassern bereits veranstalteten Seminarien sollen im Sinne von Anregungen für den
Unterricht in den Deutschblättern umrissen werden. Als erstes möchten wir das
Thema ‚Literatur und Gesellschaft im Zürich des 18.Jahrhunderts‘ (Sommer‑
semester 1977, zusammen mit PD D r . Klaus Weimar) erörtern, eine geschichtliche
Ausprägung des Verhältnisses von Literatur und Öffentlichkeit. Bereits dokumen‑
tiert ist der Charakter einer hoch- und mittelschulbezogenen Lehrveranstaltung
im Fall «,Wilhelm Tell‘ für die Schule‐von Friedrich Schiller». Bei diesem Thema „
eines Seminars im Wintersemester 1977/78 ging esum die literaturwissenschaftlich‑
didaktischen Konsequenzen, die sich aus der Tatsache ergeben, daß ein aufschluß‑
reiches klassisches Drama wegen der Rezeptionsgeschichte innerhalb und außer‑
halb der Schule heute nur noch unter erschwerten Bedingungen zu lesen ist. Die
Ergebnisse sind weiterverarbeitet und veröfi‘entlicht worden: «Schillers ‚Tell‘ ‑
für die Schule neu gesehen» heißt die erste, 300 Seiten umfassende Publikation,
die 1980 bei Schwann, Düsseldorf, erschienen ist. Es handelt sich um eine literatur‑
wissenschaftliche Neuerschließung von Schillers Text. Die Absicht war, das Pro‑
gramm einzulösen, das mit der Formulierung des Seminartitels versprochen wor‑
den war: Heute bedarf es nicht mehr in erster Linie einer neuen Tell-Darstellung‚
wie sie Frisch 1970 noch unter anderen Vorzeichen der Zeit verfaßt hat. Schillers
‚Wilhelm Tell‘ bleibt nach wie vor zureichend. Aber er ist neu zu lesen. Die eher
schweizerischen Belange sind in einer zweiten Tell-Pubiikation aufgearbeitet:
«Schillers ‚Tell‘ und die Folgen. Nationale Rezeption, Aufführungspraxis und
Varianten von Schiller bis Frisch»; pacda media Verlag, Thalwil 1981.
In weiteren Seminarien standen weniger Themen patriotischen, ja lokalpatrioti‑
schen Zuschnitts zur Diskussion: Rhetorik und Ideologie, Analyse literarischer
und nichtliterarischer Texte. Kleist: Ursprung, Entfremdung und Utopie ‐ ein
Schulbeispiel. Im gegenwärtigen Wintersemester: Kafka, Musil, Walser: kurze
Prosa. Erprobung von Lehr- und Lernformen. Welche dieser Themen zu literatur‑
wissenschaftlichen, unterrichtsbezogenen Publikationen ausgearbeitet werden sol‑
len, ist noch offen.
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So unterschiedlich die Thematik war: Anlage und Durchführung der Seminare
blieben einigermaßen konstant. Immer handelte es sich um ein im Team-teaching
durchgeführtes litereturwissenschai‘tliches Seminar, das sich wie jedes andere an
die Studenten richtete und Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit und zu Seminar‑
arbeiten bot, die im Laufe eines Germanistik-Studiums zu absolvieren sind. A u f
der anderen Seite war von Grund auf Unterricht ein Gesichtspunkt literaturwissen‑
schaftlicher Arbeit. Immer waren auch Deutschlehrer-Kollegen beteiligt. Es ist
nicht selbstverständlich, daß mehrere, manche sogar wiederholt, zusätzlich zu
ihrem arbeitsträchtigen Schulpensum und ohne alle Offizialität engagiert daran
‚ teilgenommen haben. Sie erfüllen jeweils völlig freiwillig eine Doppeli'unktion:
Einerseits wollen sie wiederum am Stand der Diskussion in der vorgegebenen
Thematik teilhaben. Offiziell gehört das Seminar unter diesem Aspekt zu den Wei‑
terbildungsvemnstaltungen der Universität für Mittelschullehrer (Fortbildungs‑
kurse), unter welcher Rubrik im Vorlesungsverzeichnis unsere Lehrveranstaltung
seit erstaunlich langer Zeit allein auf weiter Flur steht. Andererseits bringen
Deutschlehrer-Kollegen Rückmeldungen ein über Erfahrungen mit dem betreffen‑
den Thema bzw. Vorgehen im Unterricht. Schließlich pflegen Seminar-Ergebnisse
zu Unterrichts€inheiten aufgearbeitet und in verschiedenen Klassen erprobt zu
werden. Bei dieser Gelegenheit lassen sich die Teilnehmer in die Karten ihres
Unterrichts gucken. Sie ermöglichen es Studenten, unter ihrer Mithilfe eigene
Schritte im Unterricht zu versuchen. Andere Seminarteilnehmer beobachten das
Geschehen. Oft sind noch ein bis zwei Zusatzsitzungen _des Seminars während der
Semesterferien notwendig, um die Erfahrungen zu sammeln, die mit dem Thema
im Unterricht gemacht worden sind. Eingehende Besprechungen machen auf weitere ‑
Möglichkeiten aufmerksam, handle es sich nun um das Vorgehen des Einzelnen
im Unterricht oder des ganzen Seminars in der literaturwissenschaftlichen Erar‑
beitung des Themas.
'
Die Gründlichkeit, mit der anhand eines einzigen Themas über ein Semester hin‑
weg Unterricht literaturwissenschaftlich vorbereitet wird, ist bei der üblichen
Fachdidaktik von vornherein ausgeschlossen. Umgekehrt können wir mit der
skizzierten Veranstaltung jeweils nur einen engen Ausschnitt aus dem ganzen
Lehrbereich eines Deutschlehrers und meist auch nur eine bestimmte Schulstufe
näher ins Auge fassen. D i e Fachdidaktik soll nicht durch falsch verstandene Ver‑
wissenschaftlichung unpraktischer werden. An einer Stelle aber mit einem be‑
stimmten Thema das Ineinandergreifen von Wissenschaft und Unterricht zu re‑
' flektieren und zu erproben, scheint uns dringlich zu sein. Dies würde zudem ver‑
mehrt Kollegen (auch solche, die nicht in einem Hochschulkanton unterrichten),
die bereit sind, f ür_die Weiterbildung etwas zu tun, die Gelegenheit bieten, als
Praktikumslehrer sich verpflichten zu lassen, um den Brückenschlag von der M ittel‑
zur Hochschule Zu ermöglichen.
‚(Die Verfasser-danken Klaus Weimar für wichtige Hinweise.)
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Fächerkoordination:
Mathematik im Deutschunterricht
Victor Sialm-Bossard/ Georg Schierscher
Résumé: Dans cet article, qui doit étre considéré comme une base de discussion en vue
de réformes, nous essayons de formuler des idées fondamentales et des conditions néces‑
saires pour une coopération possible entre l‘enseignement des mathématiques et celui de
la langue maternelle. Nous sommes persuadés que dans l’enseignemem de la langue et de
la littérature on peut tirer profit de ce qui a été acquis dans l‘enseignement des mathéma‑
tiques si dans les deux disciplines t o u t est mis en oeuvre pour atteindre les objectifs de
l’enseignement gymnasial en matiére de formation.

1. Tendenzen
Im Zusammenhang mit der Reform des Gymnasiums wird heute ‐ neben der Indi‑
vidualisierung, der Vertiefung sowie der Gegenwartsbezogenheit ‐ vor allem die
Fächerkoordination genannt. Wegen des gymnasialen Bildungsauftrages wird die‑
ses Postulat als zeitunabhängiges didaktisches Prinzip zu recht mit Nachdruck
gefordert. Wir meinen, daß die M A V den Rahmen so weit spannt, daß Reformen
in dieser Richtung jederzeit möglich sind: verantwortbar und verantwortungs‑
bewußt. Den Schulen und den Lehrern ist zu wünschen, daß dieser Freiraum als
notwendige Voraussetzung für Eigeninitiative nicht durch detaillierte Lehrpläne,
reformfeindliche Reglemente, Verordnungen u.ä. beschnitten wird.
Das Fach Deutsch wird wieder vermehrt als ein Ganzes betrachtet; es erstaunt
auch nicht, daß der Akzent wieder stärker auf den größeren Zusammenhang in der
schul- und bildungspolitischen Entwicklung gesetzt und von einem integralen Fach
gesprochen wird. Und seit der Deutschunterricht (DU) in den letzten 15 Jahren

seinen Gegenstand erheblich erweitert und sich neuen Methoden geöffnet hat, ist
fächerübergreifendes Arbeiten nicht mehr als etwas Exotisches anzusehen. Übli‑
cherweise blieb die Zusammenarbeit einseitig auf Fächer der sprachlich-histori‑
schen Richtung (Geisteswissenschaften) beschränkt ‘. Wollte man aber die Zusam‑
menarbeit auf die Mathematik und auf naturwissenschaftliche Fächer ausweiten,
so zeigte und zeigt sich das gestörte Verhältnis zwischen beiden Richtungen:
thematisch gesehen besteht scheinbar wenig Gemeinsamkeit, weshalb man sich
leicht einen Verzicht leisten konnte. Seit längerer Zeit jedoch wird die Tendenz
verfolgt, die Methoden verschiedener Disziplinen einander anzugleichen, so daß
wir es an der Zeit finden, die beiden Hauptsäulen des Gymnasiums stärker mitein‑
ander zu verbinden.

2. Überblick
In diesem Artikel versuchen wir, Grundgedanken einer möglichen Zusammen‑
arbeit zwischen dem DU und dem Mathematikunterricht ( M U ) zu formulieren

1 Aus praktischen Gründen halten wir an der traditionellen Zweiteilung fest. Wir sehen
Mathematik eher als Geisteswissenschaft an.
‑
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und zu zeigen, daß vom Schüler im MU Erwerbenes im DU fruchtbar g e m a c h t
werden kann: nicht so sehr thematisch-stofflich, sondern in der Denkweise und in
der Geisteshaltung. Es soll ein Beitrag sein, der den historischen Graben der beiden
Richtungen verkleinern, die gegenseitigen Vorurteile abbauen und vor allem dem
Schüler helfen soll, den ständig zunehmenden Wissensstofl‘ durch eine Methoden‑
angleichung wirkungsvoller und systematischer zu bewältigen. Seit sich die Mathe‑
matik heute eher als Wissenschaft von Strukturen und Abbildungen begreift,
drängt sich eine Zusammenarbeit mit dem Fach Mathematik auf, da sowohl
Sprache allgemein als auch Literatur im besonderen als Strukturen verstanden‘
werden können.
Wir propagieren hier nicht die Austauschbarkeit der Fächer, sondern beabsichti‑
gen, durch eine Gegenüberstellung die Grenzen des einzelnen Faches sichtbarer
werden zu lassen. Die so verstandene Fächerkoordination soll durch Öffnung einer
Erstarrung und Verengung entgegenwirken und einen Beitrag zur Erreichung des
gymnasialen Bildungszieles leisten. M i t diesem Verständnis richten wir uns gegen
eine rezeptive Schülerhaltung und gegen ein enzyklopädisches Wissen; wir streben
ein auf Zusammenhänge ausgerichtetes Denken an, das zur Kreativität, Selbstän‑
digkeit, Selbsttätigkeit und somit zum Aufbau der Persönlichkeit des Schülers

fübten soll.
‚
In einem ersten Teil weisen wir auf Mißverständnisse und Vorurteile zwischen den
beiden Richtungen hin; drei weitere Abschnitte sind dem gymnasialen Bildungs‑
zie1, dem Bildungsziel des MU sowie den Gemeinsamkeiten und Unterschieden
des DU und MU gewidmet. In einem weitem Kapitel werden mögliche Anwen‑
dungsbereiche im Sprachunterricht (Grammatik, Definieren, Textgenerierung)
umrissen, und in einem letzten Teil soll die struktural-semiotische Methode skiz‑
ziert werden, um zu zeigen, daß Prinzipien der Mathematik auch im Literatur‑
unterricht fruchtbar gemacht werden können. Ein Schlußgedanke soll darlegen,
daß die Bemühungen in Richtung Persönlichkeitsaufbau des Schülers zu verstehen
sind.
'
Da der Muttersprache eine zentrale Stellung zukommt, sollen die als Anregung
gemeinten Grundgedanken von der Sicht des DU aus angestellt werden.
3. Mißverständnisse und Vorurteile
Viele Vertreter der Geisteswissenschaften empfinden seit dem Einzug neuer Metho‑
den in ihren Bereich ‐ z.B. der strukturalistischen - ein starkes Unbehagen: sie
sind der Ansicht, man wolle dadurch Kunst technisch und instrumentell erfassen.
.-Holenstein spricht in diesem Zusammenhang von der traditionellen Abwehr‑
haltung der Geisteswissenschaftler gegen die Wissenschaftlichkeit’. Wer aber als
2Vgl. Holenstein 1976, S.9.
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traditionell ausgebildeter Lehrer einen Blick in neuere linguistische Werke zu
werfen wagt, der wird verstehen, weshalb man in den letzten 10 Jahren über einen
extremen Formalismus klagt und sogar eine Austauschbarkeit des Faches Deutsch
befürchtet. Unseres Erachtens werden die neueren Bestrebungen mißverstanden:
man versucht, das Phänomen der Sprache und der Kunst angemessener und objek‑
tiver zu erfassen.
Viele Geisteswissenschaftler verzichten in ihrem Vorurteil auf Mathematik; und
wir glauben, daß.man Meschkowski recht geben muß, wenn er als Mathematiker
die «Vertreter des klassischen Denkens», die «sich ihrer Unwissenheit auf dem
Gebiet der exakten Wissenschaften rühmen», als «hochmütig» bezeibhne_t und
ihnen vorwirft, «Platon und Kant schlecht gelesen zu haben».3 Es ist in der Tat
unverständlich, daß die Vermittler antiker Kultur so oft und beharrlich an der
mathematischen Seite dieses Weltbildes vorbeisehen. Wir stellen mit Erstaunen
fest, daß es vor allem Mathematiker sind, die auf diese Einseitigkeit und Ver‑
armung aufmerksam machen: offensichtlich empfinden sie die Trennung schmerz‑
licher und wissen um den Verlust. Sie verweisen auf Goethe, der von der Mathe‑
matik als der «erhabensten und nützlichsten Wissenschaft» (« solange man_ sie da
anwendet, wo sie am Platze ist») u n d von der Geometrie als der «vollkommen- __
sten Vorbereitungja Einleitung in die Philosophie» spricht‘. Nun, aus den Dichter‑
biographien ist dem Schüler der Oberstufe bekannt, daß sich eine Reihe von Dich‑
tern ‐ Kleist, Novalis, Tieck, Nietzsche usw. ‐ mit Mathematik und Naturwissen‑
schaften beschäftigt hat: der Zusammenschluß war damals noch enger. Die Ab‑
lehnung der Mathematik und der Naturwissenschaften in den Geisteswissenschaf‑
ten ist deutlich spürbar; wir nehmen an, daß dies darauf beruht, daß Mathematik
fälschlicherweise immer noch nur als Rechen- und Meßkunst aufgefaßt wird und
den Eindruck der Leblosigkeit vermittelt.
Hier liegt ein Mißverständnis vor: es geht nicht um die Anwendung numerischer
Methoden und mathematischer Formalismen, sondern um «die Übernahme der
mathematischen Denkweise»? d.h. ‐ vorläufig ‐ um unser Bemühen, die Phäno‑
mene geistig zu erfassen und sprachlich präzis darzustellen. Dies ist auch in andern
Gegenstandsbereichen als der Mathematik möglich, nämlich überall dort, wo
Phänomene eine gewisse Stmktur aufweisen‘ ; nicht umsonst wird uns immer wie‑
der beteuert, daß die Beschäftigung mit Mathematik weit über das Spezifisch
mathematische Denken hinausstrahle. Die Vielfalt symmetrischer Figuren in allen
Kunstgattungen zeugen vom engen Zusammenhang zwischen ästhetischem und
3Meschkowski 1979, 8.176.
“ Vgl. Meschkowski 1979, S.21 (Briefe an Zeller und Riemer, Gespräche mit Eckermann
usw.).
‘ Ebda. S.167.
‘ Vgl. dazu etwa Alexandrow,_ in: Otte 1974, S.56 und S. 63.
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mathematischem Geist" und erfordern zur Rezeption geradezu eine mathematische
Denkweise.
4. Bildung und gymnasiales Bildungsziel

Das Postulat der Fächerkoordination zwischen Deutsch und Mathematik läßt sich
aus dem Maturareglement und der M AV explizit ableiten. Die Formung gebildeter
Persönlichkeiten obliegt nicht bestimmten Fächern, sondern muß Anliegen aller
sein. Jeder Lehrer hat beim Prozeß von der Person z u r Persönlichkeit mitzuwirken;
als Erzieher hat er alles daran zu setzen, daß der Schüler zu einem richtigen und
lebendigen Grundverhältnis zu Gott, zur Welt, zur Gesellschaft, zur Natur usw.
kommt, so daß er alles ihm neu Begegnende in diese Grundbeziehung hierarchisch
einordnen kann. Jede Bildungsarbeit hat also zu dieser grund-sätzlichen Orien‑
tierung des ganzen Menschseins im Ganzen des Seins beizutragen. Wenn bestimmte
Anlagen gefördert werden sollen und wenn der junge Mensch seine soziale und
kulturelle Aufgabe erfüllen soll, dann muß er ausgebildet werden: 1. material,
indem seine Fertigkeiten, 2. formal, indem sein Intellekt, sein logisches Denken
usw. entwickelt werden. Da es für die formale Ausbildung ein Medium braucht,
ist formale Ausbildung nur in einer materialen möglich. Die Ausbildung kennt ‑
mit Ausnahme der Reiigion ‐ keine absoluten Inhalte, die um ihrer selbst willen
angeeignet werden müssen: die Inhalte sind austauschbar, der Stellenwert der
Fächer im Kanon bleibt also relativ.
Dem Gymnasium wird in den letzten Jahren recht häufig vorgeworfen, den Bil‑
dungsauftrag zu Gunsten der reinen Wissensvermittlung zu vernachlässigen. Wenn
die Ausbildung nicht im Dienste der Bildung ‐ als der Herstellung des richtigen
Grundverhältnisses des Menschen zu den Bereichen des Seins und zu Gott ‐ steht,
dann ist dieser Vorwurf berechtigt, denn es geht bei dieser Ausbildung lediglich
um die F o r m u n g eines «Werkzeuges», nicht aber um die Formung der Person,
so daß die Würde des Menschen verletzt wird. Ausbildung hat immer Medium zu
bleiben, ihr Ziel muß immer Bildung sein. Das Wesen des Gymnasiums wird bei
einer Trennung von Ausbildung und Bildung zerstört. Es besteht Gefahr, daß die
materiale Ausbildung durch die Anhäufung des Wissensstof’fes betont wird. Eine
Redimension tut not: die oft geforderte Tiefe könnte einen Ausgleich schaffen.
Wenn nun ein Fach zur Bildung beiträgt, den Schüler zu seiner u.a. sittlichen und
intellektuellen Entfaltung bringt, dem Schüler zum Aufstieg vom Sinnlichen ins
Geistige verhilft, dann spricht man dem Fach einen Bildungswert zu“. Man erhält
recht oft den Eindruck, der Schüler besitze statisch ein zusammenhangloses Wis‑
7 Vgl_- dazu etwa Couraht, R. und H.Robbinsz Was ist Mathematik? Springer, Berlin]
, Heldelberg/New York 1973, s. xvn. Ebenso Neumann, in: Otte 1974, 5.42r.
8Vgl. Birkemeier 1923, S. 10. Birkemeier beruft sich vor allem auf Spranger und Kerschen‑
Steinen
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sen; daß er sich also höchstens die Bildungsinhalte angeeignet hat, daß er aber
nicht zur geistigen Tätigkeit des Erlebens und Gestaltens vorgedrungen ist. Auch
wenn diese formale Bildung u . a . die Bereitschaft des Schülers erfordert, sich auch
mit Unangenehmem auseinanderzusetzen, so ist doch zu bedenken, daß dem be‑
schränkten Individuum eine schrankenlose Vielfalt der Kulturgüter gegenübersteht.
Gerade in der Fülle der Kulturgüter liegt ja die Gefahr des sterilen Enzyklopädis‑
mus. Die Gesamtheit der materialen Bildungswerte läßt sich nicht v o n einem
Individuum aneignen. Man kann aber auch nicht alle möglichen Erziehungswerte
in einem einzigen Fach entfalten, denn jedes Fach hat seinen spezifischen Bildungs‑
wert. Nach Birkemeier haben formalen Bildungswert « alle geistigen Tätigkeiten,
an denen sich die Grundrichtungen des wertvollen Erlebens und Gestaltens üben»?
und diese formale Bildung ist deshalb so wertvoll, weil in ihr die wesentliche
Grundlage liegt für die Ausbildung von Fähigkeiten zu beliebiger Verwendung.
Die Problematik des gymnasialen Bildungszieles besteht darin, daß Bildung nur
angebahnt werden kann: ein volles Verstehen des einzelnen Bildungsgutes (Faches)
im Ganzen liegt ‐‐ wenn schon ‐ in weiter Ferne und wird über den künftigen
Beruf f ühren.
'
Die heutigen Tendenzen gehen in R i c h t u n g Spezialisierung, und man fragt in
dieser nach Bedürfnissen ausgerichteten Gesellschaft oft nur nach materialer Aus‑
bildung, nicht aber nach formaler Bildung. Aus diesem Grunde hat das Gymnasium
‘ einen schweren Stand, denn wir wollen keine Spezialisten ausbilden, sondern ge‑
bildete Persönlichkeiten, weshalb der Unterricht eben mehr als nur das für den
zukünftigen Beruf notwendige Minimum an Kenntnissen und Fertigkeiten ver‑
mitteln muß. In diesem Bestreben besteht die Gefahr des Überladens; der Unter‑
richtende wird dann nicht selten gezwungen, eine Geschäftigkeit zu entwickeln,
bei dem das Prinzip des Selbst‐Entdeckms durch den Schüler und somit das
Erleben des eigenen Könnens und des Erfahrens der eigenen Grenzen mißachtet
werden. Jeder Lehrer zeige daher den M u t zur Lücke, die aber nicht in dem Sinne
mißverstanden werden darf, daß bei einer Beschränkung auf Wesentliches weniger
gefordert (und somit weniger gefördert) wird, sondern daß dem Verzicht auf die
Breite die Forderung nach der Tiefe entspricht.
5. Bildungsziel: Mathematik

Auch Mathematik kann einen wichtigen Beitrag zur Bildung leisten. Es erschließt
sich in ihr eine Welt sui generis, an deren Erkundung die Macht u n d die Eigen‑
gesetzlichkeit unseres Denkens erlebt u n d erprobt werden kann. Die Mathematik
ist zu solcher Erfahrung besonders geeignet, weil sie sich bei angemessenem Unter‑
richt innerhalb des eigenen Erfahrungsbereiches des Schülers darbietet. « Für den
Gymnasiasten ist eine unmittelbare und authentische Begegnung mit ihm», dem
" Birkemeier, 1923, 5.801“.
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wissenschaftlichen Denken, « wie sie in der Mathematik Wirklichkeit werden kann,
ein_ Geschenk, dessen Kostbarkeit sich in jedem Bereiche des Denkens und des
Tuns immer wieder bestätigen wird».lo F ü r Meschkowski ist Mathematik sogar
die «Bildungsgrundlage» ‐- eine wohl fragwürdige Behauptung ‐, weil das Feld
der mathematischen Bildung das Elementare sei; allerdings bedürfe sie «der
Ergänzung durch Erlebnisse der Kunst, durch die sprachliche Bildung, durch die
Leibeserziehung».“
Aufmerksamkeit wird in der Mathematik auf Paradoxien (und Antinomien) gelegt;
dieser Konfrontation wird ein hoher Bildungswert beigemessen, weil der Schüler
dadurch zur Erkenntnis kommt, daß man nicht ungesichert verallgemeinern darf.
Diese Absage an den Absolutheitsanspruch von Verallgemeinerungen kann und
soll sich auch in andern Fächern und schließlich in der Lebenshaltung auswirken.
Aus dieser Sicht wird verständlich, daß Meschkowski von der Mathematik als der
( Bildungsgrundlaga spricht: je solider die mathematische Grundhaltung, «desto
. klarer wird, daß nicht alles in dieser Welt more geometrico verstanden werden
kann».„ Das unerschütterliche Vertrauen in die Technik kann hier als heilsame
Einschränkung erfahren werden. Ebenso kann darüber hinaus auch in der Mathe‑
matik ein religiöser Grundakt (nebst ästhetischen, sozialen und politischen Grund‑
akten) vollzogen werden, indem der Mensch erfährt, daß über die absolute Eins
keine Aussage möglich ist, weil ihm die absolute Wahrheit ‐ nämlich die Erkenntnis
Gottes ‐ unzugänglich ist. Speiser spricht vom wissenschaftlichen Gotteshegrifi‘,
der darin besteht, «daß der Verstand begreift, wie er hier zu Ende ist»,13 eine Am.
wort auf den naiven Famulusschen Wissensdurst «Zwar weiß ich viel, doch möcht‘
ich alles wissen». Wenn Erziehung zur Objektivität und Disziplinierung der Sprache
sowie die Einsicht in die Macht und die Grenzen des Denkens und damit der
Wissenschaft als wichtige Komponenten der Bildung angesehen werden, dann ist
‘ in der Tat der Mathematik ein hoher Bildungswert beizumessen.
Wir meinen, daß diese Erziehungs- und Bildungsgrundsätze eine recht breite
gemeinsame Grundlage für beide Fächer darstellen und daß diese Sicht weit weg
ist vom mechanischen Geschäft des Zahlenrechnens nach starren Formeln. Auch
wenn ein Formalisieren n u r in wenigen Teilbereichen sinnvoll i s t ” , so sind wir
dech der Ansicht, daß die mathematische Denkweise im DU allgemein unbedingt
Eingang finden sollte.
1°Wittenberg 1963, S.50.
.' Meschkovimki 1973, 8.162.
'? Ebda. S.162. Vgl. auch Wittenberg 1968, 5.20‑
“ Speiser 1955, s.121m Ebenfalls Speiser 1932, 5.21, und vor fl"°m
Wittenberg
1 1968, insb. s.zont‚ 302ff. und 5.323.
'
4Im übrigen gilt dies auch für den M U : auch hier sollten «Abstraktionen vermieden
, wf'rden= die im Rahmen des Schulunterrichts selbst nicht voll gerechtfertigt werden
konnen». Kolmogorov, in: Otte 1974‚-S.42L und Alexandrow‚ in: Otte 1974’ S'52'
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6. DU und M U : Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Weil vor allem Vertreter der Geisteswissenschaften von der Mathematik oft
fälschlicherwéise annehmen, es handle sich um einen Bereich absolut gültiger‑
Wahrheiten, also um einen Bereich totaler rationaler Gewißheiß begegnet man der
Mathematik auch deswegen mit großer Reserviertheit, denn imBereich der Sprache
und der (Sprach)Kunst ist diese absolute Gewißheit und Berechenbarkeit nicht
möglich. In diesem Zusammenhang sei auf Wittenberg verwiesen, der von der
Mathematik sagt, daß sie dem Menischen eine «demütigende Lektion über die
Gremien seines kreatürlichen Denkens» erteile15 ; die vermeintliche Erfüllung des
menschlichen Wunsches nach einem Fix;aunkt in seiner Existenz erfüllt sich also
auch in der Mathematik nicht. Neumann spricht von der Mathematik bescheiden,
daß «es eine verhältnismäßig gute A n n ä h e r u n g an die Wahrheit sei».16 Dieses
Wissen um die menschliche Beschränktheit und um die Unmöglichkeit einer abso‑
luten Aussage sollte schließlich ebenfalls zu einer tragfähigen Basis der beidseitigen
Öffnung werden.
Geisteswissenschaftler können feststellen, daß im heutigen MU nicht mehr der
Kalkül, rezepthafte Technik, Tricks und die Fertigkeit, eine bestimmte Anzahl von
Aufgaben-Typen schematisch lösen zu können, im Vordergrund stehen. Der mö‑
' dernere MU soll eine ganzheitliche Schau vermitteln, ein Netz von Begriffen und
Beziehungen durch dauernde Querverbindungen erarbeiten und vor allem den
Schüler selbst entdecken lassen. Das heißt nicht, daß ein Sauberes mathematisches
Handwerkszeug über Bord geworfen wird, aber es erhält einen andern Stellenwert :'
es ist lediglich Mittel (Instrument, Sprache), um schöpferisch tätig werden zu
können; diese Sicht schließt das Üben nicht aus. Nach G.Polya soll dabei die
Aufgabenstellung so erfolgen. daß sie «einen gewissen Grad von Unabhängigkeit,
Urteilsfähigkeit, Einsicht, Originalität und schöpferische Tätigkeit verlangen»."
Hier zeigt sich - dies gilt sinngemäß für alle Fächer ‐, ob der Schüler die notwen‑
digen Voraussetzungen für ein weiteres Studium mitbringt.
Diese Probleme des traditionellen MU sind auch im DU nicht unbekannt: Fehlen
einer gesamtheitlichen Schau, Techniken, Rezepte, Kalkül, Regeln usw.: weder
konnte so im MU ein mathematisches Denken noch im DU ein «geisteswissen- -‑
schaftliches» gefördert werden. In beiden Fächern ist ein Verzicht auf nicht not‑
wendigen Kalkül und auf tote Routine zu fordern, denn eine mechanische Präzi‑
sion führt lediglich zu Geschicklichkeit; der gewonnene Freiraum kann gewinn‑
bringender mit Reflexion ausgefüllt werden. In beiden Bereichen gehtes um ein - . .
sicheres Grundwissen und um ein sicheres Instrumentarium; in beidenFächem

' .

”' Wittenberg 1968, 5.21. Dieses Werk über die Grenzen des Denkens sei sehr empfohlen. ‘ _ "
Vgl. ebenfalls Neumann, in: Otte 1974, S.39.
“‘ Neumann, in: Otte 1974, S.45f.
"' Poiya 1966, S.13 (Bd. I ) .
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kommt es darauf an, ob sich irgendwo und irgendwie ein Zugang zur mathemati‑
schen Welt bzw. zur Sprache und zur Wortkunst öffnet und ob dafür die erforder‑
liche Geduld aufgebracht wird, um Freude empfinden zu können, wenn das Ziel
man muß immer und immer wieder probieren»,la bis ‐ nach Stefan Georges
«Teppich» ‐ «eines abends (. . . ) das Werk lebendig» wird (II/4).
Der Deutschlehrer wird dem Mathematiklehrer dankbar sein, wenn dieser ihm
versichert, daß konzentrierte Aussagen auch in der Umgangssprache möglich
sind -‐ auch wenn man das aus der Reflexion über die Sprache schon längst weiß ‑
und daß er in seinem Unterricht eine Genauigkeit des Ausdrucks verlangt. Uns
scheint, daß die Strenge des logischen Denkens, die sich in der Begriffsbildung, im
sprachlichen Ausdruck und in der Verknüpfung zeigt, beiden Fächern ‐ wenn auch
mit Gradunterschieden ‐ gemeinsam ist: primäres Anliegen des DU ist ebenfalls
nicht das Handwerkszeug, sondern die gedankliche Bewältigung von Fragestellun‑
gen, deren Lösungswege (oder Lösungen) erst nach deren gedanklichen Ordnung
und Verknüpfung sprachlich formuliert werden (sollten): überlegt, differenziert
und unter Berücksichtigung des Zweckes. Es ist klar, daß durch eine strenge F0r‑
mulierung noch keine Metasprache erreicht wird, dies ist aber unseres Erachtens
auch nicht notwendig ‐ abgesehen davon, daß der Gegenstand diese nicht zuläßt -‚
denn auf allen Stufen des Gymnasiums kann keine wissenschaftliche Strenge und

Geschlossenheit herrschen.
Die Sprache lebt und ist dynamisch, deshalb bleibt der Bedeutungsumfang eines
Begriffes in Raum und Zeit nicht konstant, sondern verändert sich stetig, weil der
Kontext ändert. Dies gilt auch für die Mathematik, in der auch ihre Sprache und
somit ihre Begriffe nicht vollständig und endgültig festgelegt werden können, «die
strenge und erschöpfende Fixierung, wie sie für ein formales System charakteristisch
ist, [ist] nicht eine Präzisierung, sondern eine Verzeichnung unseres tatsächlichen
Denkens» ”‘. Trotz dieses relativen Charakters erreicht die Mathematik durch ihre
Schärfe und Exaktheit der Begrifi'sbildung und durch ihre deduktive Methode eine
weitgehende Widerspruchslosigkeit und innere Kohärenz: dies ist in andern Wis‑
senschaf‘ten nicht möglich. Auch wenn zwischen Sprache und Logik ein ursprüng‑
licher Zusammenhang besteht, in dem sich das Denken nach den Gesetzen der
Logik vollzieht und dem Denken mittels der Sprache eine materielle Form gegeben
wird, die Gesetzmäßigkeit des Denkens also auch den Bau der Sprache bestimmen
muß, können die Begriffe der Geisteswissenschaften diese Exaktheit nie aufweisen.
Dies ist aber kein Grund zum Verzicht auf gedankliche und formale Schärfe, auch
wenn hier der Unterrichtsgegenstand gerne dazu verführt, von einem Einzelfall
eine Gesetzmäßigkeit abzuleiten, d. h. allgemeingültige Aussagen zu formulieren.
“* Ebda. 3.10.
"’ Wittenberg 1968, 3.65.
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Wenn mathematisches Denken Eingang in den DU hält, kann dieser Gefahr be‑
gegnet werden. Nach Wittenberg zeichnet sich dieses paradoxerweise gerade da‑
durch aus, «daß es sich nicht auf das in der Anschauung Gegebene beschränken
kann, vielmehr durch den Z w a n g zur Konsequenz immer wieder dazu genötigt
wird, das Anschauliche durch extrapolierende Abstraktion zu überschreiten»;20
Diese Denkweise f ührt also nicht zu einer Verengung, sondern zu einer Ausweitung,
allerdings zu Extrapolationen, die stets in Frage gestellt werden: eine Denkweise"
also, die Verallgemeinerungen ständig überprüft; eine Denkweise, die dem DU
wohl ansteht. Allerdings haben es die Mathematiker in dieser Hinsicht einfacher,
da ihr Gebäude auf einem System von Grund-Begrifi'en und Grund-Sätzenauf‑
baut, das in sich - weitgehend ‐ eindeutig, widerspruchslos, vollständig und unab‑
hängig ist; diese Einheit des Systems mit seiner inneren Logik ist im Bereich der
natürlichen Sprache und der Kunst nicht zu finden, so daß Objektivität, Nach‑
prüfbarkeit und Eindeutigkeit in dieser Konsequenz in den Objekten des DU kaum
oder nicht zu finden ist. Gerade in der eindeutigen Zuordnung von Begriff z u ,
Objekt liegt ‐ im Gegensatz zur Sprache ‐ der «Vorteil » der Mathematik l . i n somit
eine unbeirrbare Folgerichtigkeit.
Man darf nicht vergessen, daß man in der Mathematik ebenfalls oft von der
ästhetischen Vollkommenheit der mathematischen Formel spricht21 ; in dieser
Hinsicht besteht eine Gemeinsamkeit mit der Literatur. Wenn davon ausgegangen
wird, daß die Kunst Phänomene des Lebens abbildet, dann stellt das künstlerische
Werk ein kompliziertes System dar, in dem nicht nur logische Information und‑
objektiver Inhalt enthalten sind, sondern eine Reihe anderer, objektiv nicht ein‑
deutig erfaßbarer Komponenten. Die Mathematik als axiomatische Wissenschaft
mit ihrer beschränkten Gültigkeit kann aber weder das Leben selbst noch die Kunst
einfangen: das Untersuchungsobjekt ist vieldeutig, bewegt und verändert sich
unregelmäßig in Zeit und Raum und weist zu viele Unbekannte auf. Auch wenn
auf Grund der nicht-eflindeutigen Zuordnung von Abbildung und Abgebildetem
keine Gewißheit über die Richtigkeit einer literarischen Aussage möglich ist, kann
man Werke der Wortkunst trotzdem systematisch analysieren und Aussagen über
Literatur belegen. Wir stellen uns denn hier auch nicht gegen ein intuitives Erfassen
von Wortkunst, sondern u.a. gegen eine absolut gesehene Intuition, die in den
Geisteswissenschaften recht oft über das wissenschaftliche, empirische, logische
Wissen gestellt wird. Es ist klar, daß die Intuition ‐ verstanden als Erkenntnisform,
als unmittelbar zugängliches Wissen ‐ in der Kunst eine herausragende Rolle spielt,
denn die Intuition spielt gerade dort eine Rolle, wo das Modell (die Konstruktion)
als Instrument der Erkenntnis erscheint, wo der Verstand auf ein Phänomen trifft,
dessen komplizierte Strukturen die logischen Möglichkeiten und das Wissen über‑
.” Vgl. Wittenberg 1968, S.65.
” Vgl. etwaR.Courant und H. Robbins: Was ist Mathematik? S. XVII.
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schreiten; in diesem Fall ist eben der Empfehlung des Geistes zu folgen. Aber
dieser Intuitionsbegriff schließt Experiment, Präzision und logisches Schließen mit
ein: diese Intuition‐ in der Mathematik ebenfalls von herausragender Bedeutung”‑
stünde dem DU wohl an.
Im DU werden auf einem Weg zu sprachlichem Können, zu Verständnis von
Sprache und zu Verständnis von Wortkunst ebenfalls ausgeprägte rationale Kom‑
ponenten genannt: Sprachbewußtsein, Konzentration, Planung, Komposition,
Auswahl, Analyse usw. Wenn wir n u n in den beiden folgenden Abschnitten ver‑
suchen, Anwendungsbereiche aufzuzeigen, so wollen wir damit nicht zur Erweite‑
r u n g mathematischer Formelsammlungen beitragen, sondern Verständnis für die
Möglichkeiten und Grenzen der mathematischen Denkweise und für die Anleh‑
n u n g an mathematische Methoden wecken.
7. Mathematik im Sprachunterricht
Der DU läßt sich in folgende vier Basisbereiche aufgliedern: schriftliche Kommuni‑
kation, mündliche Kommunikation, Umgang mit Texten und Reflexion über die
Sprache; dies mit dem Ziel, Erkenntnisse, sichere Kenntnisse und sichere Fertig‑
keiten in Richtung einer relativen Kompetenz zu vermitteln, damit der Schüler
sich im sozialen, geistigen und kulturellen Leben behaupten kann. Stets geht esin
diesen Bereichen um den Aufbau von Grundbegriffen, um Arbeitstechniken und
Arbeitsmethoden, um Theoriebildung und fachspezifische Kenntnisse und Fertig‑
keiten sowie um individuelle Schülerarbeiten. Kognitiv-rationale, emotionale und
voluntative Kräfte sind zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich. Auch wenn
Sprache in allen Bereichen des Lebens von großer Wichtigkeit ‐ also nicht ein
isoliertes Anliegen des DU ‐ ist, so hat der DU doch fachspezifische Hilfsmittel
und Instrumente zur Kompetenzförderung bereitzustellen und Einsichten in Struk‑
tur und Wesen der Sprache mit deren Modell-, Zeichen- und Kommunikations‑
charakter als Grundlage für jegliche Textarbeit bereitzustellen. Objekt des DU ist
fachspezifisch Sprache als Objekt und Mittel im weitesten Sinne. Wenn esum den
Einbezug der mathematischen Denkweise in den DU geht, so soll erneut betont
werden, daß es nicht darum geht, hohe wissenschaftstheoretische Ansprüche an den
Unterricht zu stellen; wir meinen aber doch, daß ein tragfähiges Gerüst sauber
erarbeitet werden muß und keine Halbheiten duldet. Mathematisches Denken ist
3.156 nicht der gymnasialen Oberstufe vorbehalten, sondern hat auf allen Stufen
zu erfolgen ; insbesondere muß der Schüler mit gewissen Regelsystemen der Sprache
wie etwa der Interpunktion, der Orthographie, der Syntax mit den entsprechenden
grammatischen Kategorien ‐ mindestens propädeutisch ‐ schon auf der Unter‑
stufe konfrontiert werden, und er hat eigene und fremde Texte ‐ stufengemäß ‑
gedanklich zu durchdringen.

" Vgl. Polya 1969, S.10 (Bd. I ) ; Dieudonné‚ in: Otte 1974, S.409, 414f.
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7.1 Grammatik
Dieser Bereich des Sprachunterrichtes scheint wohl am meisten ‐ schon auf der
Unterstufe ‐ mathematisch erfaßbar zu sein. Das Gerüst für eine ordentliche Inter‑
punktion und eine ordentliche Orthographie wird hier gelegt. Wer im Gymnasium
auch formale Korrektheit verlangt, der erfährt, daß die Reformbestrebungen zur
Vereinfachung der Orthographie leider viel Unheil stiften: eine etwas eigenartig
verstandene Reform läßt den Grammatikunterricht und die Rechtschreibelehre
vernachlässigen oder sogar verdrängen. Orthographie und Interpunktion bedingen
eine grammatisch genaue Arbeit, recht vollständige Kenntnisse der Syntax und
der Wortlehre und ‐ ebenfalls ‐ ein gewisses Maß an Übung. Wir gehen mit
Bünting/Eichler einig, daß bei der Darstellung und Vermittlung geistiger Arbeit
komplexe Syntax, komplexe Begrifflichkeit und komplexe lexikalische Kenntnisse
unabdingbar sind ”. Strenge, Ernsthaftigkeit und Disziplinierung ‐ von den Mathe‑
matikern als typisch mathematische Eigenschaften angesehen ‐ erweisen sich in
diesem eher als traditionell verstandenen Grammatikunterricht, der nicht zwingend
in Routine erstarren muß und der keineswegs die Reflexion verhindert, als frucht‑
bar. Wir sind der Meinung, daß eine gute Kenntnis des grammatikalischen Regel‑
Systems zum unabdingbaren Grundgerüst gehört.
Im Zusammenhang mit der Reflexion über Sprache wird man auf der Oberstufe
den Schüler wohl mit einem Grammatik-Modell konfrontieren. Im Modell der
Generativen Transformationsgrammatik (TG) beispielsweise wird denn ‚Gram‑
matik‘ auch nicht mehr als Normensammlung verstanden, sondern als «ein Regel‑
system, das auf explizite und wohldefinierte Weise Sätzen Strukturbeschreibungen
zuordnet».24 Im Unterschied zur traditionellen Grammatik lehnt sich die TG an
das klassische Ideal der Mathematik an, indem alle Sätze einer natürlichen Sprache
(z.B. der deutschen) aus wenigen Axiomen hergeleitet werden sollten. Diese
Axiome werden nicht in der natürlichen Sprache, sondern in einer künstlichen
Sprache formuliert, und durch diese Formalisierung Wird methodisch direkt An‑
schluß an logisch-mathematische Verfahren gewonnen. Die syntaktische Struktur
kann somit als algebraische Struktur aufgefaßt werden”. In der TG geht man von
einem endlichen Inventar von Elementen (einem Alphabet) und einer endlichen
Menge von Erzeugungsregeln aus, mit Hilfe derer sich genau die Menge der Sätze
der entsprechenden Sprache erzeugen lassen. Diese Operationsregein (Verkettungs‑
regeln) und dieses System von Zeichen (Alphabet von Elementen) nennt man den
Kalkül. Wenn man lediglich Gewicht auf die mechanische Erstellung von Baum‑
graphen denkt, dann allerdings sind die Vorurteile gegen die TG berechtigt. Wir
” Vgl. K.Bünting und W.Eichler‚ in: Jahrbuch der Deutschdidaktik 1978‑
“ N. Chomsky: Aspekte der Syntax-Theorie. Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1973, S. 19.
25Vgl. Heringer 1980, 8.46. Die Autoren geben einen vorzüglichen Überblick über die
moderneren Grammatik-Theorien.
’
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halten aber fest, daß die TG eine Theorie ist ‐ allerdings in sich widerspruchsfrei,
unabhängig und vollständig _ und als solche eine Antwort zu geben versucht, Wie
35möglich iSt‚ daß ein Sprecher mit einer endlichen Menge von Zeichen u n d einer
endlichen Menge von Verknüpfungsregeln eine nicht endliche Menge von Sätzen
verstehen und sprechen kann. Wir sind aber aus Erfahrung der Ansicht, daß die
TG einen wesentlichen Beitrag Propädeutischer Art für die Betrachtungliterarischer
und nicht-literarischer Texte leisten kann. Das' Formalisieren -‐ hier durch ein‑
' deutige Zuordnungen berechtigt ‐ hat also in diesem Bereich nicht den Sinn, dem
DU einen mathematischen Anstrich zu geben, sondern esvermittelt Einsicht in die
Struktur der Sprache und somit einen Erkenntnisgewinn.

7.2. Definieren
Neben dem Argumentieren und Referieren gehört auch das Definieren zu den
Aufgaben des D U . Die Fragwürdigkeit, Begriffe aus der sprachlichen Form philo‑
logisch-etymologisch herzuleiten, ist bekannt: oft wird nur gerade eine einzige
Eigenschaft im Begriff abgebildet. Bekannt sind auch Definitionen, die in ihrer
«unmöglichen» Formulierung schon suspekt sind. Eine präzise Definition aber
ist nur in einem deduktiv-axiomatischen System möglich: erst hier ist ein Begriff
durch andere Begrifl'e des Systems ein‐deutig zu definieren, was wohl in den Geistes‑
wissenschaften nicht ‐ oder wenigstens nicht immer ‐ der Fall sein kann, denn
' diese sind nicht axiomatisch aufgebaut. Meschkowski 2.8. ist denn auch der
Ansicht, daß der MU das geeignete Feld für das Definieren sei”. Will man die
logiSChen Anforderungen der Widerspruchslosigkeit und der Ein-Deutigkeit an
Begrifl‘sdefinitionen stellen, dann scheint uns der MU der richtige Ort f ürs Defi‑
nieren zu sein; verzichtet man auf diesen Anspruch, so meinen wir, daß der DU
der klassische Ort des Umschreibens und Erläuterns ist, wobei die Festlegung eines
Begrifi‘es mit einer Minimalmhl anderer Begrifi‘e erfolgen sollte. Unseres Erachtens
erübrigt sich dann eine entsprechende Klassifikation von Definitionstypen, denn
beim Festlegen handelt es sich stets um ein Fokussieren, um ein abgestuftes

Annähern.

Textgenerieruflg
“Pie Ansicht, daß Beweisen, Begründen‚ Argumentieren und Erklären intuitiv
JF:de gegeben sei, ist weit verbreitet. In der Tat: der gesunde Menschenverstand
vermag vieles', aber die Grundhaltung des geistigen Arbeitens geht darüber hinaus:
Reflexion und Selbstbesinnung gehören dazu sowie eine gründliche und unbe‑
St6€hliche Arbeitsweise. Wir sind der Ansicht, daß die Grundakte der Analyse
. (di? Akte des Setzens, Unterscheidens, Trennens, Vergleichens, Vereinigens, Ver‑
, _‘ kPUPfe_ns und des. Zusammenfassens) als Schritte der geistigen Entwicklung p r o ‑
-„: . pädeunsch schon auf der gymnasialen Unterstufe bewußt einzusetzen haben.. Der
-7‚.3.

” Meschkowski 1973, 5-15, 8.59 und 5.136. Vgl. auch Holenstein 1976, S.94.
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Lehrer hat aber darauf zu achten, daß der Schüler zu einem spontanen Vollzug
der Akte kommt und somit zu einem Erkenntniszusammenhang, der die rezeptive
Haltung in den Hintergrund drängt, denn diese Haltung hemmt die Entdecker‑
und Schaffensfreude und läßt den Schüler die Schwierigkeiten nicht kennenlernen.
Wir meinen, daß reflektiertes Sprechen und Schreiben im DU primär ist. W i r ver‑
stehen darunter ein solides Handwerkszeug, eine präzise Begrifflichkeit, ein sorg‑
fältiger Aufbau der Gedanken und eine logische Verknüpfung der Teile. Wir
erfahren im Unterricht, daß eine solche Reflexion durch ein entsprechendes diszi‑
pliniertes Arbeiten erreicht werden kann, indem der Schüler für selbstgestellte
oder aufgetragene Arbeiten einen Plan erstellt, der vqn der gedanklichen Durch‑
dringung des Problems zeugt und der jederzeit schriftlich oder mündlich ausfor‑
muliert werden kann. Dieses dispositorische Arbeiten von Unterrichtsstunde -zu
Unterrichtsstunde verhindert eine oberflächliche Arbeitsweise und fördert K n a p p ‑
heit und Genauigkeit in der Formulierung. Wer entsprechend arbeitet, erfährt, daß
ein ernsthaft erteilter MU einen wesentlichen Beitrag zur Erziehung zu einer
schnörkellosen Sprachprosa im DU leistet. Es soll hier festgehalten werden, daß
bei diesem dispositorischen Arbeiten nicht die Begrifl°e ,Einleitung‘, ,Hauptteil‘,
,Schiuß‘ im Vordergrund stehen, sondern daß die Geschlossenheit und Einheit der
Arbeit primär ist. So hat denn der Schüler in einem ersten Teil seiner Einleitung
einen fiktiven Leser in das Problem einzuführen ‐ indem er ihm das Feld absteckt ‐- 4‘
und ihm in einem zweiten (Beschränkungs-)Teil ‐ indem er ihm die Eingrenzung
der Arbeit sowie das Was und Wie nennt - einen Überblick über das zu geben,
was ihn erwartet. Daß dies erst nach der gedanklichen Durchdringung mögliCh
ist, sei nur am Rande erwähnt. Wir meinen, daß dadurch dem Vorwurf begegnet
werden kann, der DU unserer Zeit zeige nur wenig Neigung, Präzision und K n a p p ‑
heit zu üben, und beschäftige sich mit endlosen Diskussionen willkürlich gewählter . _
Themen.

8. Mathematik im Literaturunterricht

8.1. Allgemeine Gedanken zum Verhältnis von Mathematik und Kunst
Wenn man vielleicht noch einsehen mag, daß Mathematik bzw. die mathematßf:he
Denkweise in den Bereichen der Grammatik und des Definierens eine geWIS$G
Berechtigung hat, so wird man ihren Platz im Literaturunterriqht wghl stark m . t
Frage stellen. M i t Liebe allein kann man jedoch noch keinen literarischen Text _ \
erfassen. Wir meinen aber, daß die mathematische Denkweise im Literatur_unter- ‘
richt einen wesentlichen Beitrag zur Erziehung zur Wortkunst hin und sonnt zun1- .
Verständnis der Kultur im allgemeinen zu leisten vermag. Der Kampf, gege? b“?
Ratio und für den Primat der Intuition ist unseres Erachtens verfehlt, W611 °'
dieser Sicht der Verstand auf «das bloße Anwenden vorgeSChriebener_sc b die
degradiert wird. Speiser rechnet denn auch scharf mit Kunstvcrständlgen “ " ‘
"g_h 2/81

mit dem Mittel der Beredsamkeit von der Unbegreiflichkeit des Kunstwerkes spre‑
chen: die Aussage dieser Vertreter sei inhaltlich gleich Null; diese Kunstvertreter
des Unfaßbaren und des Irrationalm würden sich vom Beweis ihrer Aussage
dispensieren“.
In den letzten Jahren ist m a n allgemein recht tolerant geworden: sofern eine
Methode nicht gerade einen Absolutheitsanspruch reklamiert, wird sie mehr oder
weniger akzeptiert.
Es sei hier festgehalten, daß mathematische Denkweise und gewisse traditionelle
Literaturmethoden nicht vereinbar sind. Gerade bei der werkimmanenten Methode,
bei der -‐ nach Staiger ‐ das Kriterium des Gefühls das Kriterium der Wissen‑
schaftlichkeit ist, zeigt sich die subjektabhängige ‐ und somit mathematikfeindli‑
che ‐- Einstellung: Intuition und Einfühlung allein bilden die zentrale Erkenntnis‑
weise”. Die Unterrichtserfahrung zeugt von der Schwierigkeit, dem Schüler diese
Methode zu vermitteln: wenn dem Schüler das Einfühlen fehlt, kann er nicht
erleben; wenn er nicht erlebt, kann er nicht interpretieren, denn die Interpretation
ist hier nichts anderes als eine besondere A r t der Erlebnis-Reproduktion. Wort‑
karge, «mathematiseh-ügabte», nüchterne Schüler finden dadurch kaum Zugang
zur Wortkunst: sie haben das Erlebnis anderer zu reproduzieren!
Heute kennt man Literaturmethoden, unter denen sich solche befinden, die die
Verbindung zur Mathematik und somit ‐ nebst der Intuition ‐ auf eher rationalem
Wege den Zugang zur Wortkunst suchen.
Einer der Gründe, weshalb mathematische Methoden in der Literaturbetrachtung
Eingang gefunden haben, basiert auf der Gemeinsamkeit hinsichtlich der Ästhetik
in der Kunst und in der Mathematik. Mathematiker sagen uns, daß die Schönheit
mit der Symmetrie eng verknüpft sei”. Jakobson spricht im Zusammenhang mit
seinen Werkanalysen « von unerwarteten, frappierend symmetrischen Anordnun‑
gen, proportionierten Konstruktionen, künstlerischen Häufungen von äquivalenten
Formen und grellen Kontrasten»;°° Jakobson sieht Symmetrien vor allem in
grammatischen Kategorien realisiert; er weist den grammatischen Formen im
künstlerischen Text hohe Bedeutung zu. Die Schönheit kommt dadurch zustande,
daß viele Symmetrien zusammenstimmen, eine Komposition bilden. Symmetrie
ist innerer Ausdruck einer Gesetzmäßigkeit: dies ist in der Kunst, aber auch in
Mathematik und in der Technik der Fall. Es sei auf die enge Verbundenheit
zwischen Ku nst und Mathematik in der Renaissance hingewiesen. Wenn die Kunst
gesetzmäßig aufgebaut ist, dann ist sie ‐ wenigstens teilweise - auch rational ZU

crfassen.
27Speiser 1955, 5.32 und 3.42. Speiser spricht an anderer Stelle (5-73) sogar

V0“

einem

UnVermögen der Philologen.
28Zur Kritik der traditionellen Methoden vgl. vor allem Schulte 1977‑
29 Vgl. Speiser 1932 und Speiser 1955.
30Jakobson 1979, S.243.
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8.2. Skizzierung einer mathematiknahen Literaturmethode: die struktural-semio‑
tische Analysenmethode
Um zu zeigen, daß sich eine mathematische Denkweise in der Literaturbetrachtung
nicht nur auf den grammatikalischen Aspekt des künstlerischen Textes beschränkt,
sondern auf den gesamten Text, sei hier eine mögliche ‐ mathematiknahe‐ Methode
der Literaturbetrachtung skizziert: die struktural-semiotische Methode. Diese
Methode der Literaturbetrachtung basiert auf folgender Kunstaufl‘assung“.
Der Künstler bildet in einem schöpferischen Prozeß die Welt ab: so, wie er sie
sieht, und so, wie er sie im Laufe des Abbildungsprozesses erkannt hat. D e r A k t
des Abbildens ist gleichzeitig ein Akt des Erkennens: das Abgebildete stellt also
ein Modell dar, esenthält Information und erscheint somit als Zeichen. Im Unter‑
schied aber zum wissenschaftlichen Modell geht dem Modellbau in der Kunst keine
vollständige Analyse und kein Urteil voraus, sondern der schöpferische A k t des
Modellierens beruht auf einer geschlossenen Vorstellung des Künstlers von der
Welt, auf seiner Intuition, auf seiner Erfahrung und auf seinen Reflexionen: det“
Modellbau vollzieht sich also nicht wissenschaftlich, so daß die K u n s t allgemein nie
auf Analyse und Schlußfolgerung beruhen kann.
In der Wortkunst ist die natürliche Sprache Material der Modellierung. In diesem
schöpferischen Akt wird diese gemäß der Erkenntnis des Abzubildenden neu struk‑
turiert, so daß schließlich ein neues System ‐ eine neue Sprache ‐ vorliegt. A u f
Grund der bewußten Wahl der Elemente und der neuen Anordnung zu einer neuen
Struktur trägt in dieser neuen Sprache jedes Element Information und ist folglich
Zeichen; das abgeschlossene System selbst ist ebenfalls als ein einziges Zeichen zu
betrachten: als Zeichen für das abgebildete Objekt. Zwischen diesem Objekt und
dem Modell besteht nie Identität, sondern lediglich Analogie. Weil das neue
System ein Modell darstellt und auf der natürlichen Sprache aufbaut, wird dieses
neue ein sekundär‐modellierendes System genannt.
Dieser intellektuelle Akt, in dem der Künstler die Welt erkennt, und dieser struk‑
turale Akt, in dem der Künstler den intellektuellen Akt materiell nachbildet, sind
untrennbar verbunden, weil Idee nur in dieser ‐ in keiner andern ‐ Struktur ihren
Ausdruck findet. Die künstlerische Sprache ist somit nicht nur Mittel der Informa‑
tionsübertragung, sondern trägt selbst auch Information.
‚
Gemäß diesem Wesen beinhaltet und teilt das künstlerische Werk mit:
1. die Struktur des abgebildeten Objektes,
2. die Bewußtseinsstruktur des A u t o r s , seine Weltanschauung,
3. die Struktur der Abbildung selbst.
31Vgl. vor allem Lotman 1973. Dazu Sialm 19792 Bearbeitung der

Methode für das

Gymnasium und deren Darstellung an Texten aus der deutschen Literaiuh Diese
Arbeit stützt sich in didaktisch-methodischer Hinsicht auf eine rund 5jähnge Unter‑
richtserfahrung.
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Da ein künstlerischer Text immer in einem Kontext eingebettet ist, unterscheiden
wir zwischen

literarischen Text (innertextlicher Struktur) und
72.-dem literarischen Werk (innertextlicher Struktur in Relation zur Außer‑
1. dem

textlichkeit).

‑

In der Kunst bestehen immer Relationen zwischen Abbildung und Abgebildetem
(Erkenntnis), zwischen Abbildung und Rezipientem (Informationsübertragung)
usw. Für eine angemessene Rezeption stehen also der Verstehensprozeß u n d der
Erkenntnisprozeß im Vordergrund. Eine Analysenmethode hat also ausgerichtet
zu sein auf die Fragen,

1. wie ein literarischer Text aufgebaut (strukturaler Aspekt) und
2. welches sein Inhalt ist (semiotischer Aspekt).

' A u f Grund dieser beiden Aspekte wird die Methode struktural‐semiotisch g e n a n n t .
Es handelt sich um eine einheitliche Methode mit einem einheitlichen Begriffs‑
apparat und allgemeinen Beschreibungskriterien. Sie beruht auf der Logik und

‘

arbeitet mit einem linguistischen Apparat.
‑
In einem ersten (strukturalen) Schritt werden die Elemente des literarischen Textes
(als eines abgeschlossenen Zeichensystems) bestimmt und die zwischen diesen
Elementen bestehenden Relationen erforscht und beschrieben. In einem zweiten
(semiotischen) Schritt wird der Inhalt erschlossen. Dieser textinternen Analyse
folgt hierauf eine textexterne, indem die Funktion des literarischen Textes im
Kontext -‐ soziologischen, historischen usw. ‐- bestimmt wird. Der Bezug zur
Außertextlichkeit macht deutlich, daß der Bedeutungsumfang eines literarischen
Werkes nicht konstant bleibt, weil der in Raum und Zeit sich stetig ändernde
Kontext neue Relationen impliziert und demzufolge neue Bedeutungen beinhaltet.
Der ändernde Kontext ist u.a. für die Lebendigkeit, Dynamik und Langlebigkeit
‘ des literarischen We'rkes verantwortlich und läßt eine abgeschlossene, ein-deutige
‚‘ Rezeption ‐ nebst der Komplexität und Vielfalt der Relationen ‐ zur Utopie werden :
‚er läßt ein Feld möglicher Interpretationen zu.
Auf Grund dieser Auffassung ist eine ausschließlich logische oder eine ausschließ‑
lich intuitive Rezeption der Wortkunst unmöglich. Intuition und logisch-systema‑
tische Analyse sind erforderlich. Da hier die Vorstellung vom literarischen Text
bzw. vom literarischen Werk als «Struktur», als «System» und als «Modell»
' .“usw. vertreten wird, wird deutlich, daß diese Analysenmethode auf der Logik, auf
der Informati0n5theorie und auf der Semiotik aufbaut und somit mathematiknah
ist.
_
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9. Schlußbemerkungen

Eine Zusammenarbeit zwischen dem DU und dem MU ist dann möglich, wenn sich
die Vertreter beider Fächer auf das gymnasiale Bildungs- u n d Erziehungsziel
zurückbesinnen. Wenn die mathematische Denkweise und die mathematische Gei‑
steshaltung im DU akzeptiert werden und Einzug halten, ist schöpferisches Ge‑
stalten nicht ausgeschlossen, denn unserer Ansicht nach gehören die Merkmale
,rational‘, ,Genauigkeit‘ und ,Folgerichtigkeit‘ zwingend zum Begrifi‘ der ‚Kreati‑
vität‘. Diese Bildungs- und Erziehungsarbeit vernachlässigt weder die Gemüts‑
kräfte des Schülers, noch verbannt sie emotional-irrationale Komponenten zwin‑
gend aus dem Unterricht.
Wir sind der Meinung, daß ein strukturales Denken gefördert werden muß, damit
der Schüler zunehmend fähig wird. Einzelnes in einen Zusammenhang zu stellen,
und damit er sich selbst als Persönlichkeit aktiv schaffend in den Kulturraum
integrieren kann. Der Schüler soll in eine Ve r a n t w o r t u n g hineinwachsen, indem er
in der ständigen Auseinandersetzung mit dem Stoff seinen eigenen Weg zu einem
frei gewählten Ziel hin bestimmt. Jeder einzelne Lehrer mit seiner Überzeugungs‑
kraft, seiner Begeisterungsi'ähigkeit und seiner glaubwürdig vorgelebten Haltung
hilft ihm dabei, diese Sinnfrage des Lebens zu stellen und zu beantworten, sich in
der Gesellschaft menschlich und schöpferisch zu verhalten und sich kulturell zu
bilden, indem er gegen Gleichgültigkeit, Wurstigkeit und Verantwortungslosigkeit
ankämpft, indem er schüleradäquat. stufengemäß und wissensehaftspropädeutiseh
sauber unterrichtet und indem er die Aktivität des Schülers fördert, sein Interesse
weckt und Freude vermittelt. Zu dieser Reform kann jeder selbst beitragen, ohne
Verordnungen abzuwarten.
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L’enseignement des droits de l’homme en Suisse
Jänos Téth

Zusammenfassung: Im Rahmen der Unesco-Enlschlüsse und des Sieben-Jahres-Planes
wird, anhand des Seminars in Konolfingen 1979, die Lage in der Schweiz umrissen: Unter‑
richt der Staats- und Bürgerkunde in Fachschulen und für die Lehrlinge; in den Gymna‑
sien wurde das Material im Fach Geschichte eingegliedert. Eine Erweiterung der Unter‑

richtsmöglichkeiten scheint unumgänglich.
Als erster Schritt in dieser Richtung wurde in Genf ein «Pilot-Projekt» entworfen, welche,
die gegebenen Möglichkeiten benütze'nd, den Unterricht der Menschenrechte auf allen
Stufen der Primar-, Sekundar‐ und Hochschulen weiterentwickelt. Die Weiterbildung der
Lehrer ist in diesem Gebiet von ausschlaggebender Bedeutung.
Das‘erste Weiterbildungsserninar für Sekundarlehrer hat in Genf im November 1980
stattgefunden. Die Teilnehmer setzen ihre Tätigkeit in einer Arbeitsgruppe fort. Ein
« Europäisches Seminar» der Schweizerischen Nationalen Unesco-Kommission und der
S K A U M gab Anlaß, Beziehungen zwischen Medienlehre und Menschenrechtsunterricht
zu diskutieren. Ein weiteres Seminar über Menschenrechte für die welsche Schweiz,
organisiert für Mai 1981, soll die Entwicklung weiterführen.

]. Le cadre international
En 1978, le Congrés international de [ “ U n e s c o sur l’enseignement des droits de
l’homme s’est tenu ä Vienna et a jeté les bases d‘un programme global pour

l’éducation dans ce domaine.

«L’éducation et l’enseignement en matiére des droits de l’homme doivent étre
développés ä tous les niveaux de l‘enseignement dans le cadre tant scolaire qu’extra‑
scolaire pour constituer une véritable éducation permanente au bénéfice de tous
les hommes et de toutes les femmes dans tous les pays.»‘
Le secrétariat de I‘Unesco & déve10ppé un plan septennal. Ce plan fut adopté p a r
la 21e Conférence générale ä Belgrade en octobre 19802.La Commission allemande
pour l’Unesco & organisé en septembre 1980 un atelier international. Cette con‑
férence a fait un tour d’horizon de l’enseignement des droits de l’homme dans les
pays occidentaux. Elle a ébauché une méthode d‘enseignement‚ puis étudié des
moyens d’application afin que l‘opinion publique prenne conscience de l’impor‑
tance primordiale de ces droits pour la survie de l‘humaniüé“. Dans la majorité
de ces pays, cet enseignement est intégré, plus ou meins méthodiquement, dans
l‘enseignement des sciences sociales, notamment dans l’histoire, la géographie,
l’éducation civique et la connaissance du monde contemporain.
Les autorités publiques attribuent une importance grandissante ä l‘enseignement
des}droits de l‘homme. ll devient de plus en plus clair que leur connaissance
‘ Tribune de Cuenéve du 24 septembre 1978.
1 Document final et 21C/Résolutions‚ 3/04, 21C/R6'50hfli0n5, 3/03.
3 Jänos Töth, Droits de l‘homme ‐ un défi ä l‘éducation, Unesco-Presse, Berne, Commis‑
sion nationale suisse pour I‘Unesco‚ N o . “ !12, 1980, p.7‐13. Les droits de l'homme
bientöt enseignés & l'école? 30 septembre 1980, Tribune de Genéve.
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répandue cc'mstitue une condition nécessaire & leur application eflicace. L’expres‑
sion frappante de cet intérét est la décision du parlament de la Répubh'que fédérale
d’Allemagne :
« L e Bundestag demande avec emphase que l’éducation pour les droits de l'homme
seit considérée comme point essentiel pour la mise en ceuvre de ces droits... de‑
mande au gouvernement fédéral d’accorder ‐ en coopération avec les responsables
des Etats fédérés ‐ ä l’éducation p o u r les droits de l’homme une importance
renforcée et de créer des conditions favorables pour une solution générale des
problémes des droits de I’homme dans le systéme éducatif.»‘
L’exemple d’un pays oü l’éducation constitue - comme en Suisse ‐ la prérogative
des Etats fédérés peut inspirer tous ceux qui militent pour l’introduction d’un
enseignement systématique et méthodique de ces droits dans les systémes scolaires
de notre pays.
L’atelier international de Hambourg a relevé le défi posé p a r les droits de l'homme
ä l’éducation. Par ses constatations objectives, il n’a ménagé ni éducateurs, ni
milieux politiques nationaux ou internationaux. Enfin et surtout, chaque partici‑
pant a pu se rendre compte qu’il existe une équipe internationale d’éducateurs
»dévouée ä l’enseignement des droits de l’homme. Ce sens de solidarité est une
source d’énergie face aux difficultés, car on s’est rendu compte que si la recen‑
naissance des droits et des libertés fondamentaux a nécessité une lutte séculaire,
son enseignement exigera également des efl'orts inlassables.

2. La situation en Suisse
Le séminaire de Konolfingen, organisé en septembre 1979 par la Commission
nationale suisse pour I’Unesco avec le Centre de perfectionnement des enseignants
secondaires, ä Luoerne, sur le sujet « Les droits de l’homme dans le projet de la
nouvelle Constitution fédérale» a donné l’occasion d’échanger des points de vue
s u r l’enseignement de ces droits entre enseignants venant de divers cantons de
langue allemande‘.
‘
.
Les discussions en groupe et la séance de clöture ont permis d'établir une vue
d’ensemble sur ce sujet. Une discipline des droits de l’homme n’existe pas. Dans
les éc01es secondaires supérieures, l’éducation civique fut supprirfiée et plus
précisément rattachée 51la discipline de l’histoire. Des maitres sont encouragés
d’intégrer les connaissances sur les droits de l'homme dans leurs disciplines re5pec.

" Deutscher Bundestag, 8.Wahlperiodc, Drucksache 8/3751 (4380)‑
‚5Schlußbericht, Seminar über «Die Menschenrechte im Entwurf der neuen Bundesver‑
fassung», Konolfingen, Schloß Hünigen, 718 September 1979! Nationale Schweizerische
‘ Unesco-Kommission, Bern 1980, p.75‐77.
‑
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tives. Dans les écoles de commerce et des arts et métiers, il existe les disciplines:
droit et connaissances civiques (Bürger‐ und Staatskunde). Les participants qui
enseignent ces disciplines ont confirmé l’utilité d’un tel enseignement. La formation
professionnelle des apprentis est réglée au niveau fédéral par I’OFIAMT. Son pro‐ ‚ _1{
gramme officiel concernant les connaissances civiques prévoit seize pages réservées ' '-"f‘_
aux droits de l‘homme, notamment 51la Déclaration universelle des Nations Unies
_
ainsi qu’ä la Convention européenne des droits de l‘homme.
_
It faut aussi remarquer que pour devenir un citoyen responsable,chaque éléve devrait
pouvoir profiter d‘un enseignement qui lui denne une vue d’ensemble de ses droits
et devoirs dans sa vie courame. dans sa commune, son canton, la Confédération
et dans les relations internationales.
Dans le systéme actuel d‘un enseignement dispersé et «actualisé» dans diverses \ .
disciplines, la formation des maitres est capitale. Comment peut-on demander ä !".“
un enseignant, ayant la meilleure volonté, d'actualiser un matériel qu’il ne‚cormait
qu'en qualité de lecteur de journaux, sur la base d’articles qui mettent l’accent
sur le sensationnel et laissent souvent de cöté le contexte essentiel?
'
f
Dans les Grisons, l‘école normale organise la formation continue des instituteurs. >. '
Le séminaire comprend quatre aprés-midi visant l’analyse méthodologique du '
projet de constitution, pour utilisation dans les écoles et dans l’éducation des adul‑
tes. Le but consiste ä faire vivre les droits aux éléves.
‘
En guise de conclusion, quelques constatations de base furent formulées. La mise
en oauvre approfondie des droits de l‘homme néoessiterait un changement de style
de vie, a remarqué le professeur Saladin. Ce changement constitue une approche des
autres, de la communauté, et non pas uniquement du «moi». Un changement des ." ‑
attitudes de la société de consommation, l‘acceptation d‘une certaine austérité, y ' ‘
compris le cas échéant une diminution du niveau de vie actuelle, conclut le p r o - g . .
fesseur Wildhaber pourrait endiguer la bmeaucratisation croissante de notre vie. . ;
Il raste ä voir si le monde occidental accepterait un changement pareil ou s’il ne. ‘ ‘_
serésignerait que sous la pression grave d‘un confiit ouvert entre le Nord et le Sud. _.
Däns ce changement, l‘enseignemcnt et \‘éducation des droits de l‘homme rempli- .-„.;
raient un rölc déterminant.
Le séminaire a conclu sur l‘importance primerdiale de la formation des enseignants
nisation d’un autre séminaire
en matiére des droits de l‘homme. A cette fin. l’orgß
était envisagée, cette fois-ci pour la Suisse romande.
3. Proiet-pilote de Genéve

droits de l’homme ‘ ‘ '7
' [Une nouvelle täche pédagogique tolle que l‘enseignement des
doivent surgir des
'nécessite des expériences pédagogiquö variées. Ces expériences
. ?’90nditions locales et corrapondre amt besoins pratiques. U“ projet-pilote fut‘
‚*

‘‚_

concu p o u r répondre ä ces exigences, p a r l’EIP*. Le projet
‐pilote fut préparé au
cours de l’année 1979‐1980 et prévoit comme cadre d’exécution une unité politique
et culturelle ä la taille del’homme: Genéve, canton suisse de vacation internatio‑
nale. En efl"et‚ les dimensions du canton : 250 km2 de superficie et 340 000 habitants
ofi'rent la possibilité, ä l’exemple des anciennes cités grecques, de développement
d’une vie communautaire basée.sur des relations personnelles. En méme temps,
les activités des organisations et des entreprises internationales ayant leur siége ä
Genéve, ainsi que la composition de sa population, en conséquence des é1éve5,
assurent un échantillon suf’fisamment «cosmopolite» p o u r 1’expérience q u i p e u t
faciliter l’application des résultats dans des conditions difi'érentes.
Le projet-pilote, suivant les recommandations du Congrés de Vienne de 1978,
cerne la nouvelle täche pédagogique dans cinq domaines interdépendants et p r o .
pose l’utilisation des moyens traditionnels et nouveaux pour son accomplissemenr.

,
echerches sont prévues sur l’enseignemem
des droits de l’homme aux enfants en äge scolaire obligatoire (6‐15 ans). **
2. La formation des enseignants de l’enseignement secondaire rege
it haute p r i o ‑
rité.
'
3. Deux groupes interdisciplinaires c00pérent
pour développer l’enseignement
inter-facultaire universitaire et professionnel.
_4. La popularisation par les media mettra en oeuv
re la coopération entre éduca‑
teurs et journalistes.

Le Conseil d‘Etat de Genéve a chargé l’auteur de ces lignes de la mise en cauvre

du projet en tant que conseiller juridique de l’EIP.
Le projet-pilote a suscité un intérét certain parmi
'
' '
'
ou internationales situées ä ou en dehors de Gen‘
est en cours avec la Commission nationale suisse pour l’Unesco, le Centre suisse de
documentation en matiére d’ensm'gnement et d’éducation, le Bureau international
d’éducation ainsi qu’avec la Division des droits de l‘homme des Nations Unies et
* L’EIP (Association Mondiale pour l’Ecole Instrument
'
‘ gouvernementale accréditée auprés de 1’Unesco et des Nations Unies. Elle fut fondée en
1967 par Jacques M ühlethaler et s’emploie ä développer dans le monde‚ sous difi‘érentes
formes, une pédagogie de paix, entre autres, par l’enseignement des droits de l’homme_
“' Cet engagement de recherches a été pris publiquement ä la Conférence de Vienne, en
1978, p a r 1‘E1Pet Vtenu par la constitution d’une équipe de pédagogues de 1’Université
de Genéve (voir document EIP «comment enseigner les droits de l’homme dans le
cadre de l‘obligation scolaire).

120

gh 2/81_

de 1’Unesco. Nous sommes également en relations suivies avec les divisions
éducation et droits de l’homme auprés du Conseil de l‘Europe et avec l’Institut
international des droits de l’homme ä Strasbourg.
Nous résumons ci-aprés les premiers jalons du projet-pilote.
Enseignement des droits de l’homme aux enfants

La Déclaration Universelle dans un langage fondamental
Peut-on enseigner les droits de l’homme aux enfants pendant l’äge de la scolarité
obligatoire, c‘est-ä-dire entre 6 et 15 ans ? Est-ce qu‘ils sont capables de com‑
prendre les termes de la Déclaration par lesquels ces droits sont exprimés ? Un '
groupe d’étudiants fait des recherches partant de ces questions ä la Faculté des
sciences del’éducation, dirigé par leprofesseur Massarenti“. Ils étudient le vocabu‑
laire d’enfants d’äge difi'érent et venant dedifl'érents milieux sociaux. Les résultats ont
montré que déjä ä l’äge de 12 ans les éléves de milieux moins favorisés o n t des
difl'icultés avec le langage de la Déclaration. Pour les plus jeunes, 1’incompre'hension
devient générale. L’équipe a done transcrit le contenu de la Déclaration dans un
langage fondamental utilisant le vocabulaire des enfants. Le texte simplifié est
utilisé avec l’original pour éviter toute déformation de celui-ci. Des essais sont en
cours dans difl’érentes écoles de Genéve pour tester dans quelle mesure le texte
simplifié peut faciliter l‘enseignement. Le langage fondamental a ses limites:
selon les premiers résultats, encore ä vérifier, pour les meins de 8 ans, la motion
méme du droit est trop abstraite, ainsi la simplification du langage ne sufiit pas.

Contes folkloriques et bandes dessinées
Les recherches de l’étape prochaine inclueront le groupe d’äge des plus jeunes. '
Une sélection de contes populaires, illustrés et commentés, serv_iront de base pour
faire comprendre les valeurs incorporées dans les droits de l’homme. Il s’agit
d’éclairer des situations justes et injustes avec l’aide des droits de l’homme.
Les recherches sur le langage fondamental sont en cours depuis quelques années,
celles concernant les plus jeunes sont au stade de la planification et de demandes

de fonds supplémentaires.
Formation des enseignants ä Genéve

Le premier séminaire de formation continue sur les droits de l’homme & eu lieu
ä Genéve les 3 et 4 novembre 1980 aux Etudes Pédagogiques du Département de
5 Comment enseigner les droits de l’homme dans le cadre de l’obligation scolaire? BIP,
congrés de Roubaix, 1‐4 juin 1979 (document sur demande‚ en francais, anglais‚ alle‑
mand, espagnol).
h 2181_
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I’Instru'ction Publique. Cet événement marque le premier jalon d’une politique
réfiéchie visant ä introduire l’enseignement des droits de l’homme dans les écoles
de Genéve".
Ce séminaire, organisé ä l’initiative de 1’EIP (que j’ai eu le plaisir d'animer), a
réuni une vingtaine de participants et avait p o u r buts principaux:
1) diésiper le désarroi qui régne dans I’opinion publique concernant les

droits de

1’homme et leurs violations;
2) prendre les premiers contacts avec les personnes qui veulent approfondir leurs
connaissances-dans ce domaine en vue d’améliorer cet enseignement;
3) organiser une coopération efficace, commencer l‘élaboration d’une approche
méthodologique et développer des fiches pédagogiques.
Ce séminaire a brossé un tableau contradictoire de la situation des droits de
1’homme dans le mondc contemporain. L’Unesco souhaite que son enseignement
«seit généralisé ä tous les niveaux. Mais les autorités hésitent ä ajouter encore un
nouvéau sujet au programme scolaire déjä surchargé. La solution qui fut proposée
consistait ä renouveler l’éducation civique dans les dimensions internationales des
droits de l’homme et prévoir dans la formation universitaire et dans la formation
continue des maitres une introduction ä I’enseignement des droits de l’homme.
Ainsi ils seront ä méme d’accomplir l’intégration du nouveau sujet dans les disci‑
plines existantes et de résoudre la nouvelle täche pédagogique posée par les droits

de l’homme.
La méthodologie commencerait par expliquer aux éléves leurs droits et devoirs en
classe, puis élargir leur horizon pour l‘application de ces droits dans leur Cité,
dans leur pays et la grande famille des nations du monde. Deux autres aspects
méthodologiques furent également esquissés : le professeur L. Massarenti & parlé de
l’approche linguistique qui simplifie le texte juridique en utilisant le vocabulaire des
jeunes de 12 ans. M. von der Weid a présenté des diapositives et a parlé de I’utilisa‑
tion des moyens audio-visuels dans l’enseignement des droits de l’homme. M.
Daniel Devaud, Professeur ä I’Ecole d’Ingénieurs, a décrit certains aspects pédago‑
giques de l’enseignement des droits civils et politiques utilisant comme exemple
les élections suisses.
.
La participation, 51cc séminaire, des représentants du Département de l’Instruction
Publique, dela Commission nationale suisse pour 1’Unesco et de la Divisiondes
droits de l’homme de 1’ONU a permis l’ouverture d’un dialogue direct entre en‑
seignants et autorités pour mieux cerner l’avenir de cet enseignement nouveau.

"’Jzinos Töth, Bulletin Ecole et Paix NO4, 1930, p- 12713‑
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4. L’enseignement des droits de l’homme et les média

Le « Séminaire européen: La presse ä l’école»8 a donné l’occasion d’évoquer la
relation entre l’enseignement des mass média et des droits de l’homme. Sur la
base des travaux accomplis au cours du séminaire, j’ai proposé les trois théses
suivantes:
1) L’enseignement des droits de l’homme constitue une refonte de l’éducation
civique. Cet enseignement p a r t des relations humaines dans la classe et dans
la famille en montrant les droits et les devoirs impliqués. Ensuite, il explique
ces droits et devoirs au niveau de la commune, du canton, du pays ainsi que '
dans la communauté internationale. L’éducation pour les droits de l’homme a
pour but de stimuler chacun ‘achoisir et 11agir dans la complexité des relations
humaines en connaissances de cause et en toute responsabilité.
2) L’enseignement des droits de l’homme et l’enseignement des mass media sont
complémentaires. Ce dernier utilise les droits de l’homme comme un des do-‚
maines importants d’exercice et de critére dans son ef”fort p o u r maitriser le fiot
d’informations. D’autre part, l’enseignement des droits de l’homme utilise les
mass média et leur connaissance comme une méthode nouvelle afin d’accomplir
une nouvelle täche pédagogique en vue de faire comprendre le code universel
du comportement de l’espéce humaine.
3) Les deux enseignements doivent étre dispensés parallélem6nt, en liaison étroite,
mais d’une facon distincte. Ces deux enseignements nécessitent la coopération
multidisciplinaire des enseignants, des journalistes et des juristes. Les premiers
jalons poür un tel développement de ces deux enseignements semblent étre
posés en Suisse p a r la réforme scolaire dans les cantons de St-Gall et de Neu- ‚ ‘
chätel. Une initiative semblable est ä l’étude ä Genéve.
S. Projets et travaux en cours

‐ Le séminaire de formation continue ä Genéve (novembre 1980) a permis
l’établissement d’un groupe de travail d’enseignants des droits de l‘homme. Ce
groupe a commencé l‘élaboration d’une approche méthodologique et enfreprend
les travaux préparatoires pour inventarier les moyens pédagogiques aud10v1suels
ä disposition.
‐ Centre de documentation sur l’enseignement des droits de l’homme: L’EIP
poursuit des entretiens avec les milieux compétent$ du Conseil de I’EuroP€ et 4
3 Jänos Töth, La presse ä l’école et l’enseignement des droits de l’homme. Contnbnh9t;
au «Séminairc européen: la presse ä l’école», Lugano, 11‐14 novembre 1980, orgams
Par la Commission nationale suisse pour 1’Unesco et la Commission suisse pour les
moyens audiovisuels d’enseignement et d'éducation aux mass média (COSMA)°
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de I’Unesco afin d‘intégrer son service ded0cumentation dans le réseau mondial
de documentation des droits de l‘homme (H URIDOCS).
‐ Protection des enseignants des droits de 1’homme: l'enseignement des droits
de l’homme vise ä développer un discernement politique et objectif des jeunes.
Cet enseignement n’est au service d’aucum: tendance politique: tous les partis
sont unanimes en ce qui concerne le respect et la promotion de ces droits et
libertés. Pourtant, il arrive que certains professeurs soient brimés ä cause de leur
dans cet enseignement. C‘est la raison p o u r laquelle I'EIP prépare
le cadre d’une protection pour des cas pareils.
‐ Séminaire «Les droits de l’homme dans 1‘enseignement (aspects fédéraux,
- européens et mondiaux)». Ce séminaire sera organisé les ler et 2 mai par la
Commission nationale suisse pourl’Unesco avec le CPS de Luceme. Lesproblémes
snivants seront discutés: les droits de l‘homme dans le projet de la nouvelle
Constitution fédérale. Les chartes sociales et culturelles du Conseil de 1’Europe.
L’Unesco et l’cn5eignement des droits de l’homme. Le groupe d’enseignants de
Genéve animera une table rende sur les problémes pédagogiques.
engagem€nt

Ce séminaire donnere. l’occasion ä un certain nombre d’enseignants des droits de
l’homme de discuter les questions d’intérét commun et d’envisager les démarches
nécessaires p o u r développer le cadre approprié de leur coopération.
Ce tour d’horizon succint montre que l’enseignement des droits de l’homme en
Suisse est entré dans une période de prise de conscience et de «systématisation».
En méme temps, cela permet aux enseignants engagés d’avoir une prise de contact
plus large et intensifiée.
Genéve, avec le«Projet‐Pilote», semble avoir donné le signal de démarrage. Nous
avons bon espoir que les initiatives esquissées continueront ä se développer

favorablement.

Studientexte
für die
Kollegstufe
Eine Reihe für Deutschunterricht
und Germanistikstudium

Gebrauchstexte ]
Johann Faust. Gestalt und Gestallung

Gebrauchstexte 2
Energiefragen gewinnen in

allen Lebensbereichen an Bedeu‑
tung. Das bestätigt die lebhafte
Energiediskussion unserer Tage.
Erdgas ist in der Schweiz eine noch
relativ junge Energie; entspre‑
chend gross ist das Bedürfnis nach
umfassender Information über die‑
sen umweltfreundlichen Energie‑
träger.
\
Verlangen Sie deshalb unser
_ Informationsmaterial für die Be‑
sprechung im Unterricht. Es gibt
Aufschluss über die Energie Erd‑
gas und die Leistungen und Stmk‑
tur der Gaswirtschaft:

. Informationsdossier für Lehrer
0Dalen und Fakten aus der Gas‑

wirtschaft
. Broschüren über Erdgas

. Diapositive

Filmverleih:
. «Erdgas traversiert die A l p e n »

Libhtton 16mm (Bau d e r interna‑
tionalen Erdgastransportachse
Holland-Deutschland‐Schweiz‑
Italien)
. «Cooperation»
Internationaler Erdgasfllm/Licht‑
ton16 mm (dieser Filmist im Schul‑
und Volkskino-Verleih)

Georg Büchner. Gestalt und Gestallung

Mündliche Kommunikation
Gegenwartssmache

Literaturkritik
Strukturelemente des Dramas
Dramenbearbeitungen
Europäische Literatur ( i . Vo r b . )
Literaturverfilmungen ( i . Vorb.)

Der Bestseller
A u t o r und Vermittler
Die Rolle des Lesers
Theater und Publikum
L y fi k
Erzählen 1 (Erzähltheorie)
Erzählen 2 (Kurzprosa)
Erzählen 3 (Roman)
Elemente der Rhetorik
Fordern Sie unseren ausführlichen

Sondergrospekt an!
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R . O l d e n b o u r g Verlag

Dokumentationsdienst der
schweizerischen Gasindustrie

Rosenheimer Straße 145
D-8000 München 80

Grüthstrasse 44

8002 Zurnch
Telefon 012015634

Oldenbourg

Nachrichtefi des VSG Les activités dela SSPES

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV vom 10.12. 1980
D e r Vorstand nimmt Kenntnis von der Zusammensetzung der von ihm angeregten Kom‑
mission, die sich mit den Resultaten der Studienwoche Davos auseinandersetzen wird. Sie
setzt sich aus Frau Mischler, Präsidentin des VSG, den Herren Jourdan, Ruf, de Vargas,
Zamboni und der WEZ zusammen und wird ihre Arbeit unter dem Vorsitz von H. Corbat,
Redaktor des gh, im Januar 1981 aufnehmen.

Der Vorstand diskutiert die Organisation der Plenarversammlung 1981 in Baden. Er
möchte dem Wunsch einiger Fachvereine entgegenkommen und ihnen durch eine nema
Verteilung der Veranstaltungen mehr Zeit für Vereinsgeschäfte einräumen. Das Thema
der Plenarversammlung soll nach Möglichkeit an Davos anschließen.
K.Obrist

Extrait duPV dela séance duCCdu 10.12.1980
Le comité prend connaissance de la composition de la. commission qu‘il a suggéré de
mettre sur pied pour s’occuper des résultats de la semaine de Davos. En font partie
Mme Mischler, présidente de la SSPES, M M . Jourdan, Ruf, de Vargas, Zamboni. Cette
commission se mettra au travail en janvier 81 sous la. présidence de H.Corbat, rédacteur
du gh, en Iiaison avec le GPS.
Le CC discute I’organisation de l’assemblée pléniére 1981 de Baden. Il voudrait répondre
aux voeux de quelques sociétés affiliées et leur laisser plus de temps pour leurs activités
en modifiant la répartition des manifestations générales. Le théme de l’assemblée pléniére
doit étre dans la ligne de Davos.
K. Obrist

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV vom 14.1.1981

Der ZV bereinigt den Entwurf der neuen VSG-Statuten, die den Vorständen A und B zur
Diskussion vorgelegt werden sollen und über- die die DV vom 10.Juni 1981 befinden wird.
Er beschließt, sie auch auf Italienisch herauszugeben.
Am Nachmittag diskutiert der ZV in Anwesenheit von Frau B.Marr‚ der ehemaligen
Präsidentin des VLOSB (Basel), die Forderungen bezüglich der den Examinatoren aus..
bezahlten Entschädigungen an den eidgenössischen Maturitätsprüfungen. Der ZV legt die
Höhe der geforderten Ansätze fest und stellt die Argumente zusammen, die an der am
11.Februar mit Herrn Hochstraßer vorgesehenen Sitzung vorgebracht werden sollen.

K. Obrist

Extrait du procés-‘verbal de la séance du comité central du 14.1.1981
Le CC met au net le projet des nouveaux statuts de la SSPES‚ qu’il compte soumettre aux
comités A et B avant de les faire ratifier par PAD du 10juin 1981° “ dé°id° de les faire
traduire en italien.
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L’aprés-midi, Mme B. Marr, ancienne présidente du VLOSB (Bäle), sejoint au CC pour
discuter les revendications de la SSPES relatives aux indemnités versées aux examinateurs
des sessions de maturité fédérale. Le CC fixe également le taux de ces ajustement8 et
établit le catalogue des arguments qu’il conviendra de présenter 51la séance prévue le
11 février avec M‚Hochstrasser.
K.Obrist

Unterrichten im Welschland!
In gewissen Kantonenhaben esGymnasiallehrer nicht so leicht, eine Stelle zu
finden. Aber das ist nicht überall so. Wenn Sie Ihre Studien abgeschlossen
haben und bereit sind, im Kanton Waadt Deutsch zu unterrichten, wenden
Sie sich an das Erziehungsdepartement des Kantons Waadt, Mittelschul‑
abteilung, rue de la Barre 8, 1005 Lausanne.
Zentralvorstand des VSG

Enseigner en Romandie !

Dans certains cantons, quelques enseignants ont de la peine ä trouver du
travail, mais ce n’est pas le cas partout. Si vous étes licencié, et d’accord
de venir enseigner l’allemand dans le canton de Vaud, adressez-vous au
Département del’instruction publique, Service secondaire, rue dela Barre 8,
1005 Lausanne.
Comité central dela SSPES
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Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbilduhg
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement
des professeurs de 1’enseignement secondaire
Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 041 [421496

Nächste Kurse

Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die Anmeldefrist ab:
Le délai d’inscription p o u r les cours suivants expirera prochainement :
113 F/SR
Par l’écriture vers la poésie
Canton de Vaud, 12‐16 octobre 1981
114 F/CPM
Théätre
Moutier, 27‐31 mai 1981
127 CILA
Enregistrement, montage et exploitation de documents
authentiques pour l’enseignement du francais langue étran‑
gerc

139

Neuchätel, 28 septembre ‐ 2 octobre 1981

N/CPM

Entomologie I
Moutier, 23 mai, 6 et 13 juin 1981
Ornithologie im gymnasialen Unterricht
Gwatt, 25. bis 27. Mai 1981
Moderne erdwissenschaftliche Ergebnisse der Alpen‑
forschung
Bern, Exkursion Südschweiz, 13. bis 15. Mai 1981 (Kurs),
16. Mai 1981 (Exkursion)
Les droits de l’homme dans le projet de nouvelle constitu‑
tion fédérale
Suisse romande, l ‐ 2 mai 1981
Wirtschaftskunde für Gymnasiallehrer (ohne Handels‑

140 N
147 Gg

151 Unesco

153 IWF

lehrer)

St.Gallen, 21. bis 23.Mai 1981
Didaktik und Methodik der Betriebswirtschaftslehre
St.Gallen, 22. bis 24. Juni 1981
Gesetzgebung und Rechtsanwendung
Winterthur, 13./14. Mai 1981‘
Gottesbilder ‐ Zugänge, Erfahrungen, Horizonte
Morsehach, 18. bis 20. Mai 1981
Photographie zwischen Kunst und Technik
Bern, 15. Mai 1981
Improvisation (Musik)
Fürigen am Bürgenstock, 12. bis 14.Juni 1981
Einzelarbeiten auf der Oberstufe
Faulensee, 17.Juni 1981
Animation de groupes de maitres en formation initiale
Les Diablerets, 21_‐25 septembre 1981
Der Lehrer im Gespräch mit dem Schüler
23. bis 26.Juni 1981

154 I W P

156 H
163 Re

164 L f b BE .

166 Mu

' 174 Lf b BE
175 RFP

178 SBF
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In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places sont encore disponibles dans les cours suivants :

125 Ru
135 Phy/ETH

Datenänderung
129

MICRM

Aktuelle Probleme des Russischunterrichts
Zürich, 25.April 1981
Physikalisches Seminar für Mittelschullehrer
ETHZ-Hönggerberg, 30. April, 14. Mai,
4. und 18.Juni, 2.Juli 1981,
jeweils Donnerstag, 17.00 bis 19.00 h
(Anmeldung nicht erforderlich)
Changement de dates
Géométrie des empilements de sphéres‚ analyse des fonc‑

tions périodiques, initiation ä I‘analyse non standard
Lundi 5 au jeudi 8 octobre 1981, aux Paccots sur Chätel‑
St-Denis (F R)
Le cours aura done bien lieu aux dates prévues dans le
«Programme des cours 1981».
Informatik an Wirtschaftsschulen
St.Gallen, 22./23. Mai 1981
Wegen technischer Schwierigkeiten muß der Kurs
auf später verschoben werden.

KIGSSiSChG Literatur

a u f Tonkassetten

Autoren: Münchhausen ‐ Claudius- Lessing ‐ Arnim ‐- Brentano ‐Chamisso ‐ Eichen‑
dorff ‐- Goethe ‐ Hebel ‐ Hoffmann ‐ Kleist -‐ Novalis - Schiller .‐ Tieck ‐ Büchner‑
Grillparzer ‐ Hauff ‐ Heine ‐ Stifter ‐ Keller ‐ Meyer ‐ Droste-Hülshoff ‐ Raabe ‐‑
Storm - Gogol - Swift ‐ Defoe - Dostojewski} ‐ Hofmannsthal ‐ Aichinger ‑
Hauptmann ‐ Borchert ‐ Brecht ‐ Mann ‐ Tolstoi ‐ Maupassant ‐ und andere

für den Deutschunterricht und für die bibliothekarische Ausleihe
Ve r l a g Horst S t a n i e w s k i , Düsseldorf
Verlangen Sié das Titelverzeichnis.von der Alleinvertretung für die Schweiz:
POLYPOL AG. LEHR- U N D LERNHILFSMITTEL
8802 Kilchberg ZH, Tel. 01 715 44 20
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l’éducation
Wissenschaftsrat
Um ein dem Energieproblem angemessenes Forschungsprogramm zu verwirklichen, müs‑
sen nach Ansicht des Wissenschaftsrates die Forschungsmittel bis 1985 auf total rund
160 Millionen Franken erhöht werden.

Nationalfonds
Für das Nationale Forschungsprogramm 8 über die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
des schweizerischen Gesundheitswesens sind bereits 71% der Geldmittel verschiedenen
Forscherteams zugesprochen worden. Es betrifft dies 1,5 Millionen Franken für «Ambu‑
laute Versorgung», 1,3 Millionen für «das Zusammenwirken der Gesundheitsberufe‘und '
Ausbildung» sowie 1,2 Millionen für das Gebiet «Krankenversicherung». Im Bereich
«Arbeitsmedizin» wurden bisher Projekte in der Höhe von 200000 Franken bewilligt.
Statistik
Welche Studiengebühren die einzelnen Universitäten erheben, geht aus folgender Zusam‑
menstellung hervor (aus: Zürich U N I Heft 7/1980):
Studiengebühren pro Semester an schweizerischen Hochschulen (Stand 1980)

Hochschule
.

Total

.

Unwers:tät Basel
Universität Bern
Phil. Fak. II
Medizinische Fakultäten
alle anderen Fakultäten

186

368.50
488.50

308.50
388.50

Ausländer 326

Universität Neuchätel
Phil. Fak. II
alle anderen Fakultäten
Universität Zürich
Hochschule St.Gallen
_

gebühren *

150

36

230
350
170
250

56
56
56
56

350
450
200
300

26

“'

82.50
82.50
82.50
82.50

(ohne

376
Ausländer 476
alle anderen Fakultäten: Schweizer 226

_

pauschale

Kranken‐ und
Unfallvers.

350

’ Mathematik), Pharmazie,
Kriminologie:
Schweizer

“

Semester-

225
295
160

Universität Fribourg
Wintersemester:
Schweizer
Ausländer
Sommersemester: Schweizer
Ausländer

Universität Genf
Universität Lausanne
Medizin, Phil. Fak. II

Kollegien-

338

400
300

250

140

380

300

438

‐

_

_

_

26
26
26

.

20
20
32
85

18
18

78
.

.

“

‑

"Semestergebühren. Darunter fallen in der Regel: Beiträge an sportliche Aktivitäten,
Bibliotheken und Studentenschaft.

.
7

\,
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Im Schuljahr 1978/79 gab es in der Schweiz insgesamt 1,244 Millionen Primar-, Sekundar-‚
Berufs‐ und Mittelschüler, was 19,8 % der Wohnbevölkerung entspricht.

Die Anzahl Studenten auf 1000 Einwohner ist in der Schweiz zwischen 1970 und 1977
von 6,7 auf 8,8 angestiegen. Insgesamt stieg die Zahl der Studenten an den schweizerischen
Hochschulen innerhalb von zehn Jahren um annähernd 20000 oder etwa 50 % auf
57610. Der Anteil weiblicher Studenten lag 1950 noch bei 13% und ist seither auf 30%
im Jahre 1979 angewachsen.

Im Studienjahr 1978179 lehrten an den schweizerischen Hochschulen 5665 voll- oder neben‑
amtliche Dozenten, darunter rund 1900 Professoren und etwas über 20% Ausländer.

Die Entwicklung der Diplommittelschulen ging nicht auf Kosten der Gymnasien oder
Berufsbildung. Die Bestände des 10.Schuljahres der DMS haben sich von 1972 bis 1978
mehr als verdoppelt. In der gleichen Periode haben die Bestände der Schu1stufe 10 der
Gymnasien und die Zahl der Lehrverträge um 40 bzw. 20% zugenommen.

Mittelaufwendungen

Auf den 1.Januar 1981 ist die interkantonale Vereinbarung über die Hochschulbeiträge
in Kraft getreten.
Das eidgenössische Parlament bewilligte einen Kredit von insgesamt 915 Millionen Fran‑
ken für die Bundesbeiträge an die kantonalen Hochschulen in den Jahren 1981‐1983.
Davon sind 60 Millionen als «Anti‐Numerus-clausus-Fonds» für besondere Maßnahmen
zur Erhaltung des freien Zuganges zu den Hochschulen reserviert.

%
*

Die öffentliche Hand (Bund, Kantone und Gemeinden) wandte 1978 zusamme_en_ 8399
Millionen Franken für Unterricht und Forschung auf. 1950 waren es 631 M11110ner1_‚
1960 1159 Millionen Franken. Der Ausgabenanteil des Bundes betrug 18%, 11er Anteil
der Kantone 50% und der der Gemeinden 32%. Für die Hochschulen lautc_m d1e gntspre‑
chenden Zahlen 54 und 46% (Gemeinden nicht beteiligt), für das berufl1che Bllglungg‑
wesen 23, 54 und 23%, an die Mittelschulen und Techniken leisteten der Bund 5 /o. die
Kantone 90% und die Gemeinden 5%.

Hochschulen
Basel

Im Wintersemester 1980 hat die Zahl der Immatrikulationen um 10%, d_ie del: Stild'lein;
anfänger um 6% zugenommen. Der Kanton Baselland stellt ungefahr em Dutte a e

Studierenden.
Der Jahresaufwand für die Universität beträgt insgesamt rund 150 Millionen. Frankené
wovon mehr als die Hälfte auf die Medizin entfällt. Nach Abzug der Bundesbe11r?g° 11"_
des Beitrages von Baselland verblieb dem Kanton Base1‐Stadt 1979 für die Umversntat
noch ein Nettoaufwand ohne Kliniken von 50 Millionen Franken.

gh2/81
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Bern

1

Im laufenden Wintersemester wurde die Zahl von 7500 Studierenden erstmals über‑
schritten. Rund 5% aller Studierenden sind Ausländer, etwas mehr als ein Viertel Sind
weiblichen Geschlechts.
Freiburg

Bei Gesamtausgaben von 43,6 Millionen Franken entfallen im Budget 1981 80% auf
Personalausgaben. Der Kanton ist mit weniger als 40% an den Betriebskosten der Uni‑

versität beteiligt.
Unter den schweizerischen Studenten halten die deutschsprachigen knapp die Mehrheit.
Gesamthaft gesehen studieren in Freiburg jedoch mehr französischsprachige Studenten.

Im Wintersemester 1980/81 zählt die Universität 4101 immatrikulierte Studenten.
Neuenburg

Das Budget 1981 des Kantons Neuenburg rechnet mit Ausgaben für die Hochschule von
26,39 Millionen Franken, was eine Steigerung von 2,8 Mil1ionen gegenüber dem Budget
1980 bedeutet. Der Kantonsanteil erhöht sich um 1,36 Millionen Franken auf 17,63
Millionen Franken. Der Mehrbetrag wird allein durch die Teuerung und durch die Ver‑
pflichtung des Staates gegenüber der Theologischen Fakultät absorbiert.

St. Gallen

Die 15wissenschaftlichen Institute der Hochschule St.Gallen sind zu rund 90% auf die
Erwirtschaftung ihrer finanziellen Mittel durch Gutachten, Auftragsforschung und Durch‑
f ührung von Tagungen angewiesen.

Zürich
Mit Beginn des Wintersemesters 1980/81 ist für das Studium der Wirtschaftswissenschaft
eine revidierte Promotionsordnung in Kraft getreten. Die wichtigste Neuerung betrifi‘t
die Umgestaltung des Grundlagenstudiums und die Einführung der neuen Studienrichtung
Wirtschaftsinformatik.
Die Gesamtstudentenzahl der Universität ist im Wintersemester 1980/81 gegenüber dem
> Wintersemester 1979/80 um 3,3 % oder 470 Studierende auf 14786 Studierende gestiegen.
Die Zahl der Studienanfänggr beträgt 1745.

Eidgenössische Technische Hochschulen
'

Für Bauvorhaben der Eidgenössischen Technischen Hoch5chulen und ihre Annexanstalten
beantragt der Bundesrat dem Parlament Kredite von insgesamt 57,34 Millionen Franken.
Davon entfallen 14,75 Millionen auf die ETH Lausanne, 11,21 Millionen auf die ETH
Zürich, 14,3 Millionen auf das Reaktorforschungginstitut in Würen11ngen, 7,1 Millionen
auf das Schweizerische Institut für Nuklearforschung in Villigen und 9,98 Millionen auf' _.
<die Eidgenössische Materialprüfung5‐ und Versuchsanstalt in Dübendorfund St.Gallen„
”132 '
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E T H Zürich

Im Herbst 1855 wurde das Schweizerische Polytechnikum in Zürich mit insgesamt 231
Studenten eröffnet. Heute zählt die ETH Zürich über 7000 Studierende. Sie unterhält
84 Institute und 34 selbständige Professuren. Sie erteilt jährlich an die 1000 Diplome und
200 Doktortitel.

Hochschulpläne

Tessin
Das Centro universitario della Svizzera italiana (CUSI), das geplante?ost-graduate‑
Studienzentrum im Tessin, soll wenn möglich ab 1982 in Etappen seinen Betrieb auf‑
nehmen. Als Standort ist Lugano vorgesehen. D i e jährlichen Kosten werden für den
Vollbetrieb mit 4 Millionen Franken angesetzt, von denen rund 2 Millionen zu Lasten .
des Kantons Tessin gehen.
’
Forschung

1980 liefen in der Schweiz insgesamt 336 öffentlich finanzierte Forschungs- und Entwick‑
lungsprojekte auf dem Gebiet der Energie. Die Aufwendungen dafür erreichten ungefähr
97 Millionen Franken, wobei mehr als die Hälfte auf die Nuklearforschung entfiel.

Fachbereiche
Medizin

Auf den 1.0ktober 1981 soll die neue Verordnung über die Prüfung der_ Ärzte in 1<r_aft
treten, die der Bundesrat dem Parlament unterbreitet. Zentrale Neugrung1m t_otalrev1c_iner‑
, ten I_\fledizinalprüfungsreglement ist die erstmalige Formulierung emes Ansb11dungs_zneles
für Arzte und eine andere Gliederung der Examen. So wird 2.3. die dntte Vorprüfung
zum ersten Teil der Schlußprüfung, wobei neu das Fach «Grundlagen der,_p5ychonoualen
Medizin» eingeführt wird. Der zweite Teil der Schlußprüfung enthält die Bere1c1lß der
bisherigen Fächerprüfung, und der dritte Teil ist drei praktischen Prüfungen gew1dmeb
wobei aueh das Verhalten des Kandidaten gegenüber dem Patienten mitberücksichtigt
wird.

Mittelschulen '
Maturität
Eine Untersuchung über die Beziehung zwischen Maturität und Erfolg im erst?n _1?1'0'
pädeutikum ergab, daß Kandidaten mit eidgenössischer Matura und aus der itahemsch‑
sprachigen Schweiz schlechter abschneiden, während bei Zeugnissen aus HochschU_l' und
Nichthochschulkantonen keinebedeutenden Unterschiede sichtbar werden. Kand1_datefl
mit A-Matur haben die niedrigste Dürchfallquote aufzuweisen, gefolgt von Kandidaten
mit der C-Matur.
'
'
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Zürich

Der Kanton Zürich hatte im Schuljahr 1979/80 rund 14000 Mittelschüler. Die Einführung
des Neusprachlichen Gymnasiums (Typus D) hatte seine Auswirkungen: Die 255 Erst‑
eintritte in diesen Schultypus führten zu einer entsprechenden Erhöhung der Eintritte in
das Gymnasium II (Anschluß an die Sekundarschule) um fast 200 Schüler (das sind 130 %
mehr als 1978/79), während die Neubelegung im Wirtschaftsgymnasium um 139 auf 246
und im Mathematisch-naturWissenschaftlichen Gymnasium um 33 auf 513 zurückging.
D e r Erziehungsrat möchte bei der Mittelschullehrerausbildung die Fachdidaktik verbes‑
sern, indem in Ergänzung zur allgemeinen Didaktik die Kandidaten sich besonders mit
didaktischen Fragen ihres Unterrichtsfaches zu befassen haben. Entsprechende Anträge

sind in der Vernehmlassung.

Berufsbildung

Mittelschüler, die sich für den Beruf des Pfarrers interessieren, haben inskünftig die
Möglichkeit, in einem aargauischen Pfarrhaus eine Schnupperlehre von einer Woche
Dauer zu absolvieren. Dies geht auf einen Beschluß des Kirchenrates der reformierten
Landeskirche zurück.

Erwachsenenbildung
Im Jahre 1981 wird der Kanton Baselland 515000 Franken an die Erwachsenenbildung
durch Mitfinanzierung verschiedener Kurse beitragen.

Ausbildungsfinanzierung
Das Eidgenössische Parlament genehmigte" für 1981‐83 einen Rahmenkredit in der Höhe
von 9,2 Millionen Franken für Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz.

Verschiedenes
Von seiten des Institut de cours Retoromantscha wird die Errichtung einer eigenen
Universität für die Rätoromanen gefordert.

Die im Verein Schweizerische Maschinen-Industrieller (VSM) zusammengeschlossenen
Firmen sind nach der Chemie der forschungsintensivste Industriezweig. Vom Forschungs‑
und Entwicklungsaufwand der Privatindustrie ‐ die Chemie ausgeschlossen -‐ tragen diese

Firmen 85 %.

Erstmals erhielten die Schwyzer Lehrerim Rahmen ihrer Fortbildungskurse die Möglich‑
keit, in Schwyzer Firmen ein Wirtschaft3praktikum zu absolvieren. Einige der Lehrer‑
fortbildungskurse stehen auch den Eltern offen.
134

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland

In der BRD konnte der Numerus clausus vor allem für die naturwissenschaftlichen und
technischen Fächer stark abgebaut werden.
In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Studienanfänger um über 4 0 % , die
der Studenten sogar um 90%. Seit 1971 wurden 247 000 neue Studienplätze gebaut. Vor

vier Jahren gab es noch 56 harte Numerus-clausus-Fächer, heute sind es noch deren 11.
In Schleswig-Holstein wurde die erste private, aber staatlich anerkannte Hochschule für
Berufstätige im deutschsprachigen Raum eröffnet. Die Hochschule arbeitet im Methoden‑
verbund von Fernstudium und Präsenzseminarien.
Österreich
Eine Untersuchung der Persönlichkeitsmerkmale von 1650 Studenten der Pädagogischen
Akademien Österreichs ergab‚daß 25 % der Erstsemestrigen, die sich auf eine Lehrtätig‑
keit vorbereiten wollen, schlechte Arbeits- und Studiergewohnheiten haben, wenig Fleiß, »
kaum Sorgfalt und Ausdauer besitzen und die Zeit schlecht einteilen.
USA

75% der Professoren befassen sich gemäß einer kürzlich gemachten Unters_uchung «mit
bibliographischen Dokumentatimsarbeiten, mit der Überprüfung von bere1ts bekannten
Konzepten oder mit der Wiederholung von Experimenten».

Publikationen
Die Schweizerische Dokumentationsstelle für Schul- und Bildungsfragen hat.eine «Sghwe1‑
zerische Pädagogische Bibliographie 1979» herausgegeben. Das Verz_eic11ms verwenst a11f
Monographien, auf eine umfangreiche Auswahl aus rund 140 schweizerischfen padag°£"
schen Zeitschriften sowie die wichtigsten Gesetzestexte über Schule und Emehung.
Abgeschlossen: 1.Februar 1981
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Pädagogische Hinweise Remarques pédagogiques

Mittelschulen und Hochschulaufnahmeprüfung in der Volksrepublik China
I. Kurzbeschreibung des Schul- und Universitätssystems der Volksrepublik China von
1949 bis 1980
Das Schul- und Universitätssystem der Volksrepublik China entwickelte sich nach 1949
in vier Phasen:
1949 bis zum Anfang der Kulturrevolution (1966): Äußerlich ungebrochen dauerte das im
Jahre 1922 in Anlehnung an die USA eingeführte System fort (vgl. heute noch Republik
ChinafTaiwan):
- 12Jahre Schulbildung (6 Jahre Primary School, jeweils 3 Jahre Junior und Senior Middle
School)
- 4 bis 6 Jahre Hochschulbildung (nach 1960 eher 5 bis 6 Jahre, Hochschuieingangs- mid

Studienabschiußprüfung)
Periode der Kulturrevolution (1966‐1969): Die «Große Proletarische Kulturrevolutiou»
brachte das oben skizzierte «bürgerliche» Erziehungssystem zum Zusammenbruch. A u f
dem Höhepunkt der Kulturrevolution‐ imJahre 1968 - übernahmen Soldaten und Arbeiter
die Leitung der Schulen und Hochschulen, der Lehrbetrieb kam zum Erliegen, Lehrer und
Professoren wurden aus ihren Ämtern entfernt.
Reorganisation (1969‐1977): Nach dem Ende der Kulturrevolution wurde das System '
allmählich reorganisiert.
Folgendes Grundschema entstand:
‐ 9 bis 10Jahre Schulbildung (5 Jahre Grundschule, 4 bis 5 Jahre Mittelschule, geteilt in
Unter- und Oberstufe)

‐ 2 und mehr Jahre Arbeitspraxis
.
‐ 2 bis 3 (ab 1973 eher 3 und bis zu 4) Jahre Studium (Auswahl ohne Hochschulaufnahme‑
prüfung nach politischen Kriterien, keine Abschlußprüfung)
Die Entwicklung erfolgte allmählich und ‘nicht ungebrochen: So erreichte im Jahre 1976
der radikale Einfluß wieder seinen Höhepunkt, und Schulen und Hochschulen wurden
durch politische Kampagnen gelähmt.

' "Qualitativer Ausbau (ab 1977): Mit der Ausschaltung der «Viererbande» Ende 1976 und
__ der Rehabilitierung von Deng Xiaoping iin Juli 1977, dem 11. Kongreß der KP im August
’ ‘ 1977, in'dessen Folge die Staatskommission für Wissenschaft und Technik eingesetzt
__ wurde, begann der qualitative Ausbau des oben beschriebenen Systems: Die Arbeitspraxis
- als conditio sine qua non für den H0chschulzugang wird aufgegeben, neben Mittelschul.
„ absolventen mit Praxis können sich auch solche ohne Aibeitserfahrung zu der hochbe‑
gehrten, stark selektiven Hochschulaufnahmeprüfung melden. Die Studienzeit wird weiter
verlängert (Medizin 5 Jahre, Naturwissenschaften bis zu 5 Jahren, Geisteswissensch‘at'ten
4 Jahre). Zwischen- und Schlußexamina werden abgenommen bzw. angestrebt. Lehrer und
v Professoren werden rehabilitiert und in‚ihre-Ämter wieder eingesetzt. Esentstehen «Schwer‑
? ‘ Punkt»- odér «,Schlüssel»-Schulen und -Hochschuien mit dem Ziel der Elitenbildung.
Der “wissenschaftliche Nachwuchs wird ‐ zum Teil im Ausland - gefördert.
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2. Ausbau des chinesischen Schulsystems nach 1977

Im Bestreben, die Lücke zu schließen, welche die Kulturrevolution im chinesischen Bil‑
dungswesen hinterlassen hat, und in dem Wunsch, möglichst schnell das Niveau der ent‑
wickelten Welt zu erreichen, haben sich die chinesischen Politiker auf einen sehr pragma‑
tischen Kurs festgelegt: breite Massenbildung und zugleich Heranbildung einer absoluten
Elite.
Beides soll am Beispiel der chinesischen Mittelschule (Klassen 6 bis 10) verdeutlicht werden.

2.1 Die Mittelschule
Die Mittelschule ist auf dem Land häufig nur in ihrer Unterstufe ausgebildet, die Schüler
besuchen dort also in der Regel nur acht Jahre lang die Schule. In den Städten ist meist
zusätzlich die zweijährige Oberstufe der Mittelschule ausgebaut, der Schulbesuch ist also
zehnjährig. Einheitliche Lehrpläne für ganz China gibt es nicht. Sie werden angestrebt,
vorerst ist aber noch eine starke Regionalisierung der Lehrinhalte der Mittelschulen fest‑
zustellen. Die Klassen sind groß, übersteigen häufig 50 Schüler. Es herrscht Lehrermangel,
und die Qualifikation eines größeren Teils der Lehrer ist nach europäischen Verhältnissen
unzureichend. Unterricht ist in folgenden vierzehn Fächern vorgesehen:
‐ Politische Erziehung
‐ Geschichte
- Chinesisch
- Geographie
‐ Mathematik
- Landwirtschaftlicher Grundkurs
- Physik
‐ Physiologie und Hygiene
‐ Chemie
‐ Sport
‐ Biologie
'
‐ Musik
‐ Fremdsprache
‐ Zeichnen
In der Regel werden aber nicht alle diese Fächer tatsächlich gelehrt oder belegt. Pro Woche
werden im Durchschnitt 25 Stunden Unterricht erteilt.

2.1.1 Niveau
Eine pauschale Bestimmung des Niveaus der Oberstufe der chinesischen Mittelschule ist
nicht einfach. Zu viele Komponenten fließen ineinander, wie z. B. Herkunft und Auswahl
der Schüler, Größe der Klassen, deren Einteilung in Leistungsstufen, Auswahl der Schul‑
fächer und Lehrbücher, Qualifikation des Lehrkörpers, personelle und sachliche A u g ‑
stattung der Schule.
Eine Auswertung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Teils der chinesischen
Lehrpläne für die Abschlußklassen der Mittelschule, die vom dortigen Erziehungsministe‑
rium als typisch bezeichnet und in der Bundesrepublik Deutschland fachmännisch unter‑
sucht wurden, ergab, daß das Niveau der deutschen « Mittleren Reife» (Realschulabschluß
nach 10 aufsteigenden Schuljahren bzw. Abschluß der zehnten Klasse des Gymnasiums in
der Bundesrepublik Deutschland) nicht in allen Fächern bzw. deren Teilgebieten erzielt
wird. In gleiche Richtung weisen vorliegende Expertenberichte aus den vergangenen Jahren.

2.2 Die Schwerpunkt-Mittelschule
Wegen des auch von chinesischer Seite anerkannten allgemein niedrigen Standards der
Mittelschulen (und Hochschulen) entschloß man sich, wieder «Sehwerpunkt»- oder
«Schlüssel»-Schulen (und -Hochschulen) zu gründen. Dieser Mittelschultypus ist personell
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und materiell vergleichsweise hervorragend ausgestattet, erhält die besten Schüler 'und
Lehrkräfte und schöpft die’Lehrpläne so weit wie möglich aus. Das hat u. a. den Erfolg,
daß ein besonders hoher Anteil der Absolventen der Schwerpunktschulen (zum Teil weit
über 50%) die chinesische Hochschulaünahmemüfung besteht. Gleiches gilt übrigens auch
für Eliteklassen, die an normalen Mittelschulen (z. B. in kleineren Städten) eingerichtet
werden.

' 2.2.1 Beispiel: Mittelschule am Fremdspracheninstitutl Peking
Zu den Schwerpunktschulen zählen die Fremdsprachenmittelschulen, die neben dem all‑
gemeinen Unterricht speziell in einer Fremdsprache fördern. Von den 40 vom chinesischen
Erziehungsministerium vorgesehenen Schulen dieser A r t bestehen bisher 12. An 6 von
ihnen kann 11. 3. Deutsch gelernt werden.
An der Sehwel'punktschuie des Fremdspracheninstitutsl in Peking lernen zurzeit etwa
300 Schüler Englisch, 200 Französisch und jeweils 100 Deutsch, Japanisch, Russisch und
Spanisch. Die 100 Deutschschüler sitzen in 6 Klassen. Es wird in folgenden Fächern unter.
richtet: Deutsch, Chinesisch, Politik, Mathematik, Geographie, Geschichte und Natur‑
kunde (zum Teil aufgespalten in Physik, Chemie und Biologie).
Angehende Schüler werden einer mehrtägigen hochselektiven Aufnahmeprüfung unter..
zogen, die sich besonders auf die Fächer Chinesisch, Mathematik und Politik bezieht. Bis
zum Jahre 1979 erfolgte die Aufnahme nach der dritten, heute erfolgt sie nach der fünften
Grundschulklasse.
Es wird nur in einer Fremdsprache ausgebildet, in dieser aber sehr umfassend. Durch‑
schnittlich wird das Fach Deutsch während der f ünf Ausbildungsjahre mit 8 bis 10Wochen‑
stunden unterrichtet. Als Nebenprodukt des intensiven Sprachunterrichts ergibt sich, daß
in anderen geisteswissenschaftlichen Fächern (Geographie, Geschichte) den Standard der
chinesischen Mittelschule übersteigende Kenntnisse erworben werden. Andererseits führt
die starke Betonung der sprachlichen Fächer (Fremdsprache und Chinesisch nehmen rund
50% der Unterrichtszeit in Anspruch) zu verständlichen Defiziten in den mathematisch‑
naturwissenschai'tlichen Fächern. Die Problematik wurde von chinesischer Seite erkannt,
Die Leistungskontrolie erfolgt über periodische Tests und zwei größere Prüfungen (mid‑
term und Schuljahrsende). Die Schüler werden gründlich auf diese Prüfungen vorbereitet.
Es wird nach Punkten bzw. Prozenten benotet: Bestnote ist 100, unterste Bestehensnote
ist 60. Die Notengebung ist vergleichsweise hoch und schwankt meistens zwischen 80 und
100.

Rund 1000 Schüer an der Mittelschule des Fremdspracheninstitutsl in Peking werden .
von etwa. 200 Lehrern unterrichtet. Hier ist die Schüler‐Lehrer-Relation also 5 : ] . Die
' . Lehrer gehören zu den besten des Landes. Außerdem arbeiten an den Fremdsprachen‑
mitteischulen ausgewählte ausländische Lehrkräfte.

2.2.2 Niveau
Die Einrichtung der Schwerpunktschulen ist zu neu, um gesicherte Aussagen über ihre
generell höhere Leistungsfähigkeit im Vergleich zu normalen Mittelschulen zu machen.
Im Rückschluß von der Bestehensquote von Absolventen von Schwerpunktschulen bei
Hochschäaufnahmeprüfungen muß festgestellt werden, daß das Niveau der Schwerpunkt.
schulen unterschiedlich ist und sogar bei den besten dieser Schulen ein Teil der Schüler das
Niveau der deutschen «Mittleren Reife» nicht erreicht.
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3. Die Hochschulaufnahmeprüfung

Als hochkompetitives Selektionsinstrument wurde im Jahre 1977 die Hochschulaufnahme‑
prüfung wieder eingeführt. Die Prüfung im Dezember 1977 war zunächst dezentral, d. h.
in den verschiedenen Landesteilen unterschiedlich. Im Juli 1978 und 1979 wurden zentrale
Prüfungen ‐ am gleichen Ta g im gleichen Fach dieselben Tests in ganz China*‐ durchge‑
führt, in diesem Jahr wird entsprechend verfahren. Den angehenden Prüflingen (in der
Regel Absolventen der Mittelschule und durch die Kulturrevolution Benachteiligte) wer‑
den jeweils einige Monate vor der Prüfung Zusammenstellungen des Prüfungsstofi‘s zur
Verfügung gestellt, aus denen sich Inhalt und Schwierigkeitsgrad der zu erwartenden Test‑
fragen ergibt. Anhand des Prüfungsstofi‘s wird an den Schwerpunktschulen und -klassen
vorbereitet, zum Teil präparieren sich die Prüflinge auch privat. Die Prüfung dauert drei
Tage, und für jeden Test stehen durchschnittlich 2 Stunden zur Verfügung (je 2 Prüfungen .
p r o Tag). Alle Kandidaten werden in Chinesisch, Politik, Mathematik und der Fremd‑
sprache (Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Russisch oder Spanisch) geprüft.
Interessenten für naturwissenschaftliche und technische Studienrichtungen zusätzlich in
Physik und Chemie, angehende Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler statt
dessen in Geschichte und Geographie. Alle Tests werden im Regelfall mit Ausnahme des
Sprachtests (1978: 0 Punkte, 1979: 10 Punkte, 1980: 30 Punkte, jeweils als Bonus) mit je
höchstens 100 Punkten bewertet. Maximal können also 500 (1978), 510 (1979) bzw. 530 '
(1980) Punkte erzielt werden. Als Anhalt kann gelten, daß 300 Punkte (60 %) zum Ecstehen
erforderlich sind, es gibt jedoch zahlreiche Ausnahmeregelungefl, so daß auch schon
250 Punkte zum Bestehen ausreichen können. Als Grundregel gilt weiter: Je höher die
erreichte Punktzahl, desto höherrangig die Universität, an der studiert werden darf (die
Tongji Universität in Shanghai, Schwerpunkthochschule, forderte im Jahre 1979__mehr als
350 Punkte, die Beida in Peking ‐- beste Hochschule Chinas ‐ im gleichen Jahr uber 380,
1978 über 400 Punkte). Einer von 2 0 ( ! ) Kandidaten besteht. In den Jahren 1977‚„19_78 und
1979 bestanden jeweils zwischen 280000 und 300000 von 5,7 bis 6 Millionen Pruflmß°“‑
3.1 Niveau
Wir haben für unseren Niveauvergleich eine vorzüglich erstellte amerikanische _Schrd‘t als
Basis benutzt *. Diese schildert Prüfungsverfahren, Testfragen, wertet aus amer1_kamSCher
Sicht und vergleicht mit der ehemaligen chinesischen Hochschulaufnahmeprufung von
1959 und mit; dem amerikanischen High-School‐Absolventen. Wir haben von F_achl_euten
zusätzlich die Wertigkeit zur deutschen «Mittleren Reife» feststellen lassen, Jewerls rm
Fach-zu-Fach-Vergleich.
‚ ‚‑
A. Es ergab sich, daß die chinesische Hochschulaufnahmeprüfung 1978 - und dannt le
zehnjährige Schule ‐ im Durchschnitt nicht das Niveau der entsprechenden Prufung
1959 - und damit der zwölfjährigen Schule ‐‐ erreicht.
B. M i t einigen länderspezifisch zu begründenden Fächerabweichungen kann davon aus‑
gegangen werden, daß der erfolgreiche Absolvent der chinesrschen Hochschulauf‑
nahmeprüfung 1978 einen dem amerikanischen High-School-Absolwmm vergleiCh'
baren Bildungsstand besitzt.
in the
* Robert D.Bammdsen (Editor), «The 1978 National College Entrance Examination Office
People’s Republic of China», U. S.Department of Health, Education,and Welfare‚
of Education, Washington D.C. 1979.
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C. In allen überprüften Fächern ergab sich, daß der erfolgreiche Absolvent der chine‑

sischen Hochschulaufnahmeprüfung 1978 einen dem deutschen RealSChuiabsoiventen
gleichwertigen Bildungsstand besitzt.
D. Zwischen dem Abschluß der normalen und der Schwerpunktmittelschule einerseits
und dem Bestehen der Hochschulaufnahm€prüfung andererseits besteht ein Qualitäts‑
sprung.

E. Nebenergebnis ist, daß der deutsche Realschulabschluß etwa dem amerikanischen
High-Schooi-Abschluß zugeordnet werden kann. Diese am tertium comparationis
chinesische Hochschulaui'nahmeprüfung gewonnene Erkenntnis deckt sich mit der
üblichen Sichtweise fachkundiger Stellen. Fritz Dalichow, Bon„, SLZ N r. 38, 18.9. 80

Ähgefochtene Schulreformen in Frankreich
Die Diskussionen um die Schulreform der Fünflen Republik sind seit langem unüberblick‑
bar geworden. Allen Stimmen gemeinsam, ungeachtet der Seite, von der sie kommen, ist
aber die unbarmherzige Kritik an diesen Reformen, die in kurzen Zeitabständen in den
siebziger Jahren an der Primar-‚ Sekundar- und Oberstufe vorgenommen worden sind.
Auch die häufigen Lehrerstreiks der letzten Jahre sind zu einem guten Teil durch das
Reform-Malaise bedingt, sind Reaktion auf den «Reformtaumel» der Fünften Republik.
Eine kleine Gruppe technokratisch orientierter Administratoren setzt sich großzügig über
die Ergebnisse aller Konsultativbet'ragungen betroffener und interessierter Kreise hinweg.
Was die Lehrer betrifft, sind sie in Frankreich reine Ausführende, sie haben pünktlich die
Lehrpläne zu befolgen, die auf jeder Stufe bis ins Detail geregelt sind, sie werden häufig
von der Inspektion überrascht, die nicht nur das Tagesjournal der Klasse nachprüft,
sondern auch über die Beförderungen entscheidet. Die gleiche Behörde hat auch die
Reformprogramme erarbeitet ...
Die Hauptlinien der Reform, wie wir sie längst ja auch aus anderen Ländern kennen,
galten der Gleichheit der Chancen aller Kinder, und gleichzeitig wollte man die Schule
den Ansprüchen der modernen Welt anpassen, « ouvrir l’école au monde». Eine Reform
des Systems und des Lehrinhalts also. Haupterneuerung im System war die Abschaffung
der selektionierenden Sekundarstufe, deren Ersetzung durch das sogenannte collége
unique, in welches alle Schüler unterschiedslos nach der f ünften Primarklasse übertreten.
Der Unterricht an der M ittelstui‘e ist entsprechend nicht mehr in erster Linie fachspezifisch
aufgebaut, sondern 65 ist die Idee der «Allgemeinbildung für alle » im Vordergrund. Im
Anschluß an die Mittelstufe Wurden die Linien der Oberstufe neu definiert, wo der Druck
der Selektion umsoschärfer geworden ist. Heute fragen sich die Autoren vieler kritischer
Publikationen, wie es möglich gewesen sei, daß die Reformer die Resultate der Reform‑
"°"SUChC anderer Länder nicht verfolgt und berücksichtigt haben. Nach den Aussagen
Jean-Maria, Benoists} Philosoph und Lehrbeauftragter am Coilége de France, eines Man‑
nes, der PONÜSCh durchaus in der präsidialen Mitte angesiedelt ist, hat man sich im
‘ Jean-Marie Benoist, La Génération sacrifiée. Les dégäts de 13féf0fme de 1'enseignement.
Denoél, Paris 1980.

‚140

sh 2/81 ' *

Gegenteil ganz einseitig allein auf die Arbeiten einiger namhafter französischer Historiker
soziologischer Orientierung abgestützt. Die Bevölkerung hatte jeweils mit großer Verun‑
sicherung auf die Reformen reagiert ‐ Paul Guth, dessen pessimistisches Buch zur Schul‑
reform seit 18 Wochen auf den Bestsellerlisten stehtä denunziert heute die Maulwurf‑
mentalität des Volkes, das passiv und blind die Verfügungen der Obrigkeit hingenommen
habe. Die Einführung der neuen Mittelstufe 1977 wurde über Wochen in den Massen‑
medien erklärt und schmackhaft gemacht etwa mit dem Argument der neuen Kosten‑
losigkeit der Lehrmittel (kostenlose Ausleihe, wie man heute weiß). In der allgemeinen
Hast hatten die neuen, systemgerechten Bücher kurzfristig bereitzustehen, ihre Edition
wurde einigen wenigen großen Verlagshäusern überlassen. Dadurch ist seither eine Wahl‑
möglichkeit der Lehrmittel von seiten der Lehrer praktisch unmöglich geworden. Die
neuen Lehrbücher, v o r allem in Geschichte ‐ obschon sicher nicht durchwegs schlecht ‑
sind außerordentlich angefochten; sie verlangen vom Lehrer eine Vorarbeit, der er zeitlich
und fachlich häufig nicht gewachsen ist (wie er auch generell physisch und psychisch auf
die neuen Anforderungen des Collége nicht vorbereitet ist).
Was aber den Kritikern heute besonders unfaßbar erscheint, ist die Tatsache, daß die
ganzen Reformen auf einen Schlag für verbindlich erklärt worden sind, für ganz Frankreich
und für alle unter staatlichem Kontrakt stehenden Schulen, ohne Versuchsphasen, ohne
Abstufungen. Die ersten Auswirkungen der Reformen betreffen denn heute auch gegen
100 Prozent der französischen Schuljugend im Coilége-Alter. Benoist betitelt seine Kampf- ‑
schrift «Die geopferte Generation», und Guth adressiert sein Buch als «Brief an die zu‑
künftigen Ungebildeten». Was seit je den Stolz der Franzosen in der ganzen Welt ausge‑
macht hat, ihre Schule und ihre Kultur, ist nach der Meinung der beiden Autoren « heute
zum Teufel». Nicht nur können anscheinend die heutigen Sekundarschiiler nicht mehr
korrekt schreiben und kopfrechnen, sie haben auch keine Ahnung mehr von Süd und
Nord und von historischen Ereignissen, denn ihre Primarausbildung hat die Schwerpunkte
anders gelegt. Den Kritikern scheint es heute klar, daß dem Schüler in der unteren und
mittleren Stufe zuerst einmal ein tüchtiges Quantum an «savoir-faire» vonnöten ist; das
Problem vieler Jugendlicher, meint Guth, die heute in Schwierigkeiten sind, sei, daß sie
nichts von Grund auf zu beherrschen gelernt hätten. Alles «savoir-faire», alles Lernen
aber paare sich mit Zwang und Selbstüberwindung, stehe im Widerspruch zu den schönen
pädagogischen Idealen von der Freiheit, der Selbstwahl und der Selbstverantwortung.
Indem man auf der Mittelstufe den Wettkampf und die Selektion eliminiert hat (Warum,
fragt Guth, applaudiert man dem K a m p f im Stadion und untersagt ihn in der Schule ?),
hat man einem allgemeinen laisser‘-aller Tür und To r geöfl'net. Um mit Guth bei seinem
Bild zu bleiben: Es ist wohl so, daß alle Kinder beim gleichen Signal starten, ebenso kiar
ist aber, daß nicht alle gleichzeitig ankommen. Die Selektion in der Sekundarstufe schemt
deshalb unumgänglich, will man nicht die Jungen ohne Rücksicht auf ihre Persönlichkeit
wie Galeerensträfiinge bis zum 16.Lebensjahr an den Schulbänken festketten, will man
nicht (man darf esheute wieder sagen) die Begabten blockieren durch die weniger Schul‑
begabten. «Warum», fragt Benoist, «sollen die Begabteren auf die anderen warten? Was
ist die Ideologie dieser Generalbremsung? Demokratie will doch immerhin sagen Plprahs‑
mus und Differenzierung, nicht Afimlgamierung und Uniformität, auch nicht Redu21erung
des Wissens auf die Dimensionen von Flickwerk.» Die Reorganisation der Oberstufe

2 Paul Guth, Lettre ouverte aux futurs illettrés. Albin Michel, Paris 1980.
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wurde, anders als in den unteren Klassen, von zwei Seiten diktiert. Von unten: Fortsetzung
des Collége unique, Übernahme einer möglichst großen Anzahl von Schülern im Zeichen
der sozialen Öfi‘nung. Und von oben: durch die Anforderungen, die die Hochschulen an
die Absolventen des Baccalauréat stellen, in der Form einer äußerst scharfen Selektion u n d
anspruchsvoller Aufnahmeprüfungen für die «grandes écoles». Im Endeffekt entwickelte
sich daraus der unglückliche Kompromiß, daß in den neu geschaffenen Studienlinien der
Oberstufe nach utilitaristischern Verfahren alles «Unnütze» ausgeschieden wurde, Fächer
wie Philosophie, Geschichte, alte Sprachen, Literaturgeschichte.
Unbedingt wichtig hingegen sind Mathematik, Physik, Naturwissenschaften. Alle zittern
«vor dem heutigen goldenen Kalb, der Selektion durch Mathematik», dem Schlüssel für
den beruflichen und sozialen Erfolg (Benoist). Nur wer heute in Frankreich die mathema‑
tische Linie C Wählt, ist jemand und hat einige Chancen, «im Leben weiterzukommen»;
schon die D-Linie berechtigt nicht mehr zum Studium der Medizin, und die B-Linie
(Ökonomie) und vor allem die A-Linie (Sprachen) sind nach allgemeiner Volksmeinung
den Versagern reserviert. M a n versteht die scharfe Kritik aus sprach]ich-philosophischen
Kreisen gegenüber dieser im Endeffekt sehr final orientierten Reform: Einer mittleren
Reife, die nichts mehr wert ist, folgt ein Baccalauréat, das endgültig die «Guten» von den
«Schlechten» scheidet, nämlich die «Matheux» von den «Littéraires». Was man heute
will und was seit der Ablösung des Reformministers Haby durch den konzilianteren
Beullac auf guten Wegen scheint, ist zum ersten eine wieder mehr sachbezogene Grund‑
ausbildung (die Lehrpläne der 4. und 5.Primarklassc, die Mitte Januar veröffentlicht
worden sind, tragen diesen Forderungen weitgehend Rechnung). Man fordert weiter, daß
die Sekundarstufe wieder vermehrt selektioniert‚ den Interessierten bessere Chancen gibt,

daß man für Nicht-Schulbegabte, die heute die Klassen beschweren und demoralisieren,
andere Möglichkeiten der Bewährung sucht. Und die beiden Vertreter humaner Fächer,
Benoist und Guth, Lehrer und ehemaliger Lehrer in Philosophie bzw.‘ Literatur und alter
Sprachen, tragen als Reaktion auf eine extreme Reform ihrerseits mit ähnlicher Unbe‑
dingtheit ein Anliegen vor: Frankreich möge «endlich» vom Unsinn der sterilen Abstrak‑
tion und dem Zwang der Mathematik lassen. Mit einem nationalistischen Anspruch
(Guth) oder mit philosophischer Begründung (Benoist) fordern sie die Rückkehr zu einer
breitgef'ächerten traditionellen «Bildung»Helen Oplatka-Steinlin, NZZ 3.2.81

' Erste private Hoch$ch_ule für Berufstätige in Deutschland (BRD)
Der Kultusminister des Bundeslandes Schleswig-Holsteifl, Dr. Peter Bendixen, hat am
-30.Januar den Studienbetrieb an der ersten privaten, aber staatlich anerkannten Hoch‑
schule für Berufstätige im deutschsprachigen Rahm feierlich eröffnet.
Trägerin der im Methodenverbund von Fernstudium und Präsenzseminaren arbeitenden ‘ .
neuen Hochschule ist die AKAD, die deutsche Schwesterschule der in der Schweiz behei‑
mateten Akademlkergemeinschaft für ErWachsenenfortbildung. Vorerst werden die beiden
ätudiengänge zum Diplom-Wirtschaftsingenieur und zum Diplom-Betriebswirt arige‑
oten.

Dureh die

enge Zusammenarbeit der neuen Hochschule mit der Wirtschaft wird der

Prax'Sbel'ü8 V0n Studium und Prüfungen gewährleistet. Die Hochschule für Berufstätige
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erhält dadurch ein besonderes Profil: die Absolventen kommen aus der Praxis und bleiben
_ bis zum Diplomabschluß in der Berufspraxis.
Die neue Hochschule ist für Berufstätige aus der ganzen Bundesrepublik offen. Eintritts‑
voraussetzung ist kaufmännische Praxis, ein Abitur oder eine entsprechende Aufnahme‑
prüfung, die ebenfalls bei der AKAD nebenberuflich vorbereitet werden können. Dank
dem Fernstudium ist der Wohnsitz von untergeordneter Bedeutung; vor allem können
die Begleitseminare und Zwischenprüfungen in den regionalen Studienzentren derAKAD
in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Ludwigshafen, München und Stuttgart absolviert
werden. Diese akademischen Abschlüsse erlauben auch ein relativ kurzfristiges Weiter‑
studium bis zum Doktorat an einer Universität.

Schulversagen als Alarmsignal

Vor einigen Wochen ist an der Primarschul-Oberstufe und an den Mittelschulen mancher
Kantone die Probezeit des neuen Schuljahrs abgelaufen. In andern Kantonen bereiten
sich Jugendliche auf ihren Übertritt in eine neue Schule vor, wenn dort der Herbst Schul‑
anfang bedeutet. Sind die Erwachsenen sich eigentlich klar darüber, wie viele _stille Tra‑
gödien sich landauf‚ landab in den Häusern und Schulstuben abspielen, bis d1eses Aus‑
wahlverfahren abgeschlossen ist? Seit 15 Jahren führt die Schreibende eme psychosoziale
‘ Sprechstunde in einer größeren Schweizer Stadt. Ein hoher Prozentsatz der Kimmen setzt
sich aus Eltern zusammen, die verzweifelt sind über das angebliche <<Versagefl_» der Kin‑
der, in die man doch so viele Hoffnungen und Erwartungen gesetzt hat. Kaum e i n e Mutter
und kaum ein Vater spricht v o n der charakterlichen und gemüthaften Entwicklung semes
Sohnes; dafür werden um so mehr sämtliche Noten, die der Sprößling heumg6bracht hat,
genauestens analysiert, nicht das Zustandekommen der Schulnoten, sondern nur die *
Resultate der Prüfungen.

Störfaktor: gestörtes Familienleben
Wenn man sich dann diese Kinder vornimmt, wenn man mit ihnen ungezwungen zusam‑
mensitzt und von seinen eigenen Schulnöten redet, dann spürt man etwas von der Urangst‚
die diese Kinder durchmachen. Es ist nicht so sehr die Angst,_als Vereaget‘ iazustehen
(zu viele in der Klasse sind auch nicht besser!), als vielmeilt d1e verzweifelte;l ngst, des‑
wegen nicht mehr geliebt zu werden, verstoßen zu sein, weil man den Anfor hetrungen‘des
Elternhauses, der Verwandten, der Freunde der Familie nlcht entspncht. Ge_ crlnmsl; noch
etwas tiefer, so verbirgt sich hinter dem scheinbar nur momentanen Versagen 1“ °P Chule
eine viel größere Not, nämlich die Erfahrung, schon Jahre oder wenigstens Monate in
einem gestörten Milieu gelebt zu haben, Streitereien der Eltern, in ihrer letzten-Konsequenz
nicht deuten zu können, die Unsicherheit, ob das Heim_ erhalten bleibt °9°;g: fälXä‘°g
m i t dern angedrohten Hinauswurf ernst
macht.
Viele Kinder nn Alter ZW1SC nicht
1
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auf oder verlassen das Haus und kehren spater w1eder heim. Sle smd zu S '1 sie sich Vo r
geworden, nicht weil sie primär die Schule__ nicht akzeptieren, sondern wen
ungelösten häuslichen Problemen buchstäbhch verstecken wollen.
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Jede Stabilität ist Hilfe

Auch jede symbolische Form des Sich-Versteckens eines Jugendlichen sollte ernst genom‑
men werden. Sie ist sozusagen ein Hilferuf, dem bald Ernsteres, z.B. Drogenkonsum und
jugendliche Gewalttaten, folgen könnten. Psychoreaktive und neurotische Störungen neh‑
men auch in unserem Land in erschreckendem Maße zu. Es wäre zu billig, nur das Ver‑
schwinden der Großfamilie und der häuslichen Geborgenheit dafür verantwortlich zu
machen. Sicher aber wird die Rolle von Vater und Mutter noch immer unterschätzt,
wenn man beurteilen will, welche Einflüsse auf ein solches Kind einwirken. Eine intakte
Familie kann nicht in jedem Fall garantiert werden; dagegen sprechen die zunehmenden
Scheidungszifl'ern und die vielen vorübergehenden Trennungen, denen dann wieder ‐ sehr
zum Leidwesen der Kinder ‐ ebenso vorübergehende « Versöhnungen » folgen. Was
getrennte Eltern aber t u n könnten, ist die Erhaltung eines stabilen Freundeskreises und
die Erhaltung gewisser Verhaltensmuster, die im Kind den Eindruck der Stabilität er‑
wecken; es sollten also, auch bei Streitigkeiten innerhalb der Familie, das gemeinsame
Sonntagsfrühstück, der Tischtennismatch mit dem Vater, gemeinsames Brothacken usw.
erhalten bleiben, damit das Kind das Gefühl bekommt, daß nicht alles verlorengeht. Jede
häusliche Gewohnheit prägt den Jugendlichen für den Rest seines Lebens; das kann ebenso
sicher der Abschiedskuß sein am Morgen vor der Schule wie das unerfreuliche Keifen
der Mutter, die die Unordnung im Kinderzimmer mehr stört als die Unordnung in der
verunsicherten Seele ihres Halbwüchsigen.

Je mehr Geschwister, desto besser
Im Abiösungsprozeß der Jugendlichen von einem Elternhaus, das ihnen keine unbedingte
Geborgenheit mehr geben kann, spielen die Geschwister eine sehr wichtige Rolle. Wohl
dem, der eine ganze Reihe von Schwestern und Brüdern hat! Seine Chance, heil dem häus.
lichen Chaos zu entkommen, verdoppelt sich mit jedem Geschwister. Das gilt aber nur
dann, wenn es den zerstrittenen Eltern nicht gelingt, auch die eigenen Kinder gegenein‑
ander aufzuwiegeln. Geschwister sollten wieder dazu erzogen werden, absolut solidarisch
füreinander da zu sein, sich bei den Aufgaben zu helfen, sich gegenseitig zu verteidigen
(selbst auf Kosten der Eltern) und nicht ‐ wie das neuerdings praktiziert wird ‐ als Kofi‑
kurrenten innerhalb der Familie aufzutreten. Gerade das psychisch geschädigte Kind
braucht den Halt der Geschwister ganz besonders, und wir um ihm keinen Dienst, wenn
Wir esals «andersartig» isolieren. Die Veranlassung, krank an Leib und Seele zu werden,
ist immer im Milieu und in der Herkunft des Kindes zu suchen. Immer wirken Anlage
Und Umw€It zusammen. Darum gilt es, in der heutigen Krisensituation des Jugendlichen
eine Umwelt ZU schaffen, die Liebe, Wärme und Geborgenheit verspricht ‐ auch jenen,
die das Leistungssoll unserer Schulen nicht erreichen. Ein guter Schulabschluß ist zwar
Wichtig; aber er ist nicht alles, und er darf nicht um den Preis eines seelischen Leidens

erzwungen werden.

Erika Faust»Kübler, Basel, NZZ 19.8.1980

Faut-il leur apprendre ä apprendre ?
Chaque année, vers ie milieu du deuxiéme trimestre, j’ai été amené ä recevoir un certain
nombre de °°“égiens de 4e, Se ou 6e année, généralement autant préoecupés que leurs
;.fi4

\

‘

gh

2/81

parents et leur proviseur par des résultats scolaires insuifisants. Parmi les facteurs qui
interagissaient et permettaient de comprendre les difficultés de chacun, deux d’entre eux
se retrouvaient chez les 3/4 de ces éléves: peu ou pas de motivation pour Ieurs études
actuelles et absence d’une méthode de travail. Le peu de temps dont je disposais m’a
incité ä proposer aux éléves concernés de participer ä un groupe de «méthode d’étude»,
qui devait avoir lieu une fois par semaine, 3 ä 6 fois-en tout.

“La méthode d’étude de_W.Brown

Je choisis d’utiliser la méthode d’étude deW. Brown, «De bonnes habitudes pour étudier»,
qu’avec mes collégues S.Fankhauser, P. Kaech et J.-B.Thévoz j’avais traduite et adaptée.
Tant par le contenu que par la forme, ce programme nous parait intéressant et peut
s’appliquer individuellement et en groupe:

‐ au niveau du contenu, il fournit un certain nombre d’informations sur les conditions
nécessaires ä 1‘étude, sur les motivations, sur les facteurs de mémorisation et d’oubli,
sur la maniére d’exploiter un livre, d’assimiler un texte, de faire un résumé, de prendre
des notes, de préparer et de passer un examen. Mais le octur de la méthode est la fagon
d’aborder tout texte nouveau en 5 étapes que je peux résumer ainsi:
1. étude superficielle du texte (chapitre ou livre),
2. formulation de questions personnelles sur son contenu,
3. lecture rapide pour dégager les idées principales,
_
4. étude approfondie, hiérarchisation des idées, contröle ä la fin, de ce qu1 est retenu‚
5. résumé écrit.
‘
‐‐ au niveau de la forme, il améne chaque participant ä observer quan_d qt_comnmnt il
travaillc, ä décider, d'entente avec l’animateur‚ des moments d’étude mdnvlduelle pour
chaque jour dela semaine, & contröler chaque _soir et a gnregistrer les moments efi'ectnfs
de travail et leur durée. Chaque rencontre hebdomadanre est done non seulement une
occasion de donner des informations nouvelles, mais surt0ut elle _permet d‚e fa1re Ic?
point ensemble, de chercher ä comprendre éventuellement pou..rqu01 le 131115 11& pas éte
att_eint et d’encourager les efi'orts accomplis, cecn étant 18plus 1mportant.

J’ai animé un groupe en 1979 et déux en 1980. Chacun rassembla sept ÖIÖVCS °" moyenne
pour 45 minutes de travail collectif et quelques minutes. d’entretien individuel a k} %?de
la séance. Je n'ai jamais pu appliquer complétemerlt 16 programme de Brown ‘ une
année ä l’autre, j’ai méme dü réduire de six ä tr0is 16nombre de rencontres °“ groupe °“
introduisant cependant un entretien individuel avant et apfé5 195 tf°i5 gem.:aines d“ groupe.
En 1980, j‘ai suivi les étapes de la méthode lors de la présentatlon des Informations, ce
qui a favorisé leur assimilation.
Le point de vue des collégiens

Je ne veux pas entrer ici dans la description dvdéroulement de ces séances m dans ] enu‑
mération des modifications que l’on peut y apporter taut au niveau du contenü que de la
tions des participant$ “ émettr°
_forme. J‘aimerais, par contre, résumer l’avis et 163 5113868
quelques considérations et questions issues de ces expér1ences.
'
'
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Une vingtaine de collégiens ont participé ä ces groupes de méthode d‘étude. Les 2/3 cm
exprimé leur avis, seit 51la fin des rencontres, soil en juillet, six semaines aprés la fin des
groupes.
Tons se montrent satisfaits et tous, sauf un, estiment avoir appris quelque chose d’utile;
«j’ai appris ä m’organiser dans m o n travail, ä le planifier, ä prendre mes responsabilités
ä ce sujet», écrit l’un d’eux‚ résumant bien, me semble-t-il, l‘avis de ses camarades; ils
o n t l’impression d’étudier mieux et plus efiicacement 51la suite de ces rencontres, essen‑
tiellement ou partiellement ä cause d’elles.
Le fait de venir chaque semaine ä une rencontre & stimule beaucoup certains étudiant5,
partiellement d’autres, ä travailler davantage pendant cette période, ainsi que p a r la suite,
Plus de la moitié reconnaissent que leur participation &eu un röle positif sur leurs résultats
scolaires ultérieurs. «Je pense‚ écrit l’un d‘eux, qu’on devrait en parler & tous les éléves‚
bons ou mauvais» et un autre conclut : «C’est probablement ce qui est le plus important,
mais je trouve que se poser des questions dans le protocole', c’est pas évident.»

Le métier d’étudiant s’apprend-il ?

Certaines réactions dcs participants, le contexte dans lequel se sont réalisés ces groupes ‚
et une difficulté particuliére guideront mes remarques et me permettront d’esquisser une
réponse ä cette question.
Parmi les réactions spontanées des éléves trois m’ont plus particuliérement frappé:

‐ leur étonnement lorsqu’ils prennaient connaissance de certains facteurs favorables p o u r
étudier efficacement, alors que je croyais que ces derniers étaient connus de tous ;
‐ leur impossibilité, aprés avoir lu le titre d’un livre ou d’un texte, de formuler des ques‑
tions sur le sujet traité;
‐ leur difficulté ä faire un résumé clair et ä le présenter de teile sorte qu'il seit visuellemem
« parlant ».

Certes, il ne s’agit pas de généraliser et de prélendre que la plupart des collégiens auraient
réagi de méme. Je me demande, néanmoins, si un enseignement systématique et pratique
sur une méthode d’étude ne devrait pas étre ofl‘ert ä l’ensemble des collégiens, facultative‑
ment et 51raison d’une heure hebdomadaire sur un trimestre, par exemple; ceci suffirait,
me semble-t-il, pour un programme complet et efiicace.

Quand ?
Nous avons réalisé ces groupes aprés la classe, au de’but du troisiéme trimestre, moments
mal choisis ä double titre, mais les seuls possible5, compte tenu de mes autres täches et
des obligations des éléves. Il est certain que si de tels groupes devaient encore étre pro‑
posés aux éléves en difficultés scolaires, ils devraient démarrer dés le mois de janvier.
Par ailleurs‚ la fatigue d’une journée d’école, les engagements extra-scoiaires et les horaires
des moyens de transport en commun rendent difficiles l’organisation et le déroulemem de
groupes aprés les heures de classe. L’aménagement des heraircs des cours, libérant chaque
niveau un aprés-midi par semaine ou par quinzaine, faciliterait la mise sur pied d’activités
para-scolaires de ce genre. Méme si I’on disposait de plus de temps et de moments plus
favorables, il resterait une difliculté importante et une question essentielle.

‘ Cf. étape 2.
1,46
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Et par qui ?

Il me fut, en efl‘et, difficile de répondre ä des questions concrétes concernant l’adaptation
de la méthode ä l’une ou l'autre brauche particuliére. Le temps me manqua lä aussi pour
établir une collaboration avec des professeurs que je savais s’intéresser ä ces problémes.
Reste ä savoir si ceux-lä ne sont pas les mieux & méme d’apprendre ä leurs éléves le
métier d’étudiant et si c’est 51des psychologues-conseillers d’orientation de se préoccuper
de ces questions.
Les conclusions que je tire de ces expériences me semblent confirmer le point de vue des
conseillers d’orientation qui se sont penchés sur la méthode de B r o w n ; il convient de
distinguer une proposition de cours facultatifs sur une méthode de travail et l’aide aux
éléves en difiicultés scolaires:
‐ Pour ce qui est d’un cours facultatif, il est clair que ce n’est pas aux psychologues‑
conseillers d’orientation d’en prendre l‘initiative ou de l’animer. Il serait pourtant
souhaitable qu’ils collaborent avec un groupe pluridisciplinaire de professeurs décidés
ä élaborer un programme de méthode d’étude adapté ä un niveau scolaire donné.
- L’offre d’un tel cours dans un collége déchargerait les conseillers d’orientation d'une
partie du soutien nécessaire ä certains éléves en difficultés scol&ires et leur permettrait
de se consacrer davantage ä une aide plus spécifique ä leur fonction: la clarification
du choix scolaire ou professionnel et des motivations. Ces deux sortes de soutien sont

souvent indispensables et toujours complémentaires et peuvent étre apportées indivi‑
duellement ou en groupe.
Pourquoi en groupe ?
Je n’ai pas encore abordé l‘aspect de travail «en groupe». En fait le choix de cette approche
était justifié par le peu de temps disponible et le nombre d’éléves intéressés. De plug, l.a
densité du contenu du programme et la discussion individuelle aprés chaque séance hm1‑
taient conside'rablement les interactious possibles entre les participants. Ne proposant pas
un contexte favorable aux échanges entre éléves, je n‘attendais dqnc pas entre les particu‑
pants des influences positives sur les habitudes d’étude et les motwatxons.
Cependant, au début de chaque rencontre, j’avais prévu un temps durant lquel chac_un
était invité ä exprimer les raisons qui l’amenaient ä ce groupe, ou les motivation} qm ‚l_e
poussaient ä poursuivre des études, ou la maniére dont il avait appliqué l’hora1re ( l a 11
s'était fixé, etc... Or, je nesuis pas sfir que les réactions des uns et des autres face aux propos
d’un camarade, leurs remarques ou leurs conseils qui m’ont étonné par leur réalnsme et
leur pertinence, n’aient pas eu une grande influence.
Personnellement,je suis persuadé que le besoin de parler avec des camarades et des adultes
de leurs difficultés scolaires, familiales et personnelles dans un climat d’écoute, (‚le °°“?Pré'
hension et de non-jugement est profonclément ressen.ti par b e a u c o u p de collégnens; " e5_t
souvent impossible ä satisfaire, insatisf'action qui diminue l’investissement dans le travail

scolaire.
Perspectives...

Aux conclusions et suggestions raisonnables déjä énoncées, j’aimerais ajoute}r 1335 Promi
«oraux» (!) qu‘une bacheliére tint récemment ä la fin d’un«atelier d’or1entatlon>>‚ ayan
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regroupé huit étudhmts durant une vingtaine d’heures en tout. IIS expliciteront mieux que
moi le besoin que j’ai ressenti chez beaucoup de collégiens aussi bien dans des entretiens
individuels que dans les groupes de méthode d’étude, les groupes de sensibilisation au
choix professionnel ou les ateliers d’orientation.
« J e trouve que la. parole p o u r t a n t passe bien ici; j’ai l’impression... qu’on arrive äfaire
comprendre ce que l’on veut dire... parce que souvent ä l’école j’ai l’impression que c’est

le contraire: les mots ne veulent presque plus rien dire. » Plus tard: «J’ai trouvé trés
p05itif dans le sans qu’il nous & permis de parler un peu de nous‐méme, de s’analyser un
peu, sans forcément se prendre pour des malades et de devoir aller chez un psychologue‚
(...), alors qu’on avait simplement besoin, sans avoir vraiment un handicap, de se définir
un peu, de voir oü 011 va. (...) Je trouve que des groupes comme 9a devraient exister dés
l’école secondaire ou peut-étre avant, oü les gens se mettent en question et échangem,
pas-forcément au niveau de la profession, mais vraimcnt s’il y a quelque chose qui cloche,
s’il n’y a pas quelque chose qui cloche, si tout va bien...‚ sur n’importe quoi. »
N’est‐ce pas aux services d’orientation de créer des situations d’échanges dans lesquelles
chacun p e u t s’exprimer, se sentir écouté et compris, chercher ä se définir et 51décider oü
aller?
Jacques Nuofi'er, Psychologue-conseiller d’orientation

«La communauté scolaire dans une école secondaire »
(50e Congrés de la FIPESO, Dublin, 28‐31 juillet 1980)
Déj£'i en 1970 ä Lausanne, l’un des Congrés annuels de la„FIPESO (fédération internatio‑
nale des professeur5 de l’enseignemcnt secondaire ofliciel) avait étudié «la démocratie
dans les écoles secondaires». Pour le Congrés de Dublin le théme avait été choisi comme
tenu del’évolution des questions posées au systéme éducatif, des demandes dela société et
des éléves, et des transformations de l’institution scolaire: l’organisation d’une banne
communauté scolaire a été considéréc comme l’un des moyens pour préparer les jeunes ä
vivre leur avenir dans une société démocratique.
Dans son rapport préliminaire qui faisant la synthése des réponses au questionnaire
reques dc seize associations nationales, Miss Joyce BAIRD (AMMA, Angleterre) constate
que dans beaucoup de päys les recommandations exprimées par le Congrés de 1970 o n t
été mises en oeuvre mais que leur application ne denne pas toujours satisfaction‚ seit
parce que les procédures de concertation sont trop lourdcs, seit parce que la participation
des personnels enseignants et non enseignants, des parents et des éléves est plus théorique
que féelle, seit parce que les conditions matérielles favorisent peu les relations entre les
‘membres de la, communauté scolaire. D’oü le besoin de revoir de fa<;on plus globale
de sorte que l’école secondaire ofi're non seulement un enseignement solide et stimulant,
mais développe chez les futurs adultes des qualités d’iru'tiative, d’échanges et de coopéra‑
tion avec les autres, l’aptitude & contribuer de fac;on positive & l’activité sociale, économi‑
que el: culturelle dans la société de demain.
Les discussions du Congrés ont fait apbaraitre que plusieurs questi0ns d'actualité se
retrouvent dés que l’on envisage ce qui est attendu d’une vérilable commumuté scolaire
et les moyens d’y parvenir: l'éducation du sens et de l’exercice dcs responsabilités, la
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réduction des inégalités, le respect des difl'érences et l’ouverture interculturelle, les activités
de lo‚isir dans l’école secondaire, les rapports de cette école avec 1’environnement social _
et avec le monde du travail, la formation des enseignants et des responsables d’établisse‑
ment pour les préparer aux problémes des relations dans 1’école.
.
La résolution finale du Congrés s’efforce de prendre en considération ces divers éléments.
Aprés avoir indiqué les données actuelles, elle rappelle les idées avancées par le Congrés
de 1970 pour une promotion de la démocratie dans la communaüté scolaire.
Le texte déclare aussi que pour faire face ä des exigences nouvelles accrues comme celles
qui ont été signalées ci‐dessus, les écoles secondaires doivent disposer d’un encadrement
suffisant en personnel compétent et de moyens adaptés.
Cet appel secomprend au moment bü dans de trop nombreux pays les autorités Publiques
envisagent ou méme décident de réduire les ressources consacrées & l’école tout en Iui
demandant davantage.
N . B . : Le no 138 du Bulletin international de la. FIPESC, daté de janvier 1981 vient de
paraitre. Il contient le rapport de synthése, le compte rendu des discussions et le texte
complet de la résolution finale du Congrés de Dublin. On peut sele procurer en écrivant
ä André D R U B AY, 120, rue du Président-Roosevelt, escalier C, F-78100 St-Germaiu‑
en-Laye (France).
Statistique concernant les écoles reconnues par la Croix-Rouge suisse ;
rapport rédigé et édité par le Service dela formation professionnelle dela CRS .
Publiée en aoüt 1980, cette statistique s’appuie sur des résultats des années 1979 et précgé‑
dentes. Elle constitue, pour le secteur de la santé, un complément &1astatistiqqe scolanre
suisse que produit le Bureau fédéral de‘statistique. En introduction, la. statist1q1_‚m CRS
reprend un certain nombre de données fédérales qui permettent de situer quantit&tnvement
les métiers de la santé dans l’ensemble dela formation professionnelle. En dehors de leur
intérét général pour un public élargi (le sujet «santé» devrait toucher le plus grand n_om0re),
ces statistiques constituent pour nous une information précieuse sur l’une des durectnons
choisies par-les éléves issus de nos écoles. Ces derniéres sont non seulement les gymnasea
auxquels on pause immédiatemént, mais aussi les écoles de degré diplöme, qu'i furcnt up
des objets des débats de la semaine d’étude SSPES 1967 ä Genéve. On devra1t done de‑
couvrir dans ces statistiques quelques éléments nous aida.nt ä mieux préciser l’al;>pf>ft re‑
latif des différentes voies de formation de l’enseignement secondaire post-obligat01re. _
Qu’on nous permette de signaler quelques points qui nous ont frappés dans cette statis‑
tique. Le premier concerne la capacité d’admission des écoles recomues par la CRS‑
Depuis 1970, cette capacité a peu varié pour la formation en soins généraux (SIG)‚ alors
qu‘elle.s’est fortement accrue pour la préparation au certificat d’infirmiére-assistante ‘ ‘
(IAS) de création récente. Le nombre de diplomés issus de ces établissements est, en grande
partie, Iié & cette capacité, celle-ci n’étant toutefois pas toujours uti1isée complétement.‘
lléle- ‘ f
Les diplömes en soins généraux passent de 993 en 1970 ä.1133 en 1979, alors que, para
ment, les I A S progressent de 339 ä 1062. On notera encofe, sur ce méme plan, \.me récente
et nette augmentation du nombre d’infirmiers en psychiätrie. Quant &la proportlon d bgm‑
mes, elle reite toujours inférieure %.10% , sauf en psychiätrie, oü elle semainti_ent ré8ull “"
ment aux environs de 35%.
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Un deuxiéme point touche ä la formation scolaire préalable chez les diplömés ou certifié‑
1979. La statistique CRS distingue ici deux grandes catégories: les diplömés (soins génés
raux, psychiätrie‚ H M ? ) et les certificats de capacité (IAS), les premiers constituant le
64% des titres délivrés en 1979. Sur les quatre types deformation préalable (école primaire,
école secondaire, école de culture générale [diplöme], maturité) regroupés dans ce rapport,
les deux derniers nous touchent particuliérement. Pour les certificats, qui sont l‘aboutisse‑
ment d’un apprentissage court, on a un faible pourcentage de maturités (0,3 %) et de gens
sortis d’une école de culture générale (1,6%). Pour les diplömés, la proportion est d’en‑
viron 8% pour les maturite's et 10% p o u r la culture générale. On constate, ä propos de ces
mémes diplömés, des disparités régionales importantes, puisque la Suisse romande et le
Tessin comptent 25% de maturités et 22% de culture générale, contre des taux ne dé‑
passant pas 6% (Suisse nord-occidentale) en maturités et 9% (Suisse orientale) en culture
générale. Doit-on trouver lä le reflet d’une autre conception des gymnases et des école$
m o y m n e s ou celui d’une mentalité difl'érente dans les choix professionnels? La question
reste ouverte.

En liaison avec les deux premiers points, on est naturellement porté ä examiner la p r o c é ‑
dure de tri & l’entrée, ainsi que l’évolution scolaire des éléves engagés dans le paramédical.
On découvre deux indications utilisables en relation avec l’entrée dans ces écoles : ce sont
celles qui rapportent le nombre d’intéressés, puis celui des candidats ä l'entrée, ä l’effectif
des admis. Il semble que l’on recourt d’abord ä une orientation par entretien, qui dissuade
une partie des intéressés, et qu’ensuite seulement une sélection s’opére sur le solde. Ainsi,
p o u r les soins généraux, si 100 jeunes gens seprésentent inun entretien-conseil, 56 s'inscri‑
vent et 35 sont admis, ces derniers représentant done le 62% des candidats inserits. Les
taux sont voisins pour les infirmiéres-assistantes (SS % des inserits admis), de mérne que
p o u r les infirmiers en psychiätrie (53 % d’inscrits regus). Un cas particulier ä mettre en
évidence est celui des infirmiéres en hygiéne maternelle et pédiatrie (HM?) : sur 100 jeuhes
filles qui seprésentent ä l’entretien-conseil, 37s'inscrivent et 17sont admises ; on découvre
probablement ici la trace de quelques illusions sur la profession (confusion entre l‘attrait
pour les petits enfants et les aptitudes desoignante). Quant au déroulement dela scolarité‚
on en & quelques traces par l’indication des pertes au cours de ceIIe-ci. C’est ainsi que,
pour les éléves dont la formation aumit dü setermine!“ en 1979, le 19% a abandonné en
cours d’étude p o u r les SIG, le 27 % pour les PSY, le 17% pour les H M ? et le 10% p o u r
les IAS. Un tableau général essaie de montrer l’évolution de ces abandons semestre p a r
semestre en classant les causes dans trois rubriques: santé, inaptitude, autres motifs. Le
motif «santé» est évidemment le plus clair, mais il ne représente que le 10% du tout.
L’«inaptitude» va du tiers 51la moitié de l’efl'ectit' éliminé‚ suivant les filiéres; c‘est une
origine déjä meins claire, dans la mesure oü une sélection assez forte a été pratiquée &
l’entrée et au vu de l’ignorance dans laquelle on est des moyens utilisés pour déte1'miner
cette inaptitude. La derniére rubrique est malheureusement la plus importante et ne nous
renseign6 guére. Cette partie du r a p p o r t nous laisse done un peu sur notre faim. Mais
qu‘on ne s’y trampe pas: il est trés courageux de chifl‘rer ainsi ses pertes et d’essayer d’en
présenter quelques causes! A quand une statistique voisine pour les gymnases suisses ?
En conclusion, nous nous référerons aux quelques mots d’introduction signés du Dr B.W.
Hoffmann,responsable du service dela formation professmnnelle CRS. Il pose la questxon :
«Faut-il vraiment étre titulaire d’une maturité pour p o u v o u ' s’or1enter vers une professmn
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soignante ?». Il est évident que la statistique CRS (comme aucune autre) ne répond pas ä
cette question. Un élément extérieur peut toutefois étre amené dans la discussion : la démo‑
cratisation des études et l’évolution des systémes scolaires, sans compter les efi'ets de la
natalité, tendent ä un accroissement du nombre des maturités pour les années ä venir. Par
une loi d’action de masse, on doit s’attehdre ä une augmentation du taux de maturités
parmi les éléves des écoles touchées par la statistique. Comment va-t‐on alors tenir compte
de cette préparation lors de la procédure d’admission et éventuellement pendant la scola‑
rité paramédicale ? On constate d’autre part que nos éléves sont admissibles dans certaines
écoles reconnues p a r la CRS aprés la I l e année (promotion obtenue), c’est-ä-dire avant
d’avoir terminé leur gymnase. Or, notre organisation est ainsi faite que maturité et bacca‑
lauréat s’acquiérent aprés 12 ou 13 ans d’école, les demiéres années formant un tout dans
leur conception. La disposition évoquée interrompt un cycle au «profit» d'un autre, ce
qui nous parait une erreur. A ce stade, une réponse partielle 21la question posée en intro‑
duction de la statistique CRS serait la suivante: il est important d’avoir terminé avec
succés une formation intermédiaire (ce peut étre déjä un métier en sei) avant de s’engager
dans une profession paramédicale ; il importe peu qu’il s‘agisse d’un diplöme commercial,
d’un apprentissage ou d’une maturité. Le fait d’avoir abouti dans une filiére, méme si elle
nous a déc;u‚ nous semble pouvoir étre interprété comme un critére positif au moment_ de la
sélection des candidats; deplus, onsetrouve moins démuni en cas d’élimination ulténeure.
A moyenne éChéance, le probléme, enfin, est lié aux choix d’une politique de la samé.
Un poids plus grand aocordé aux soins ä domicile n’impliquerait-il pas l’ouverture d'une
filiére formant d’emblée des soignanm dans cette Optique ? Cette nouvelle direction n’o_fi'ri‑
rait-elle pas un attrait plus grand pour les hommes ? Quoi qu’il en seit, maintenant_ déjä et
dans l’avenir, il faut savoir quels infirmiers-infirmiéres on souhaite : des étres passxfs‚ exe'‑
cutants dociles, ou des collaborateurs écoutés et considérés, méme dans une structur'e
hiérarchique. Alors peut-étre saura-t-on mieux si une maturité const_itue une banne pre‑
paration aux professions soignantes.
P' Favre

L’éléve suisse des années 80calculera-t‐il encore avec des fractions ?
« Q u i » ont répondu la centaine de participants au 6e Forum suisse sur l’enseignelngcälat
des mathématiques qui vient de se tenir imBrunnen (Schwyt2) du 161“ 311 3 décembre
‘

Plus exactement, les participants ä ce Forum devaient se pencher sur la place %}donner
aux fractions ordinaires et aux nombres décimaux durant la scolarité obligatonre et au
cours de la formation professionnelle. Ces journées d’études avaient en efi‘ct comme
objectif de poursuivre le dialogue engagé l’année derniére ä Lugano sur le rmssage de l'a
scolarité obligatoire %.l’école professionnelle, en cequi concerne l’enseignement d_es mathe‑
matiques (théme du SeForum). Ce dialogue était aussi une bonne occasion de fa1re COOPé°
rer l’initiateur des forums ‐ la Cont‘érence suisse des directeurs cantonaux de1'instructlop
publique (CDIP) ‐ et 1’0Ffice fédéral de 1’industrie, des arts et métiers et du travaul
(OFIAMT).
_
. \
A Brunnen, les 102 participants comprenaient dqs enseignants dela scolarité Obllgi.‘t°"ei
des maitres de mathématique de l’enseignement général et de l’enseignement Pf0féssmnm=

et technique, des maitres de didactique et des impecteurs scolaires.
' gb 2181
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Les huit groupes de travail de ce 6e Forum sont arrivés ä des conclusions assez voisines
qui peuvent étre résumées ainsi :

’‐ Les éléves de la scolarité obligatoire doivent étre familiarisés avec les divers aspects de
la fraction.
.
‐ Le calcul avec les fractions ordinaires ne doit pas étre abandonné‚ Toutefois, il doit
étre notablement allégé pour les éléves qui n’entreprendront pas des éIudes longues ou
des apprentissages fortement scolarisés.
‐ Par contre, le calcul avec des nombres décimaux doit étre intensifié en profitant des
possibilités ofi'ertes p a r la calculatrice de poche.
‐ Le passage de l’écriture fractionnaire ä l’écriture décimale doit étre entrainé. La calcula‑
trice de poche facilite ce passage et permet‐ aussi de varier les calculs et d’apprendre ä
efi‘ectuer ces derniers avec une précision appropriée.
Ainsi, ce 6e Forum a non seulement réalisé un Iien avec le précédent mais aussi avec le
3e Forum, tenu ä Coire en 1977, sur l’utilisation dela calculatrice depoche durant la
scolarité obligatoire.

FIPLV ‐ Cnngrés d’Ibadan
Si ia Suisse et Luceme out re<;u les participants au 13e congrés de la Fédération inter‑
nationale des professeurs de langues vivantes en 1978, c’est le Nigéria qui prendra cette
année la reléve. Les organisateurs viennent de publier le programme du l4e congrés, qui
Setiendra du 23 au 29 aoüt 1981 511’Université d’Ibadan. Une demi-joumée sera consacrée

ä chacun des thém_es suivants :

‑

Lundi : Ouverture ; Planification et pOIitique des langues en Afrique.
Mardi: La place de la littérature africaine; Education multilingue par des cours
' «compacts».
Jeudi: Structures de la méthodologie et de la didactique ; Röle de la traduction: langues
pour un but précis.

Vendredi: Formation et perfectionn'ement
Examiner et tester, une vue critique.

des

maitres de langues: Afrique‐Europe;

Samedi : Hearts et harmonie| des langues en contact.
Des exposés' libres parsémeront les com‘munications officielles. Pour la liste des 23 cou‑
férenciers, le programme détaillé, le programme aprés congrés (excursions dans le Togo),
etl’arrangement de voyage & partir de Zurich [ Francfort, veuillez vous adresser au Secré‑
tariat de la FIPLV, Seestrasse 247, 8038 Zurich (01 45 5040).
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Bücher und Zeitschriften Livres et Revues

RudolfKreis, Die doppelte Rededes Franz Kafka. Eine textlinguistische Analyse. Ferdinand
Schöningh, Paderborn 1976. 167 Seiten.
Wer hat sich nicht schon abgequält, seinen Schülern Kafka verständlich zu machen, aus
Überzeugung oder auch nur, weil es der Stofi‘plan verlangt. Der vorliegende Band hält
mehr, als der Untertitel verspricht; er befriedigt auf eine überraschende Weise die Neugier,
welche der Titel erweckt. Rudolf Kreis legt eine Analyse Kafkas vor, die ohne zu über‑
treiben als eine Art Passepartout-Schlüssel zu dessen Werk verstanden werden darf ; sie
öffnet auch jene Türen, die man bislang vergeblich zu erschließen suchte. D i e Arbeit ist
in dreierlei Hinsicht bedeutungsvoll: sie nimmt Ansätze der neuesten Kafkaforsohung
auf und führt sie über die von Jörgen Kobs ermittelten Ergebnisse hinaus fort; sie erprobt
exemplarisch die Anwendungsmöglichkeit kinder- und tiefenpsychologischer Modelle f ü r
das Literaturverständnis; schließlich wertet sie die gewonnenen Resultate literaturdidak‑
tisch aus.
Kreis zeigt in seiner neuesten Veröffentlichung Kenntnisse, die in der deutschen Literatur‑
didaktik Seltenheitswert besitzen: er greift auf Theoreme-und Untersuchungsresultate
zweier hervorragender Forscher aus dem f ranzösischen Kulturraum zurück, auf die Arbei‑
ten Jean Piagets (und seiner Genfer Schule) und diejenigen Jacques Lacans, und wendet
sie in erkenntniskritisch und didaktisch höchst aufschlußreicher Weise auf Kafka und
dessen episches Werk an.
Ausgehend von der Feststellung, daß «erst bei Franz Kafka mit geradezu Büchner’scher
Radikalität die soziale Gmndproblematik als eine linguistische Problematik aufs neue
gestellt (wird)», untersucht Kreis die Primärsozialisation des Prager Autors auf die Bedin‑
gungen hin, die dessen späteres schriftstellerisches Opus verständlich werden lassen. Er ’
bedient sich hierbei der tiefenpsychologischen Begriffe des «Spiegelstadiums», der
«Objektkonstanz» und vor allem des Begriffs der «Beziehungsfalle». Der brillante, inter‑
aktionstheoretisch fundierte sprachphilosophische Essay führt zu einem so originellen wie
überzeugenden und konsequenten literarästhetisehen Schluß: «Im Triebwunsch liegt
deshalb auch das Geheimnis dafür, daß Kafkas Werk, ObW0hl 65das Schlimmste darstellt,
dennoch zugleich schön bleibt und so ein ästhetisches Erkenntnisvergnügen zu bereuen
vermag. » Die Abhandlung vermittelt einen differenzierten Einblick in die über lineare
und dialektische Möglichkeiten des Textaufbaus hinausgehende paradoxe Struktur der
Erzählkunst Kafkas, in deren Genese und Aufbauelemente. In einer «Analyse der ‚Ver‑
wandlung‘ » verifiziert der Verfasser seine Betrachtungsweise. Das letzte Viertel des_Bandes
besteht aus überlegt ausgewählten Materialien, welche die analytiscben Ergebnisse d_ef
darsteilenden Teile stützen und erläutern. Die Publikation kann als profiliertes Beßp1el
einer sich neu anbahnenden, genetisch und kommunikationstheoretisch verfahrenden
Sprach- und Literaturbetrachtung gelten, welche literatursoziologische Aufarbeitungen
produktiv zu über- bzw. - genau genommen - zu unterschreiten imstande ist und g_I‘OBe
unterrichtspraktische Bedeutung gewinnen dürfte.
Ger01fFrlt30h

Paul Guth, Lettre buverte: aux futurs illettrés. A.Miche1, Paris 1980- 209

P. ,

21 C m ;

Collection Lettre ouverte.
Le plaidoyer du latiniste! Le cri du cceur contre le génocide intellectuel, spirituel et mom!
perpétré pour «défranciser» les jeunes!

Du nationalisme ? Un peu, beaucoup, passionnement !
gh 2181

153 _

Tout le drame du défenseur des Humanités, du professeur blessé, s‘exprime ici. Il vide son
carquois contre la population de l’exagone formée de cinquante millions de taupes en
train de creuser la fasse inculte oü sombrera la gloire de la France!
Présenté sous la forme de dix lettres ä Jacques, un lycéen que l’auteur croise tous les jours
dans la rue, qui aurait pu étre son éléve et auquel il n’a jamais adressé la parole‚ ce livre
est un vent tour ä tour violent, tempétueux ou caressant et bienfaisant.
«Je t’écris parce que j’étoufi‘e. Parce que tu es toi, et tous les autres. Né plus töt, tu seraig
peut-étre moi.»
« Pourquoi te nommer ,Jacques‘ ? Tu t’appelles peut-étre Francois, Pierre, Hubert ? On
Caroline, Brigitte, Sophie ? En te parlant, je m’adresse aussi aux filles. »
Et de lettre en lettre, Paul Guth va recenser les troubles, les causes et les conséquences du

«désaller».
«Le soir‐‚ un cercle de muets beit au Léthé dela Télé. Veillées criminelles, oü tes parents,
Jacques, te coupent la langue: «Chut!... Bouche cousue: Télé « L e pays est dépouillé
de sa chair et de son äme, il est réduit ä une figure de géométrie: l’hexagone ! Comment
vivre et mourir p o u r un hexagone ? Les soldats de la Révolution et de I'Empire auraiem‑
ils conquis I’Europe aux accents de: « Allons enfants de l’Hexa-go-one/Le polygone est
arrivé !» Cet humour cache la douleur de se voir déposséder de tout ce qui faisait la culture
et la richesse de la France: sa langue, ses écrivains ‐ et d’abord les classiques ‐ son
histoire...
Le laxisme qui méne l’éléve, l’étudiant, ä confondre l’effort avec la torture, l‘exigence avec
l’injustice, la discipliue avec le fasdsme, la non-directivité avec l’anarchie rend un bien
mauvais service ä ceux-lä méme qu’il prétend aider: les enfants de milieux défavorisés.
Le recul devant l’efi‘ort, l’absenoe d’efi'ort : merveille démagogique des taupes!
Oh! ce cri du latiniste blessé: «Plus que la vieille grangc du pépé et que le lavoir de la
mére Denis, ne crois-tu pas que la langue dans laquelle nous macérons depuis vingt
siécles appartient ä notre PATRIMOINE, en forme le fondement, les assises, les meines ?
Ne crois-tu pas que nous avons le latin dans les moelles, dans les entrailles, dans les glo‑
bules? Que c’est un génocide et un sacrilége immondes de l’en arracher ?»
Et l’I-Iistoire qui s’est volatilisée dans le_«pudding» des «activités d’éveil ä dominante
intellectuelle»? Dans les programmes, «éveil» rime avec «sommeil». Civilisation dé
l'image devant 1aquelle on se prosterne démagogiquement. On fabrique des gobeurs
d’images!

‘
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Conseil final: retrouver-le sens de l‘ef’fort et du dépassement de soi, le goüt du travail
bien fait, le re_spect d’autrüi, le courage, voilä‚ Cher Jacques!
Philippe Moser
Armand et MiChéle Mattelart, De l’usage des médias en temps de crise: les nouveaux
profils des industries de la culture. Ed. A.Moreau‚ Paris 1979. ‐ 347 p., 21 cm, Collec-

tion Textualités._
Dire qu’aüjüü1‘d’hui, le pouvoir de l’information n'appartient plus au cfieur public et au
133tit vendeur dejournaux, cela n’a vraiment rien derévolutionnaire, pas plus que d’aflirmer
que nous sommes dans une civilisation de l’int'ormatique, des_trusts géants, des sociétés
*internationales, et des firmes intercontinentales. Rien de nouveau. Et pourtant...
‚
Leut_‘ développement incontrölable ne deVrait-il pas nous inquiéter, ou tout au moins
susc1ter de notre p a r t une quelConque réaction ?
. '
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Du teste, il est clair que nous ne savons pas tout ä leur sujet, et que notre information
restera ä jamais incompléte. Et pourtant...
‚
Savons-nous seulement que toute l’information qui nous parvient p a r les mass-média n’est
possible que par le moyen des satellites militaires, et que les plus grandes firmes de l’infor‑
matique sont aujourd’hui en train de composer des programmes scolaires qui demain
peut-étre serviront ä l’enseignement de nos enfants. Que penser de méme de la mainmise
de 1’Etat sur ces moyens d’information, qui sont alors utilisés dans des buts dc prepagande
et d’endoctrinement des masses. Le Fascisme et le Nazisme nous o n t montré ce qu’ii
était possible de faire en la matiére. L’ouvrage de A. et M. Mattelart est riebe en exemples
qui montrent l'importance d‘un tel phénoméne, dans une société comme la nötre dont on
peut dire que sacolonne vertébrale est l’information et par lä méme les sciences touchan't &
l’informatique. Le sujet n’est certes pas nouveau. Mais sommes-nous suffisamment
conscients des dangers qu’il représente pour notre santé psychique, morale et intellectuelle ?
Un tel ouvrage peut aisément nous donner une telle conscience, pourvu que nous accep‑
tions de voir clair.
Olw1er Roulet
Bruno Lafleur, Le dictionnaire des locutions idiomatiques francais, 669 pages. F r . 7 6 „
Verlag Peter Lang AG, Bern.
.
’est un ouvrage moderne, complet,.inédit. Ce volume original et indispensable renferme
des définitions choisies soigneusement dans les difiérents domaines de la vie quotidierme.
C’est un livre de référence qui s’adresse non seulement aux professeurs et aux _étUdiants,
mais aussi au grand public et 51tous ceux qui désirent perfectionner leur conneussance du
francais, seit comme langue maternelle, seit comme langue seconde. Nous y retf0uvons
l’explication de locutions couramment employées dans le langage quotidien comme:‑
«Perdre la carte», «Ne connaitrc ni d‘Eve ni d’-Adam>>‚ «Jouer carte SUV table»‚_etc. etc.
Chaque définition est suivie d’un exemple rédigé par l’auteur Cilli la met en rehef et en
facilite la compréhension. La présentation de ce volume en facilite également la consulta.
tion. Un index trés complet permet de trouver les locutions que] que 50“ le te”f‘° p a r
lequel le lecteur les aborde. Le classemeut alphabétique S’RDPUiC SH!“ 16mot 16plus 1 m p o r . '
taut de chaque Iocution. Ce mot-clé figure aussi en évidenCe au haut de chaque page.
’auteur de ce volume, M. Bruno Lafleur, ex-professeur ä la Faculté des Lettres de
l’Université Lava], 'a recueilli au 61des aus des locutions tirées des grands maitres du ?<X_e
siécle dont au meins vingt membres de 1’Académie francaise et douze de 1’Aca_d?mle
Goncourt sans oublier les romanciers‚ historiens, essayistö, linguistes et_grammalnens.
Ce dictionnaire est l*accumulation de notes, de fiches de toutes sortes, pu}sées dan; plus
de trois cents livres et périodiques. Cet ouvrßg6 est la réalisation de qumze annees de
recherchés intenses et le résultat d'un travail ardu et constant. C‘est « LA_ FITEUR» des
dictionnaires! !!
(Commumque'file Presse)
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«Brülots helvétiques ]»
La fondation Dialogue (Lutry/Vaud), acüve.dans le domaine de [’information civique et
politique‚ vient de-pubiier un ouvrage de 216 pages, richement. illustré, intitu_lé « B fü_10t_s> . '.l
helvétiques l » .
y
__
_ . ' f mati
En éditant cet owrage, la fondation Dialogue veut contflbuel' ä une mellleure m 01' ‘ On .
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du citoyen concernant nombre de problémes politiques, économiques ou sociaux de notre
pays. «Brülots helvétiques ]» aborde ainsi des questions aussi variées, et part‘ois contre‑
versées, que les partis politiques, la politique étrangére dela Suisse, la famille/communamé‚
le choix d’un métier, le sport ou la compétition, l’environnement, les médias, le Jura,
I’ONU, le projet de nouvelle Constitutior1 fédérale, les économies d’énergie, etc.
Ce kivre, qui peut servir de document de référence ä toute- personne intéressée 51la vie
publique, p e r m e t dc retrouver quantité d’informations utiles, des adresses d‘associations
et de groupemants, des ouvrages de base, etc., sur plusieurs thémes actuels. «Brülots
helvétiques ]» s’adresse spécialemmt aux enseignants, aux étudiants et (31 toute personne
convaincue que la lutte contre I’abstentionnisme passe p a r une meilleure information.
«Brülots helvétiques l» n‘est pas vendu en librairie; toutes les commandes doivent étre
adressées ä Dialogue, case postale 150, 1095 Lutry. Prix del’ouvrage: fr. 19.‐.

(Communiqué de presse)
Public, Magazine du Spectacle

Connaissant votre intérét pour tout ce qui a trait ä la vie culturelle et the'ätrale, nous nous
p e r m e t t o n s d e vous faire connaitre «Public», nouveau magazine d u spectacle, qui fait l e
point sur les manifestations majeures de Suisse romande et d‘ailleurs. Notre objectif‘

Daniel Jeannet
rédacteur responsable
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Betrifft:

DIDACTA 1981
Basel, 24. bis 28. März 1981

W i r stellen aus !

Unsere Standnummer: 17.181
Wir freuen u n s a u f Ihren Besuch

Langenscheidt-Verlagsgruppe

Thurgauisches

Lehrerseminar K r e u z l i n g e n

Auf Frühjahr 1982 ist die Stelle des

Seminardirektors
zu besetzen.

Gesucht wird eine Erziehapersönlichkeit, die führen kann, mit _Schul‑
fragen, insbesondere mit Fragen der Lehrerbildung, vertraut ist und
Sinn für organisatorische und administrative Belange hat.

Die Lehrerausbildung im Kanton Thurgau dauert__zurzeit vier Jahre
im Anschluß an das neunte Schuljahr. Eine Verlangerung auf funf
Jahre sowie einige Weitere Änderungen im Aufbeu der S_chu_le sind
geplant, die entsprechende Gesetzesvorlage befindet srch rn 13e‑
handlung beim Großen Rat. Des weiteren werden am Lehrersemmar
Kreuzlingen Maturanden zu Primarlehrern ausgebildet, zurzeitflfind_et
auch ein Umschulungskurs für Berufsleute statt. Die Schule zahlt im
laufenden Semester rund 300 Schüler in 17 Klassen.

Dem Direktor der Schule obliegt neben der Schulleitung 3U_°h _die
Erteilung einer beschränkten Anzahl von Stunden, die Kombmatron
der Fächer ist beliebig wählbar.

Auskunft erteilt Seminardirektor Dr. Hannes Maeder.
Telefon Schule: 072 72 55 55
Telefon privat: 072 72 65 31

interessanten sind gebeten, ihre schriftliche Bewerbung bis zum ‑
30.April 1981 zu richten an:
_
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, Herrn Regierungsra
Dr. Arthur Haffter, 8500 Frauenfeld

Erziehungsdepartemem des Kantons T h u r g a u
Dr. Arthur Haffter, Regierungsrat

Stellenaussch reibung

der Schweizerschule Mexiko‐Stadt

Auf den September 1981 suchen wir einen Gymnasiallehrer für die Fächer

Physik und Mathematik
Der Unterricht wird in deutscher Sprache erteilt.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, Gymnasiallehrerdim0m
oder gleichwertiger Ausweis, Unterrichtserfahrung und Italienischkenntnisse
sind erwünscht.

Bewerbungsunterlagen können angefordert werden bei: Hilfskomitee für Aus‑
landschweizerschulen, Alpenstraße 26, 3000 Bern 16, Tel. 031 44 6625.

Anmeldeschluß: 20. März 1981

Stellenausschreibung
der Schweizerschule Milano/ltalien

Auf den 1.September 1981 suchen wir einen Gymnasiallehrer für die Fächer

Physik u n d Mathematik
Der Unterricht wird in deutscher Sprache erteilt.
Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium, Gymnasiallehrerdiplom
oder gleichwertiger Ausweis. Unterrichtserfahrung und ltalienischkenntnisse sind

erwünscht.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an den Direktor,
Herrn Dr. B.Koelliker‚ Schweizerschule Mailand, via Appiani 21, 20121 Milano,
Tel. 66 5723, der auch gerne für weitere Awkünfte zur Verfügung steht;

Anmeldeschluß: Mitte April 1981

%***
Höhere Pädagogische Lehranstalt (HPL)
des Kantons A a r g a u

3

ii
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An der Höheren Pädagogischen Lehranstalt (HPL) des Kantons
Aargau mit provisorischem Standort in Zofingen werden in einem
viersemestrigen Ausbildungsgang Primarlehrer ausgebildet. Auf
Frühjahr 1982 oder zu einem zu vereinbarenden Zeitpunkt werden
folgende hauptamtliche Dozentenstellen zur Besetzung ausge‑
schfleben:

1. Allgemeine Pädagogik
2. Pädagogische Psychologie

3. Fachdidaktik Deutsch
4. Fachdidaktik Mathematik
5. Fachdidaktik Zeichnen
Fachstudien und weitere Quali‑
fikationen im Fachgebiet, Lehrerfahrung (vorzugsweise im Volks‑
schulbereich und in der Lehrerbildung), Bereitmhaf_t zur Team‑
arbeit. Bei der Pensenzusammenstellung der ausge50h_net_aenen Stel‑
len sind auch Kombinationen mit andern Fächern moglich.
Voraussetzungen: Abgeschlossene

?
£

'
|

Anmeldeformulare können auf schriftliche Anfrage _hin, bezogen
werden auf dem Sekretariat der Höheren Päd8909lschen Lehr‑
anstalt, 4800 Zofingen (Telefon 062 / 52 19 52). Weitere Auskünfte
erteilt der Direktor der HPL.
Einsendeschluß für Bewerbungen mit den im Anmeldeformular auf‑

geführten Unterlagen: 10.April 1981.

i
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Erziehunngepartement des Kantons Aargau

Kantonsschule Zürcher Oberland
An der Filiaiabteilung Dübendorf (Maturitätstypus B, C, D und Lehramt) Sind
auf Frühling 1982 folgende Lehrstellen zu besetzen:

1Lehrstelle für Deutsch
in Verbindung mit einem andern Fach

1Lehrstelle für Mathematik
evt.in Verbindung mit einem andern Fach
Diploms für das höhere Lehramt sein und ausreichende Ausw 5 gl_z_eichwertigen
schaftliche Fähigkeit und Lehrtätigkeit an der Mittelschule b else uber wissen‑

esitzen.

Vor der Anmeldung ist vom Sekretariat der Filialabteilung Glattal
Stägenbuck,Zwinggartenstraße 28, 8600 Dübendorf, schriftliche A . SchulhauS
die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen uskunft über

Anmeidungen sind bis 20.6.1981 der Filiaiabteilung einzureichen.

einzuholen_

Die Erziehungsdirektion

Kantonsschule Freudenberg Zürich
Auf den 16. Oktober 1981 oder den 16.April 1982 sind an unserer Schule (Matu‑
ritätstypen ABB) folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Deutsch
%Lehrstelle für Religion

und ein anderes Fach

oder1 Lehrstelle für Religion und ein anderes Fach
Die Bewerber(innen) müssen sich über ein ab
geschlossenes Hochschulstudium
ausweisen können, im Besitz des zürcherischen oder eines gleichwertigen
Diploms für das höhere Lehramt sein (besondere Regelung für Religion vorbe_
halten) u n d über Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe verfügen.

Das Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft über die einzureic
henden
Unterlagen und über die Anstellungsbedingungen.

Anmeldungen sind bis zum 31. März 1981 dem Rektorat der Schule (Gutenberg‑
straße 15, 8002 Zürich) einzureichen
Die Erziehungsdirektion

Erziehungsdepartement des Kantons S c h w y z

Infolge Demission des bisherigen Amtsinhabers suchen wir einen

Rektor f ü r die

Kantonsschule Pfäffikon SZ
Aufgabenbereich
‐ Pädagogische und organisatorische Führung und weiterer Ausbau der 1971
eröffneten Kantonsschule mit vier Abteilungen
Unterseminar (3 Jahre)
Diplomhandelsschule (3 Jahre)
Gymnasium Typus C (5 Jahre)
Gymnasium Typus E (5 Jahre, im Aufbau)
‐ Unterrichtstätigkeit an der Schule
- Mitarbeit bei der Lösung kantonaler Mittelschulprobleme
‐ Vertretung der Schule nach außen
Anforderungen

- akademische Ausbildung mit Abschluß in einem Mittelschulfach
‐ qualifizierte Lehrererfahrung auf der Mitte!schuistufe
‐ Führungs-, Organisations- und Verhandlungsgeschick

Die Kantonsschule Pfäffikon umfaßt zur Zeit 13 Klassen mit rund 250 Schülern.
20 Hauptlehrern und einem Dutzend Hilfslehrern. Das Gymnasium Typus E
wird mit Schuljahresbeginn im Herbst 1981 eröffnet.
Besoldung und Pensionskasse sind

kantonal geregelt.

Amtsantritt: nach Absprache, spätestens 1.August 1981.
Nähere Auskunft erteilt der bisherige Rektor. Dr. Stefan M. Fuchs
(Telefon 055/48 36 36).
Anmeldungen sind bis spätestens 20.März 1981 zu richten an das Erziehungs‑
departement des Kantons Schwyz (Regierungsrat Karl Bolfing). Bahnhofstraße'l5'
6430 Schwyz.

Schwyz, 13.2.1981

Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz
Bolfing, Regierungsrat

Schweiz.Landesbibliothek
H a l l w y l s t r. 1 5
3003 B e r n

AZ/PP
_ .,
CH-5001 Aarau ‘\

Wenn Sie Ratsuchende betreuen müssen. wenn Sie für sich
selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:

Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms
Das Studium ist unabhängig von Wohnort
und Berufsarbcit ‐- Beginn jederzeit.

Frei wählbare Kurse

Vorbereitung auf Prüfungen

Englisch 0 Französisch '
Italienisch 0 Spanisch . Latein

Eidg. Matura Typus B, C, D, E .
Aufnahmeprüfung ETH/HSG

Deutsche Sprache | Deutsche
Literatur . Korrespondenz

Eidg. Buchhalterdiplom . eidg.
Bankbeamtendiplom. eidg. dipl.
Kaufmann K +A ' Diplom
Betriebsökonom AKAD

‘ Psychologie ' Erziehungspsychologie . Soziologie ' Politologie
Geschichte 0 Geographie

Mathematik 0 Physik ' Chemie '
Biologie
Buchhaltung . Wirtschaftsf‘ächer

_

_

Programm

Sie gehen keinerlei Risiko

|

ein. 410.1) bachäl'tigt
kex\e ngmten Alle
unser_e us : ung:zänge
und uuich zum
oder halbjährlich ohne

Vorbehalt kündbar.

_

‐

_

‑

Bürofachdiplom VSH .
Handelsdiplom VSH .
eidg. Fähigkeitszeugnis
\
Sprachdiplome: Deutsch (ZHK)
. Englisch (Universität

Cambridge) . Französisch
(Alliance Francaise Paris)

-

Verlangen Sie
unverbindlich
unser ausführliches

_

‐

‐

_

.

_

_

_
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AKAD. Jungholzslrassc 43,

8050 29n'ch
Senden Sie mir bitte
unverbindlich Ihr ausführliches
Unterrichtsprogramm. „

Name=

Vorname:
,
‘ Sinne.

----‑
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Akadcm'k r
emschg'ft
m: Emalclfsggnnfort‑
bildung AG
Jun;holmnnu 43
8050 Zürich

Telefon 01/302 7666

