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Zu diesem Heft

Esgibt Sorgen, und esgibt Initiativen,sie zu überwinden. In der Berichterstat‑
tung über die Studienwoche Davos 80(gb 6/80) ist das Problemder Verständi«
gungunddes Verständnisses über die Sprachgrenzen in unserem Landehinweg
aufgegriffen worden. Gewiß, Dramatisierung ist nicht amPlatz.Wir haben ein
gemeinsames Bewußtsein der Zusammengehörigkeit vorn Innbis an die Rhone
und vom Rhein bis zum Tessin. Aber die Verschiedenheit der wirtschaftlichen
und kulturellen Gewichte in unserem Land erzeugt Spannungen, die nicht
feindlich, sondern schöpferisch erfahren werden müssen. Wir wissen alle, daß
wir eine komplizierte Geschichte haben. Wir haben uns mehr zusammenge‑
rauft, als daß wir in begeisterten Prozessioneneinander entgegengezogen sind,
um uns zu umarmen. Aber gerade in dieser Art des Zusammenkommens zeigt
sich soviel Kraft desWirklichkeitssinns und realistischerAbwägung gemeinsa‑
mer Möglichkeiten, daß wir das darauf gebaute, jahrhundertealte Haus in- ‚
standhalten können.Wir wollen keineGirlanden, aber Balken und Pfosten, an
derenEndenwir unshinsetzenundmitdemRückenanlehnenkönnen.Luxus ist
nichtgefragt,aberdieeinfacheSicherheitdes toi, des tu,des ti unddesdu. Siegilt
essicherzustellen, immerwieder undjeden Tag neu.
An der Studienwoche 80 in Davos gab eseinen Infomationsstand, den unser
engagierter KollegePeter Ehrhardbetreute. Er widmet sich seit 1978 als Koor‑
dinator der wichtigen Aufgabe, den Austausch einzelner Schüler und ganzer
Schulklassen zwischen den verschiedenen Sprachregionen unseres Landes zu
fördern. Dies nicht deshalb, weil er irgendwann einmal den Anschluß an ein
Reisebureauverpaßt hat, sondern aus einemstarkenVerantwortungsgefühl für
das gegenseitige Verständnis unserer sprachlich und kulturell verschiedenen
Regionen. Sie müssen sich verstehen, damit sie zusammenleben können. Und
wo anders als bei der Jugend sollen die Fundamente dafür gelegt werden? Wir
Lehrer haben mehr zu tun, als geographische Kenntnisse, mathematische
Formeln und vielsprachige Korrektheit zu vermitteln. Wir müssen mithelfen,
die Überzeugungzu fördern, daßunsergemeinsamer Staat zwar ein schwieriges
Geschäft, aber in jedem Falleine lohnendeSache ist. DieAnstrengung aller ist
ein Gewinn für alle. DiesemThema widmet sich die vorliegende gh-Nummer.

Alexander Heussler

Unser Autor

Peter Ehrhard,Dr.phil.
Lehrer ander Kantonsschule Olten undKoordinator des Jugendaustausches in der
Schweiz, Ringstraße231, 4614 Hägendorf'
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Der Jugendaustausch in der Schweiz als Brücke
zwischen den Sprachregionen
Peter Ehrhard

Seit einiger Zeit ist die Diskussion um eine Neubelebung des Dialogs über die
Sprachgrenzen wieder von besonderer Aktualität. Eindringliche Mahnungen
seitensder Romands,der Tessiner undder Rätoromanenurnvermehrte Berück‑
sichtigung im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben unseres
Landes waren neulich Anlaß zu parlamentarischen Vorstößen und verschiede‑
nen Tagungen. Das gefährliche Schlagwort vom «Graben», der vor allem die
RomandsunddieDeutschschweizerzusehends trenne, ist zueinemder beliebte‑
sten Aufhänger für unzähligeDiskussionenund FernsehsendungenzumThema
«Deutsch‐Welsch»geworden.
Eskannwohl kaum geleugnet werden, daßals Folgedes Massentourismus und
der Verbreitungexotischer Lebensphilosophien,dank der Medien und interna‑
tionaler Studienaustauschprogramme, in der Tat schon vielen jungen Schwei‑
zernentfernteste Länder oft weit näher stehen als die nüchtern unddaher wenig
attraktiv erscheinendeSchweiz. Siemitund für die Jugend neuzuentdeckenund
wenn möglich durch sie dem Zusammenleben in unserer bundesstaatlichen
Gemeinschaft als einer «Einheit in der Vielfalt» neue Impulse zu geben, haben
sich die Neue Helvetische Gesellschaft und die Stiftung für eidgenössische
Zusammenarbeit in Solothurn als Ziel gesteckt, als sie im Herbst 1976 ein
nationalesAustauschprogramm fiir Schüler undSchulklassen ‐ denJugendaus‑
tausch in der Schweiz ‐‐ proklamierten und in kürzester Zeit zu verwirklichen
verstanden. Die Ideeeines helvetischenJugendaustausches ist an sich nicht neu;
Ansätze dazu hat esimmer wieder gegeben, und vereinzelt pflegen Lehrerinnen
und Lehrermit ihren Klassen schon seit Jahren regelmäßige Kontakte über die
Sprachgrenzen aufgrund persönlicher Beziehungen zu Kolleginnen und Kolle‑
genjenseits der Saane oder des Gotthards. Mit der Schaffungeiner der Stiftung
für eidgenössischeZusammenarbeit angegliederten Koordinalions- und Infor‑
mationsstelle besteht nun aber seit rund fünfJahren erstmals eine Trägerschaft,
die Kontinuität garantiert. Zu ihremAufgabenbereich gehören die Vermittlung
von Austauschpartnern (Klassender Sekundarstufen I und I I ) und die Verbrei‑
tung der Austauschidee bei Lehrern, Schülern und Eltern sowie in der breiten
Öffentlichkeit, die organisatorische und pädagogische Beratung neu sich für
den Schüler- und Klassenaustausch interessierender Lehrerinnen und Lehrer,
die Auswertung von Erfahrungen und Programmen,die regelmäßige Informa‑
tion der Schulen undder Lehrerschaft über die verschiedenen Austauschaktio‑
nen und deren Resultate, über neue Kontaktformen und finanzielle Hilfelei‑
stungen. Siepflegt dieZusammenarbeit mitden kantonalenErziehungsdeparte‑
menten, den Lehrerorganisationen,der Presse und den Medien undermöglicht
mittels periodisch stattfindender Tagungen den Ideen-und Meinungsaustausch
zwischen Kolleginnen und Kollegen, für"die der Schüleraustausch über die
Sprachgrenzen als ein staatspolitisches, soziales und sprachlich-kulturelles
Anliegen zueinem festen Bestandteil des Unterrichtsprogrammsgeworden ist.
252 ’ ' ‘ ‘ _ \ „ g h 4 / 8 1 £



1. Ziele

Die Ziele des Jugendaustausches in der Schweiz können wie folgt umrissen
werden:
‐ die Verständigung zwischen Angehörigen verschiedener Landesteile und
Sprachregionen fördern;

‐ durch Zusammenleben und -arbeiten in einer möglichst normalen Alltagssi‑
tuation Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten, Andersartiges und Gleich‑
artiges erleben underkennen;

‐ Freude am Andersartigen wecken;
‐ falsche Vorstellungen oder gar Aversionen abbauen ‐ gegenseitig;
‐ durch die Begegnungmit dem Andern, Andersartigen, die Selbsterkenntnis
fördern und vertiefen;

‐ eine andere Landessprache besser kennen, verstehen und handhaben lernen
(Förderungder kommunikativenKompetenz);

‐ in einer anderen Familie leben, eine andere Schule und Landesgegend sehen
und erleben;

‐ im Kleinendie internationaleVerständigung vorbereiten.

2. Patronatskomitee

EinPatronatskomiteeunterstützt denJugendaustausch in der Schweiz undhilft
mit, ihn zu verwirklichen. Ihm gehören die nachstehend genannten Organl‑
sationen an: NeueHelvetischeGesellschaft (NHG); Stiftung für eidgenössi56he
Zusammenarbeit; Konferenz der schweizerischen Gymnasialrektol'en
(KSGR); Konferenz der Leiter schweizerischer Lehrerbildungsanstalten
(SSDK); Konferenz der Rektoren schweizerischer Diplommittelschulen
(KDMS); Verein schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG); Schweizeris_iflfir
Lehrerverein (SLV); Société pédagogiquedela Suisse romande (SFR);Chrl$tll'
cher Lehrer- undErziehervereinder Schweiz (CLEVS);American FieldSer_vtce‚
AFS-Schweiz, Interkulturelle Programme; The Experiment in International
Livingin Switzerland; Walter-und-Ambrosina-Oertli-Stiftung.

3. Austauschformen

DieobengenanntenZiele ließen sichwohl ambestenmiteinem Einzelaustüü“?
erreichen. Selektion, Plazierung und Organisation sind aber recht anspruc b‑
voll. Zahlenmäßig wird ein solcher Austausch nie stark ins Gewicht fallen

_ _ _.3114/81 _ ' 253



können. Ein Klassenaustausch hingegen ist organisatorisch einfacher zu be‑
werkstelligen und erfaßt eine wesentlich größere Zahl von Teilnehmern. Beide
Formen des Austausches ergänzen sich sehr gut. Sie werden zur Zeit nebenein‑
ander praktiziert, damit möglichst viele Schüler Gelegenheit erhalten, aneinem
Austausch tei12unehmen.
Jeder Austausch sollte die folgenden Bedingungenerfüllen:
‐«Austausch während der Schulzeit (eventuell unter Einbezugeiner Ferienwo‑
che oder eines Weekends) 'unter möglichst normalen Bedingungen ‐ keine
«Touristenaufenthalte»;Unterkunft bei einer Familie;

‐ Austausch über die Sprachgrenzen hinweg;
‐ Austausch auf den Sekundarstufen I und II (ab etwa 8./9.Schuljahr). Die
' Vorverlegung des Fremdsprachunterrichtes wird den Kontakt und Aus‑
' tauschmöglicherweise auch zu einem früheren Zeitpunkt erlauben.
Wünschenswert wäre die Intensivierung bzw. Einführung von Klassen- und
Schüleraustauschen auch auf anderen Schulstufen oder in anderen Schultypen
(z.B. Diplom-Mittelschulen, Kindergärtnerinnenseminare, Berufs-Mittelschu‑
len,gewerblich-indu3trielle und kaufmännische Berufsschulen).

Der Schülereinzelaustausch
Mit der Durchführung des Schülereinzelaustausches ist der American Field
Service ‐ AFS-Schweiz ‐ betreut worden, eine Organisation, die wie keine
andere in unserem Landüberjahrzehntelange Erfahrungenmit dern internatio‑
nalen Jugendaustausch verfügt. Schüler des 10./l l.Schuljahres wechseln für 8
Wochen (Mitte Oktober bis Mitte Dezember) an eine anderssprachige Schule
und nehmen dort in einer ihrem Alter und ihren schulischen Kenntnissen ent‑
sprechenden Klasseam normalenUnterricht teil. Unterkunft und Verpflegung
findet der Schüler in einer Gastfamilie, deren Kind in der Regel ebenfalls am
Austausch teilnimmt. Als Einschreibegebühr und zur Deckungder Reisekosten
' Wird ein Betrag von 300 Franken erhoben. Auswahl und Anmeldung erfolgen
" durchdie Schule, welche dafür garantiert, daß der Teilnehmer am Programm
gewisse schulische Mindestleistungenerbringt. «

_ Trotz relativ großem Aufwand an Information über den Schülereinzelaus‑
* té_1us0h durch die Massenmedien und auch an den Schulen im Welschland hat
‚Sich die welsche Teilnehmerzahl im Jahre 1980auf 7 reduziert (1979: 9). Dank
Zusätzlich gefundener Gastfamilien im Welschland konntendennoch 13der 30
Deut8chschweizer Bewerber plaziert werden. Die Zurückhaltung seitens der
Welschschweizer Interessenten diesemProgramm gegenüber ist bekannt, je‑
d°‘?h nicht eindeutig erfaßbar. Aus Gesprächen mit einzelnen Lehrern, AFS‑
Vertretern,Schülern und Eltern ließensich folgendeGründeeruiercn:
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]. Angst vor zu großem Aufwand, die verpaßten zwei Schulmonate nachholen
undNoteneinbußen in Kaufnehmen zumüssen;

2. Angst, sich allein in einer fremden Umgebung zurechtfinden zu können;
keine Freunde zu finden; die liebgewonnenen Tätigkeiten für zwei Monate
aufgeben zu müssen;

3. Angst, sprachlich nicht genügend profitieren zu können;
4. Angst, sich zu exponieren und sich vor Kameraden (und Lehrern) lächerlich‑
zumachen.

Wie versucht der AFS-Schweiz, einzelne dieser Ängste abzubauen?
Zu Punkt ]: Eswurde eine umfassendeErhebungüberdie schulischeWiederein‑
gliederung der Teilnehmer aus den Jahren 1977 und 1978 veranlaßt (eine neue
Auswertung für die Teilnehmer des Jahres 1980ist zur Zeit in Bearbeitung) und
analleSchulengeschickt.Darausgeht hervor,daßdieseÄngste im wesentlichen '
unbegründet sind. Der Vergleich der Zeugnisnoten vor und nach dem Aus‑
_tausch hat ergeben, daß nur geringfügige Notenveränderungen auf beiden
Seiten feststellbar waren. Etwa drei Viertel der Schüler gaben an, daß sie nur
wenig durch Nacharbeit belastet waren. Man hofft, in diesem Punkt vermehrt
auch auf die Unterstützung seitens der Lehrer zählen zu können. Gemäß den
ErfahrungenmitdemeinjährigenAuslandprogramm,wo zumTeil ganz anders‑
artige Schulen besucht werden, gelingt esnach neuesten Erhebungen 40% der
Schüler, das verpaßte Schuljahr ohne größere Schwierigkeiten zu überspringen;
einem großen Teil der anderen Schüler ist dies aus schultechnischen Gründen
(Maturjahr, Diplom) nicht möglich.
Zu Punkt 2: Einer Anregung eines Genfer Lehrers zufolge wird der AFS‑
Schweiz versuchen, den Schülerneiner Klassenstufe in zweiGenfer Colléges die
Teilnahme an einem verlängerten Wochenende in der deutschen Schweiz zu
ermöglichen. Ziel dieses Versuches ist: a) zu sehen, ob überhaupt Interesse an
dieser Möglichkeit besteht; b) zusehen, obsich durchdiese erste Kontaktnahme
dieAngste vor einem längerenAufenthalt in der deutschen Schweiz vermindern
lassen.
Zu Punkt 3 seien zwei Passagenaus denAuswertungsschreibenzitiert: «Ichwar
überrascht zu sehen, wie sehr sich meine Gastfamilie, die Lehrer und Schulka‑
meradenbemüht haben,mitmirHochdeutschzusprechen. Sohabe ichwirklich
auch sprachlich profitiert.»Oder: «Ichbin froh, daß ichnunaucheinemschwei‑
zerdeutschen Gespräch einigermaßen folgen kann. Das kann mir später sehr
nützlichsein.» _
Zu Punkt4: Anläßlich der nächsten InformationskampagneandenSchulensoll

_ veräucht werden, vermehrt die Hilfe von ehemaligen Teilnehmern zu beanspru‑
chen, sind sie doch die überzeugendstenAdvokaten dieser Austauschidee.
Es könnte sein, daß die momentan größen Bemühungen seitens Presse, Radio

“ ‘ undFernsehendenvielzitiertenGrabenzwischenDeutschundWelsch analysie4



ren zu wollen, zu Ermüdungserscheinungenbei den Welschschweizern führen.
In diesem Zusammenhang scheint esangezeigt, eine vielleicht symptomatische
Diskussion zu erwähnen‚ die sich anläßlich des letzten gemeinsamen Auswer‑
tungstref'fens zwischen den Welsch- und Deutschschweizer Einzelaustausch‑
schülem entfacht hat. DieDeutschschweizer haben generell die Ansicht vertre‑
ten, daß die Unterschiede zwischen den beiden Kulturen ja gar nicht so groß
seien. Die Welschschweizer empfanden dieses Urteil als undifferenziert und
sahen gerade in dieser wohlwollenden Gleichmacherei das größte Problem. Sie
gaben den Deutschschweizer Kollegen zu bedenken, daß sie in ihrer Andersar‑
tigkeit respektiert werden möchten, sowie auch sie während diesem Aufenthalt
die Deutschschweizer Kulturerkannt und schätzen gelernt hätten.
Obwohl das Programmvolumen in den beiden letzten Jahren eine Einbuße
erlittenhat,darferwartet werden, daßsichdieseTendenzwieder umkehrenläßt.
Diedurchwegs positiven Erfahrungen seitens der Teilnehmer, der Gastfamilien
sowie der Schulen beweisen, daß der zweimonatige Aufenthalt eine vertiefte
Kontaktnahme gewährt, die sich nicht nur auf persönlicher Ebene nachhaltig
auswirkt. So hat 2.8. letztes Jahr eine welsche Klasse als Schulreiseziel ge‑
wünscht, ihr temporäres Deutschschweizer Klassenmitglied besuchen zu kön‑
nen.Wenn das Beispiel Schulemachenwürde?

Der Klassenaustausch
Die teilnehmenden Schulen habendie Wahl folgender Austauschformen:
]. Austauschganzer Klassen.EineganzeKlassewechselt für 1‐2Wochen an die
anderssprachige Schule und wird dort einer Gastgeberklasse zugeteilt. Die
Unterkunft und Verpflegung erfolgt bei den Familien der Schüler der Gastge‑
berklasse. Jedem Austauschschüler wird eine Begleit- und Bezugsperson zuge‑
ordnet (am besten der gastgebende Kamerad). Für den Unterricht hingegen
sollte die Besucherklasse in kleinenGruppenaufParallelklassenderselben Stufe
(jedoch nicht unbedingt des gleichen Typus) verteilt werden, sofern nicht
gemeinsam in gemischtsprachigen Gruppen in sichgeschlossene Themen (analog
zur Studienwoche) bearbeitet werden. Seminarklassen sollten zudem Gelegen‑
heit erhalten, Primarschulklassen zu besuchen und dort aktiv mitzuarbeiten. ‑
Nach Ablauf der Besuchszeit (oder später) besucht die Gastgeberklasse die
Schule der Gäste in gleicher Weise.
2. Austausch von Halbklassen.Gleichzeitigwirdje eine halbeKlasse,welche die
zurückbleibende Halbklasse ergänzt, ausgetauscht. Nach 1‐2 Wochen wech‑
seln die neugebildeten (aus verschiedensprachigen Halbklassen zusammenge‑

. setzten) Klassen die Schule. Die Unterkunft undVerpflegung erfolgt ebenfalls
beidenPartnerschülernoder im Fall ungleicherKlassenbestände,indemaufdie
leeren Plätze der abwesenden Schüler zurückgegriffen wird. Wenn immer
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möglich sollten Begleit- und Bezugspersonen die Schüler der andern, einheimi‑
schen Halbklassesein.

3. Austausch von Schülergruppen aus verschiedenen Klassen. Diese Austausch‑
form ist an sich ebenfalls möglich (im Falle eines Austausches mit der italieni‑
schen Schweiz kann sie sich sogar aufdrängen), sollte aber nicht zur Regel
werden. Die sich an einzelnen Schulen abzeichnende Tendenz, Austausche nur
besonders motivierten Schülern oder Schülergruppen aus einzelnen Klassen zu
reservieren, muß als gefährlich und dem Verständigungsprozeß als abträglich
bezeichnetwerden, dageradediese Schüler eines institutionalisierten unddurch
die Schule organisierten Kontaktesüber die Sprachgrenze amwenigsten bedür‑
fen, ganz abgesehen von damit auftretenden Ungerechtigkeiten, die dem Klas‑
sengeist schaden können. EinAustausch sollte immer auchzu einem Klassener‑
lebniswerden.
4. Gleichzeitiger Austausch zweier Klassen.Denkbar ist auch, daßzwei Partner‑
klassengleichzeitig ausgetauscht unddieGäste in den Familiender abwesenden
Schüler untergebracht werden. Organisatorisch hätte diese Lösung große
Vorteile, doch würde dabei der persönliche Kontakt zwischen den Austausch‑
schülern‐ eines der wichtigsten KriteriendesAustausches ‐ verhindert, weshalb
diese Variante wenn immermöglich vermieden werden sollte.
5. Korrespondenz- undKassettenaustausch
Ein Austausch auf dem Korrespondenzweg, insbesondere in Form einer Ton‑
bandkorrespondenz (Austausch von besprochenen Tonbandkassetten) zwi‑
schen zwei Klassen, kann und sollte als Element der Vorbereitungsphase eines
Normalklassenaustausches aufjeder Stufe dienen. An der «Scuola media» des
KantonsTessin soll der gesamte Fremdsprachunterricht vermehrt aufder Basis
einer Tonbandkorrespondenz aufgebaut werden (insbesondere für Deutsch).
DerAustausch mittels Kassetten richtet sich daher in erster Liniean Interessen‑
ten, die mit den Schulen der italienischen Schweiz in näheren Kontakt treten
möchten. Er ist generell aber auch zwischen anderen Sprachregionen möglich
und für jüngere Schüler und für Schulen, die aus personellen, finanziellen oder
organisatorischen Gründen keinen l‐2wöchigen Klassenaustausch durchfüh‑
ren können, besonders geeignet. Freilich sollte auch diese Kontaktform im
Verlaufe der Zeit zumindest zu einem kurzen Begegnungstref‘fen oder zu einer
einwöchigen Arbeitswoche führen.
Ziel der Tonbandkorrespondenz ist ein möglichst lebensnaher Fremdsprachun‑
terricht, der sich nicht auf einen abstrakten Lehrgang, sondern auf authenti‑
sches Tonmaterial, echte Lebenssituationenund aufdie Schüler interessierende
Problemeabstützt,dies nichtzuletzt alsErgänzungzu denvomugsweise auslän- _
‘ dischen Fremdsprachlehrmitteln,welche in unseren Schulen gebraucht werden
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unddie nicht oder nur amRandeaufdie besondereSprachsituation und Kultur
unseres Landes eingehen. Das lebendige Sprachlabor Schweiz muß in Zukunft
aufallen Schulstufen vermehrt genutzt werden!
DieTonbandkassetten werden ‐ unter Anleitung des Lehrers ‐ von den Schü‑
lern selber hergestellt. Die Schüler «antworten» auf die jeweils vorausgehende
Kassette und haben die Möglichkeit, Rückfragen an den Partner zu richten.
Den Kassetten kann jeweils zusätzliches Material zur Veranschaulichung
(Photos, Dias, kurze Filmstreif'en, Zeichnungen, Pläne,Skizzen, Schulmaterial
usw.) beigelegt werden.

4. Kosten

Aufgrund der gegenseitigen Aufnahme in Gastfamilien können die Austausch‑
kosten relativ niedrig gehalten werden. Die durch Reise, Exkursionen und
Eintritte bedingten Auslagen pro Schüler undWoche machen im Mittel zwi‑
schen 70und80Frankenaus,beiExtremwertenbis zu 180FrankenbeiAustau‑
schen mit dem Tessin. Häufig leisten die Schulen aus ihren Reise- undStudien‑
wochenf‘onds zusätzliche Beiträge. Um die Klassenaustausche mit der deut‑
schen und der italienischenSchweiz zu fördern, gewähren einzelne Erziehungs‑
' departemente der französischen Schweiz pro Schüler und Austausch Subven‑
tionsbeiträge zwischen 30 und 35 Franken (Neuenburg, Waadt und Jura). Es
bleibt zu hoffen, daßandere Kantonediesem Beispiel folgen werden, damit das
Argument, sich infolge finanzieller Schwierigkeiten nicht an Austauschen
beteiligenzu können, hinfälligwird. '
Ferner wird der Jugendaustausch von den folgenden privaten Stiftungen nam‑
haft unterstützt: Walter-und-Ambrosina-Oertli-Stiftung, Zürich; Stiftung für
die Schweizer Jugend General Guisan, Bern; Stiftung Patria-Jeunesse, Basel‑
Pestalozzi-Weltstiftung,Zürich. '

5. Bilanz nach fünf JuhrenJugendaustausch in der Schweiz

Haben sich die 1976 in den Jugendaustausch gesteckten Erwartungen erfüllt?
NachfünfJahren Erfahrungdarfwohleineerste Bilanzgewagtwerden.Was die
Schüler betrifft, so kann die Frage bejaht werden. Noch besitzt die Jugend
unseres Landeseine gesundeNeugier und läßt sich in ihrer großenMehrheit für
neue, konstruktive Ideenbegeistern. Sie war esja selbst, die bereits 1974 anläß-_
lich eines Treffens dreier Gymnasialklassen aus Neuenburg, Bellinzona und
Solothurn den Wunsch nach Verwirklichung eines helvetischen Schüleraus‑
tausches als einer ständigen Einrichtung geäußert hatte. Aus den Erlebnisbe‑
richten all derjenigen‘ Sekundar- und Mittelschüler. die inzwischen an einem



Austausch teilnehmen durften, erklingt Freude und spontane Begeisterung. So
schreibt eine Mittelschülerin: «Für einmal haben wir eine aufrichtige Schul‑
woche gelebt. Ja, ich habe <Schule> gesagt. Man kann<Schule> sagen, wenn man
(Vergnügen) denkt: wir arbeiteten viel in unseren Arbeitsgruppen, und wir
waren oft schrecklich müde. Aber wir machten alles mit Vergnügen und Inter‑
esse, ohne Zwang. Ich habe viel gelernt während des Austausches: auf dem
Gebiete der Kultur, der Industrie und der menschlichen Beziehungen.»
Eswäre sicher verfehlt, vom JugendaustauschWunder zu erwarten. Dafür ist
diedem Klassenaustauschnomaler'weisezugestandeneZeit vonje einerWoche
Aufenthalt in einer anderen Sprachregion undselbst der zwei Monatedauernde
Einzelaustausch viel zu kurz. Immerhin vermag er im eigenen Lande Türen zu
öffnen, feste Brücken zu schlagen, Horizonte zu erweitern, Vorurteile abzu‑
bauen,denUnterricht in derzweitenLandessprachezu stimulieren undFreund‑
schaften zu knüpfen, die nicht selten auch die Eltern der Austauschschüler
miteinbeziehen und oftmals weit über die eigentliche Austauschzeit hinaus
Bestand haben.
Wie aber steht esmit der Schuleals Institution?Hat sie die ihr gebotene Chance
tatsächlich schon zu nutzen verstanden? Siemüßtedoch eigentlich in allererster
Linie daran interessiert sein, die einzigartige Gelegenheit direkter Kontakte zu
anderen Sprach- und Kulturräumen unseres Landes zu ergreifen, um ‐ wie es
das angeführte Zitat aufs schönste verdeutlicht ‐ die im Unterricht vorherr‑
schende fiktive Lehr‐ und Lernsituation zu durchbrechen und für den Schüler
wieder vermehrt Erfahrungsraumzuwerden.
Seit 1976 nimmt die Beteiligung am Klassenaustausch ständig zu. Von den
anfänglich 25 teilnehmenden Klassen aus der deutschen, französischen und
italienischenSchweiz ist die Zahl im vergangenen Jahr auf76angewachsen. Zu
ihr mußnocheine gewisse Anzahl von Begegnungen hinzugezählt werden, die,
ohne in der Presse oder einer Statistik Erwähnungzu finden, aufprivater Basis
organisiert werden. - > '
Sechsundsiebzig teilnehmende Klassen: eine erfreuliche Zahl, wenn man be‑
denkt, daß sich die Klassenaustausche in weniger als fünf Jahren verdreifacht
haben. Andererseits nimmt sich diese Zahl recht bescheiden aus, wenn man sie
in Relation zu den Hunderten von Klassen der Sekundarstufen I und II setzt,
deren Verantwortliche, Lehrer und Schulleiter, der Austauschidee noch immer
mit großer Zurückhaltung gegenüberstehen. Die Komplexität unseres helveti‑
schen SchulWesens erlaubt in der Tat keinespektakuläre Zunahme der Austau‑
sche in der nächsten Zukunft, und dies solange nicht, wie der uneinheitliche
Schuü'ahranfangbestehen bleibt,welcher die Fürzwei Partnerschulenmöglichen
Austauschwochen aufein paar wenige pro Jahr zusammenschrumpfen läßt.
Esversteht sich von selbst, daß die Teilnehmerzahl in der französischen und _?"';
„italienischen Schweiz immer geringer ausfallen wird als diejenige in der deut- ‘



schen Schweiz, bedingt durch das rein numerischeUngleichgewichtder Schulen
4 und Klassen, aber auch aufgrund gewisser psychologischer Barrieren, die es in
den kommenden Jahren abzubauen gilt. Wir sind indessen noch weit davon
entfernt, auch nur annähernd eine optimale Zahl an Austauschaktionen er‑
reicht zu haben. Die 35welschen unddie 8Tessiner Klassen, welche im vergan‑
genenJahr anAustauschenbeteiligtwaren,machen lediglich23%bzw.20%des
möglichenPotentials in diesen beiden Landesteilenaus. In aller Bescheidenheit
sollte eine Verdreifachungder 1980 registriertenAktionen möglich sein.
Kann die Lehrerschaft für die zaghafte Entwicklung des Jugendaustau_sches
verantwortlich gemacht werden? Sträubt sie sich vielleicht gegen die Über‑
nahmeeiner neuen, zeitaufwendigen Aufgabe, die sich andie bereits recht lange
Liste schulischer und administrativer Verpflichtungen anschließen würde? Die
Antwort dürfte möglicherweisewoanders zu suchen sein.
DieSchule als Institution‐ von ein paar wenigen löblichenAusnahmen abgese‑
hen‐ wirdje längerje mehr zueiner administrativenMaschinerie, deren haupt‑
sächlichstes Ziel das reibungslose Funktionieren gemäß Anordnungen und
Reglementen ist, welche die Initiative und Kreativität des einzelnen Lehrers
zusehends beschneiden oder zumindest als inopportun erscheinen lassen. Wie
sonst ließe sich die Preisgabe zahlreicher Reformen, der Verzicht auf Experi‑
mente erklären, die indessen einer Notwendigkeit entsprechen, soll die Schule
die Herausforderungeiner modernen, im steten Umbruch begriffenen Gesell‑
schaft aufnehmen. Zurück zur alten Ordnung, zum Altbewährten, dies scheint
vielerorts auch in der Schule wieder zur Devise zuwerden. Wie sonst ließe sich
das Zögern, ja nicht selten die Ablehnung seitens vieler Schuldirektoren erklä‑
ren, ihre Schule für Austausche zu Öffnen, die Lehrerschaft zur Teilnahme zu
ermuntern und ihr eine tatkräftige Unterstützung zukommen zu lassen? Zwar
wird der Jugendaustausch selten offen in Frage gestellt und die Meinung vom
Genfer- bis zum Bodenseescheint einhellig zu sein: Die Ideevon Klassenbegeg‑
nungen und -austauschenüberdie Sprachgrenzen sei an sichbegrüßenswert,die
praktische Durchführung aber ‐ stellt sich die konkrete Situation der Reali‑
sierung ein ‐ beeinträchtige den Schul‐ und Lehrbetrieb dermaßen, daß doch
besser davon abzusehen sei. Diese Haltung verrät einen Geist mangelnder
BereitschaftzumEngagementundAngst zumWagnis,mit anderenAnschauun‑
gen konfrontiert zuwerden; sie zeigt vor allemauch, daß die pädagogische und
staatspolitische Tragweite der Austausche noch nicht überall verstanden wird
oder verstanden werden will.
Unter diesenVoraussetzungen braucht eseine gehörige PortionDurchhaltever‑
mögen undMut seitens derjenigen Lehrer, die, gegen den Strom schwimmend,
die Austauschidee an ihrer Schule in die Praxis umzusetzen versuchen. Nicht
zuletzt riskieren sie oft auch eine harsche Kritik oder zumindest ein mildes
Belächelnseitensderjenigen Kollegen,die schon langeresigniert habenund sich
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strikte an das von ihnen Verlangte und durch Lehrpläne Vorgeschriebene
halten. Anstatt einen konkreten Beitrag zu leisten und ihre Mitarbeit bei der
Durchführungeines Austausches anzubieten, legen sie ihr Veto ein oder bekla- ‑
gen sich zumindest über den «Verlust»von einigenUnterrichtsstundenin ihrem
Fachbereich und über die «Störung»des Betriebs durch die Abwesenheit bzw.
Anwesenheit einer Austauschklasse. Damit wird einAustausch nicht selten zur
alleinigen Sache einiger weniger Fremdsprachlehrer erklärt, was er, gemäß den
Zielsetzungen, nicht sein will noch sein kann. Geschichte, Staatskunde, Kunst‑
geschichte und weshalb nicht auch Mathematik und naturwissenschaftliche
FächerwürdendurchdieAustausche nichtminderGelegenheit zur Veranschau‑
lichung von Stoff und Problemen sowie praktische Anwendungsfelder für ihre
Materie finden. Allzu häufig wird auch immerwieder vergessen, daßdie Schule
‐ und die Mittelschulen sind gemäß der eidgenössischenMaturitätsverordnung
davon nicht ausgenommen ‐ auch einen sozialen Auftrag zu erfüllen hat: nebst
der Vermittlung von immer umfangreicher werdendem reinen Wissen dürfen
die Gemütsbildung und die zwischenmenschliche Kommunikation nicht noch
mehr an den Rand gedrängt werden. In einer Zeit, in der esje länger desto_
schwieriger wird, einander zu verstehen,‘ist es vielleicht eine der wichtigsten
Aufgaben der Schule, die Verständnisbereitschaf‘t unddie Verständnisfähigkeit
zu fördern. Die Begegnung mit dern Andersartigen, mit Menschen anderer
Denkweise, wie sie gerade der Jugendaustausch in der Schweiz ermöglicht,
bietet eine einmalige Chance, denmenschlichen Beziehungen in der Schule den
ihnengebührenden Platzwieder einzuräumen.

6. Ausblick

Wenn der Jugendaustausch in der Schweiz in den kommenden Jahren intensi‑
viert werden soll, so müssen noch viele Vorurteile und Hindernisse abgebaut
werden. Somuß die alemannische Mehrheit wieder vermehrt für die Anliegen
der sprachlichen und kulturellen Minderheiten sensibilisiert werden. Den
Minderheitenmußin konkreterWeise gezeigt werden, daß ihreÄngstevor einer
alemannischenDominationunberechtigt sind unddaß sie in unseremLandeine
wichtige Funktionwahrzunehmen haben, diese auchwahrnehmen können und

_müssen. Denn eine Schweiz ohne Minderheiten wäre keine Schweiz mehr.
Habenwir deshalb den Mut , das bereicherndeAbenteuer der Vielfalt zu leben!
Die 1981 lancierte Kampagne «Scoprire il Ticino»möchte vor allem das Inter‑

_ esse für die stark vernachlässigte italienischeMinderheit wecken. Zwei Drittel
des dem Jugendaustausch zugesprochenen «Prix Laurens 1980» oder rund
10000FrankenstehenAustauschaktionenmitTessiner Schulenzur Verfügung.
. Einerder immerwieder ins Feldgeführten Gründe für dasmangelnde Interesse
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am nationalen Schüleraustausch seitens der Romands und der Tessiner ist die
besondere Sprachsituation in der deutschen Schweiz. Dem Problemmüßte in
denkommendenJahrengenerell und im (Fremd‐)Sprachunterricht im besonde‑
ren vermehrte Beachtung geschenkt werden. Die Tatsache des Dialekts als
Muttersprache des Deutschschweizers kann nicht wegdiskutiert werden. Ande‑
rerseits kann aber sicher auch nicht die Rede davon sein ‐ und niemand wäre
wohl sovermessen, dies verlangen zu wollen ‐, im Deutschunterricht in der
französischen und italienischen Schweiz das Erlernen irgendeines Deutsch‑
schweizerDialektesfordernzuwollen. Esgingeaberdarum,denSchülerndieser
beiden Sprachregionen die sprachliche Situation der Deutschschweizer, d h ,
das Nebeneinander eines mündlichen und eines schriftlichen Codes, zu erklä‑
ren, bewußtzumachen und im Deutschunterricht anhand einiger praktischer
Beispieleaufzuzeigen,damit das nochstark verbreiteteVorurteil gegeniiber den
alemannischen Dialekten als eine Art «minderwertigem Deutsch» allmählich
verschwindet. Vom Deutschschweizer sollten wiederum bessere Französisch‑
und Italienischkenntnisseverlangt werden, vor allem aber eine bessere Beherr‑
schung der deutschen Sprache, seiner «Schriftsprache», und die Anwendung
derselben, wenn er sich im Gespräch mit einem Romand oder einem Tessiner
befindet, der sich dieser in langen Unterrichtsstunden mühsam erworbenen
Fremdsprachebzw. zweiten Landessprachebedient.
Schülereinzel- und Klassenaustausch müssen aufgrund des numerischen Un‑
gleichgewichtswohl auch in Zukunft einefreiwillige Aktivität bleiben. Dies will
aber nicht heißen, daß sie nicht besser in den Unterrichtsbetrieb und in die

- Stoffprogramme der Schulen integriert werden sollten, als dies bis heute noch
' vielfach der Fall ist. Wenn der Jugendaustausch verbal bis in die höchsten
politischen Gremien immer wieder Anerkennung findet und daselbst sein

' ,Ausbau vehement gefordert wird, so sollten auch die materiellen Bedingungen
geschaffen werden ‐ für die Austauschschüler, -klassen unddie sie betreuenden
_Lehrerinnen und Lehrer ‐, damit sich diese Austauschaktivität optimal entfal‑
ten kann.
Kontakte über die Sprachgrenzen müssen letztlich nicht nur auf achtwöchige
Schülereinzel- undeinwöchige Klassenaustauschebeschränkt bleiben. Gemein‑
same Lager, Studienwochen und Exkursionen, sportliche und kulturelle Kon‑
takte zwischen Partnerschulen, der vermehrte Einsatz von Schulfunk und
Schulfernsehen als Mittel der Informationüber andere Sprachregionen und als
Möglichkeit des direkten Kontakts zwischen Klassen können ebenfalls einen
wertvollenBeitragzur besserenVerständigungaufder Ebeneder Schule leisten.
Sicher kann das Erlebnis.eines Aufenthaltes von längerer Dauer und die Auf‑
nahmein einerGastfamilie,d.h.die äußerstwichtigesozialeKomponente,durch
die genannten weiteren Kontaktmög‘lichkeiten nie_ aufgewogenwerden.
Nicht Zuletzt müßten aber die Lehrer selber durch emen noch zu schaffenden
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Lehreraustausch in der Schweiz die Möglichkeit eines Aufenthaltes in einer
anderenSprachregion erhalten. Die dabei entstehendendirekten Kontakteund
Beziehungen zu Kollegen und Schulen jenseits der Sprachgrenze, die persönli‑
che undberuflicheBereicherungwürden sichaufdie Schülerkontakteund ihren
Ausbau zweifellos positiv auswirken. Erziehungsdepartemente, Lehrerorgani‑
sationen, Politiker undMedienschaffende finden in den aufgezeigten Möglich‑
keiteneinTätigkeitsfeld vor, in dem noch viel Arbeit zu leisten sein wird.
In seiner noch jungen Geschichte hat der Jugendaustausch in der Schweiz
Abewiesen,daßer eingangbarerWeg für die Begegnungmit demandern, für eine
bessere Verständigung zwischen Miteidgenossen ist. Es könnte aus ihm sogar
ein neuer nationaler Elan hervorgehen. Die Jugend unseres Landes wartet
darauf. Sie zählt aufdie Hilfe und die Bereitschaft von uns allen.

7. Adressen

Beiden foigenden Adressen könnenweitere Informationenbezogenwerden:
Jugendaustausch in der Schweiz AFS-Schweiz
Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit Schülereinzelaustausch
Hauptgasse 70 Rennweg 15
4500 Solothurn 8001Zürich
Tel. 065 225621 Tel.012116041

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

KIHSSiSChG Literatur auf Tonkassetten
für den Deutschunterricht und für die bibliothekarischeAusleihe
Autoren: Münchenhausen ‐ Claudius ‐ Lessing ‐ Arnim ‐ Brentano ‐ Chamisso ‑
Eichendorff‐ Goethe ‐ Hebel‐ Hoffmann‐ Kleist‐ Novalis‐ Schiller ‐ Tieck ‐ Büch‑
ner-‐Griliparzer ‐ Hauff‐ Heine‐ Stifter‐ Keller‐Meyer‐Droste-Hülshoff‐ Raabe‑
Storm ‐ Gogol -‐Swift ‐ Defoe- Dostojewski] ‐ Hofmannsthal- Aichinger ‐ Haupt‑
mann ‐- Borchert - Brecht ‐ Mann ‐ T9lstoi ‐ Maupassant - und andere '

Verlangen Sie das Titelverzeichnis von: ' . {
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VOLUMES1 & 2
Verbswith Preposil ions&Parl icles The most comprehensive find

detailed survey available of English
Idiome, and an ideal complement to
any dictionary.

A PCowie& R Mackin

Special features:
* Id!0l'flS referred by simple codes to a scheme of grammat ica l

patterns, allowing the Iearner to use any idiom correctly
* numerous quotations showing how the idioms are used, from

modern fiction, non-fiction, drama, and journalism
* stylistic values indicated ‐ e.g. formal, informal, slang
* unusual features of grammar and usage explained
* detailed cross-reference system _that connects idioms having the

same, related, or opposfle meanmgs
* index of all the nouns, adjectives, adverbs, and verbs‚ that occur

within the idioms

Volume 1: Verbs with Prepositions and Particles
A.P. Cowie and R. Mackin

Volume 2: General Idiomatic Expressions
R. Mackin, A.P. Cowie, LR. McCaig

“ For further details please write to our representative in France, Mr. David Stewart
Copreaux, 75015 Paris, France. ' 6 Rue

‘_Oxford University Press



Ticinesz'‐ Romands‐ Romantschs‐ Deutschschweizer
Was die Schüler zum Klassenaustauschmeinen ...
Echange de classes: ce qu’en pensent les éléves...

KantonsschuleSchaffhausen ‐ Ecole supérieure decommerce Delémont

‐ Eswurden viele neue Bekanntschaften gemacht, und man erhielt einen Ein‑
blick in das Lebender Gastfamilien.

‐ Sprachlich machte man wirklich einen großen Sprung nach vorne, denn
zwischen Schulfranzösich und täglicher Praxis liegt doch ein großer Unter‑
schied. Man war gezwungen (im positiven Sinne) zuzuhören und auch zu
verstehen.

‐ Gesellschaftliche Kontakte wurden viele geknüpft, ob im Bistro, im Kino
oder der Diskothek. Politische und soziale Problemewurden diskutiert, und
manmerktebald, daß die anderen gar nicht soanders waren.

‐ Kennenlernen eines neuen Kantons. Der Jura ist landschaftlich ein sehr
reizvolles Gebiet.
Interessant ist auch, daß der Kanton Jum noch sehr jung ist ‐ die Leute sind
daher politisch noch viel aktiver und fühlen sich viel verbundener. Soeine
Teilnahme wäre auch bei uns nur wünschenswert!

Klasse 3Sem. B, KantonsschuleSchaffhausen
EndeMärz 1980

Sekundarschule Zi l St.Gallen-- Collége Stockmar dePorrentruy

Schülerreaktionen
«Hellbegeistert von dieser Woche gaben sich ausnahmslos alle Schüler. Am
meisten bedauerten sie, daß diese Austauschwoche soschnell vorüberging und
nur sokurzdauerte. Gernehättensiesichnochetwas längerim fremdenSprach‑
gebiet aufgehalten. Einigenwar eszwar amerstenTagschonnochetwasmulmig
in der jurassischen Umgebung. Doch nach wenigen Stunden habe sich das wie
von selbst gelöst. Vor allem die St.Galler betonten übereinstimmend, daß die
welschen Familien viel gastfreundlicher und offener seien. Da würden die
Kinder viel ernster genommen, und eswerde ihnen auch viel mehr Vertrauen
entgegengebracht. Ohne weiteres dürften sie dort ohne Aufsicht in eine Bar
gehen. Die Eltern übertragen ihren Kindern mehr Eigenverantwortung. Viel‑
leicht hänge das aber auch damit zusammen, daß im Dorfeben praktischjeder
jeden kenne. Die Welschen betonten denn auch, daß St.Gallen für sie etwas
groß unddarum schwer übersichtlich sei.
Interessanterweise lautetedas Urteilüberdie Schuleetwasanders. Im Jura gebe
eseher strengere Umgangsformen. Da müsse man z.B. aufstehen, wenn ein
‚Lehrer eintrete. Aber auch die Schüler seien in Porrentruy eher strebsamer.
_Stofflichgebeesaber keineallzugroßen Unterschiede,wurde übereinstimmend
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betont. In sprachlichen Fächernwürde in derWestschweiz eher mehr gefordert
(diePruntruter sind bereits im Fünfter: Deutschjahr,die St.Galler erst im dritten
Französischjahr). Dafür seien die St.Galler in den mathematischen Fächern
eher weiter.Wie gut esallen gefällt, sieht manaber amehestenanihrer Freizeit‑
gestaltung. Da treffen siesich abends bunt gemischt im HallenbadBlumenwieg‚
beim Billardspielen oder bei einem fröhlichen <Bummel>, um Erfahrungen
auszutauschen undGespräche zu führen.»

Aus Anzeigerfür die Stadt St.Gallen, Gossau. Herisau, 3.Oktober 1980

Undzum gleichen Austausch die Jurassier:
«Dés le début, l’obligation de parler et de comprendre l’allemand nous a été
imposée, aussi bien dans les familles qu‘ä l’école. Cequi a suscité l’intérét de

. chaque éléve. Cette situationa favorisé l’emploiet la compréhension du (schwy_
zertütsch>. Maintenant, nous sommes en mesure de maitriset des situations
simples dela vie courante, cequi auparavant était difficile, voire impossible.
Avant I’échange, nous avions quelques préjugés au sujet des Suisses aléma‑
niques: ils nous semblaient meins ouverts, plus froids que les Romands. Cette
expérience nous &prouvé le contraire, du meins en cequi concerne les Saint‑
Gallois.
Au début, dans les familles, nous ne nous sentions pas trés ä l’aise‚ mais ce
sentiment s’est trés vite dissipé gräce 51la bienveillante sympathie denos cama‑
rades. Le fait qu’ils aient eunotreägea‘primésur celui qu’ils parlent une langue
différente: nous étions des jeunes avant d’étre des Saint-Gallois ou des Jura5‑
siens.
Leur systéme scolaire, bien que différent du nötre, n’en pré5ente pas meins ses
avantages.Ainsi, lesélévesdoivent, en unesemaine, totaliser 31heuresde cours.
Certaines branches‘sont ä Option, ils peuvent par exemple choisir le dessin
technique ä la placedu chant ou du dessin, etc.

' ‘ , __Leur complexe scolaire est trés modernepar rapport au nötre: ils possédent un
termin de football, deux halles degymnastique et un termin dehandball. Leur
collégede350 éléves équivaut aucomplexeCuenin,écoleprimaireet secondaire
ensemble. ‚ ‘
'N0usgarderons decette écoleet desprofesseursunexcellent souvenir. La Suisse
_orientale, souventméconnuedes Suisses romamds,nousest apparuecomme une
région magnifique; Le Toggenburg et leWalensee nous ont1aissé une impres‑
sion trés forte. ' ' ' ‘
„En résumé, de cette expérience vécue pour la deuxiéme foiS eh Suisse, aucun
point négatifn’est ä Signalen L’échan eest _ärenouveler.»

Extrait dh Démacrate.24octobre1980
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KlassenaustauschKantonsschuleOlten ‐ CESSEV La Tour-de-Peilz

Oltner Impressionendurch die Waadtländer Brille
«Wasmir ammeisten in Olten beeindruckt hat, war die Herzlichkeit, die Spon*
taneität, mit der wir empfangen werden sind. Schon auf dem Bahnhofsteig ‘
haben wir esgemerkt, und das hat uns sehr beruhigt, weil wir Hemmungen
hatten, eine fremde Sprache zu reden.
Auch in den Familien fandman sich ganz bequem,weil wir wirklich dasGefühl
hatten, akzeptiert zu sein. Da habenwir die Gelegenheit gehabt, über verschie‑
dene Problemezu reden und verschiedene Meinungen gegenüberzustellen, und
das nicht nurmit Jungen unseremAlter. Ichfinde,daßessehrwichtigwar, auch
Zeitmitder Familiezuhaben,umzulernen,wie sie leben,wie sie überdieheuti‑
gen Probleme reagieren. Zwischen uns Schülern gab esschon eine gute Freund‑
schaft, wegen des Aufenthaltes in Vevey, wo wir uns schon kennengelernt
hatten. Deshalbwaren die Gespräche undBeziehungennichtmehr so kühlund
oberflächlich, sondern tiefer. Man hatte zum Beispiel die Gelegenheit, über
gegenseitige Besorgnissezu reden.
Und jeden Tag hat sich diese Freundschaft befestigt, und die Stimmung ist
warmherziger geworden . . .Ja,dasGegenteil von der Stadt, diewir nur imNebel
undSchnee gesehenhabenunddie unsam ersten Blick hart und fremdschien . ..
Aber mit der Zeit haben wir Olten kennengelernt und festgestellt, daß sie auch
ihren Charme hat, mit ihre Brücke und ihre Altstadt, wo immer eine fröhliche
Atmosphäre herrscht. (. . .)
Ichglaube, dieser Austausch hat uns reifer gemacht und war eine gute Erfah‑
rung auf dem Gebiete der Menschenbeziehungen. Er hat uns auch gestattet,
einen Teil der Schweiz zu lernen und Leute,die aufeine ganz verschiedene Ar t
leben, die andere Meinungen und eine andere Mentalität haben und die vor ‘
allem eine andere Sprache reden.
‚Jetzt könnenwir auchsubjektiver übereinenTeil der Schweiz undeine Bevölke‑
rung, die manoft hier schlecht kennt, reden

Mai-Britt Perret-Gentil,CESSEV, 2AD31 _

«Ichtreffe eine.Freundinaufder Straße. undwir wechseln einigeWorte.
-‐ Wie geht esdir?
- Gut, danke.
‐ Aber du siehst blaßaus.Geht etwas nicht?
1 ‐_ Wie sagen? Ichgehe nachOlten.
" -r-' Wo "ist Olten?
35; ,_::irgendwo im Nord,esist eine eisige Stadt in einer verlorenen Landschaft. ;(.‑
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‐ Ach, ichsehe .. .DieLeutesinddort sehr komisch,rätselhaft.VielVergnügen.
- So habe ich mein warmes, gemütliches Land verlassen, um ein grobes Landzu
entdecken.
Aber dort waren die Leute sehr sympathisch, offen. Es ist eine ganz andere
Denkart.Am EndederWoche istessehr schwieriggewesen, nachHausezurück‑
zukommen.
Ichhabeviele Freundschaftverbindungengebunden, undeswürdesehr toll sein,
wenn man sich noch viel später treffen könnte; esist das wichtigste Ziel eines
Austausches. '
Die Verbindung wird immer offen bleiben müssen, sonst wird Olten wieder in
Vergessenheit geraten.

NachdemAustausch mit der gleichen Freundin:
‐ Warum bist du nicht in Olten geblieben?
‐ Aber ichkonntenicht . . . Ichsollte . . .Du kannstmichnichtverstehen. Meine
Freunde, Freundinnen,meine Familie sind hier. Ich bin hier geboren; ich fühle
mich bei mir. Ich habeeine Stelle, die aufmichwartet; ich kannwirklich nicht.
‐‐ Mankann immer,wenn manwill!
‐ Ach, ich wartete aufsowas. Immerdie gleiche, du hast dich nicht verändert.
- Was glaubst du, arme Kerl!
‐ Du bist sehr verschieden als die anderen. Du bist eine typische Waadtlände‑
nn.
‐ Unddich, was bist du?Oder was glaubst du zu sein?
‐ Du bist dumm, borniert, usw.DieOltener sind netter, sympathischer
- Was wartest du, um dort wohnen zu gehen, da esdas Paradies ist.
‐ h . ' ‘. ._ Ichbrec e sofort auf Ciao » NicolasMamboury,CESSEV, 2AD31

«Für einmal haben'wir eine aufrichtige Schulwoche gelebt. Ja, ich habe gesagt
Schule. Man kann Schule sagen, wenn man Vergnügen denkt. Ich habe viel
gelernt: auf dem Gebiete der Kultur, der Industrie (Atomkraftwerk nein
Danke!) und der menschlichenVerbindungen.
DeutscheSchweiz ist Fürmichnichtmehr soentfernt und so fremd. Zürich und
BaselsindnichtmehrStädteaufeiner Landkarte. Ichsehe nochdieLimmat,die
Messe,Gottfried Keller . ..
In Olten habe ichein bischen von mir selbst gelassen. Ichhabeaufden Straßen
gelaufen, in einem Zimmer geschlafen, mit Oltener gesprochen. Ich werde nie
einige Blicke,einige Lächelnvergessen.
Ichkenne Leute,die da leben. Ichweiß,wo sie leben,wosie arbeiten. Ichkenne
ihrenSchulweg.
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IchbehalteeineErinnerungein bischenmelancholischeinerStadt,die die Sonne
und die Verschwiegenheit nicht kennt.»

Jasmine Horisberger,CESSEV, 2AD31

Anmerkung: Die3 Texte sindunkarrigiert, im deutschen
Wortlaut der Waadtländer Schüler wiedergegeben!

Collége Claparéde Genéve ‐ Scuola magistrale cantonale Locarno
Resocontodell'esperienza di scambio con la scuola magistraledi Locarno

]. L ’organizzazionegenerale della scambio
Alcune classi del nostro liceo,negli anni passati, avevano avuto la possibilitä di
fare uno scambio linguistico con un liceo italiano.In quell’occasione lo scambio
era state organizzato nel mode segnente: le classi venivano divise in due e,
meutre un gruppo di allievi ginevrini partiva per l’Italia, un gruppo di allievi
italiani veniva aGinevra esi inseriva nella classe al poste dei nostri compagni
cheerano partiti. Ogni classe, quindi,era formata almassimo daunaventina di
allievi, metä ginevrini emetä italiani.
Quest’anno 10scambio con i compagni della ScuolaMagistrale&state fatto «in
blocco». Dapprima noi abbiamo accolto i Ticinesi, pci siamo partiti tutti
insiemeper il Ticino. Ci sembra che quest’ultima soluzione sia lamiglioreanche
sesiamocoscienti che unnumerocosielevatodi allieviperclasse(quarantaopiü
persone) puö porre dei problemi per I'organizzazione dell’insegnamento nelle
due scuole enon permetta a tutti di partecipareattivamente alle lezioni.
Dalpuntodi vista dei contatti umani,perö, unoscambio che coinvolge la classe
intera presenta molti vantaggi. Infatti la nostra esperienza con il Ticino ci ha
permesso di conoscere tutta la classe dei Ticinesi (e non solo una parte come
avveniva negli anni passati). Inoltre, il fatto di vivere tutti insieme lontani da
casa edi trovarci in un ambiente scolastico diverse da quelle del Collége, ci ha
dato la possibilitä di meglio conoscerci tra noi ginevrini.
Per que! che concerne il Paese co! quale fare lo scambio, siamo favorevoli agli
scambi tra diversiCantoni svizzeri. Ci sembra infattimoltoutilepeter approfit‑
tare del fatto che nel nostro Paesesi parlano linguediverse, per conoscere anche
le persone che parlano queste lingue, le loro abitudini, il loromode di vita e la
loromentalitä. '
Il periodo in cui lo scambio (:state fatto ci haposte dei problemi.
Pensiamoche la terza nonsia la classc piü indicataper questo tipo di esperienza.

_ Il pensiero di dover fare le «épreuves trimestrielles» alla fine del trimestre e il
timore che l’interruzione delle lezioni dovuta alle scambio potesse influire
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negativamente sui risultati di questi esami, ci banne un po’ «bloccati».
Pensiamoche durante il secondo anno di liceo ci siano dei momenti piü favore‑
voli agli scambi perché il programmaémenodenso,gli allievi sonomeno prece‑
cupati per i loro studi e banne piü tempo da dedicare ai loro ospiti.

2. La scambio e i rapportisociali con i compagni ticinesi
Dopo un inizio piuttosto difficile, tutto é andato meglio e tra alcuni di noi e
alcuni compagni ticinesi énata una vera epropria amicizia.
La prima settimana éstata una settimana di «rodaggio», non ci conoscevamo
affato edénormaleche ci sia voluto qualche giorno per permettere ai Ticinesi di
ambientarsiye per legare tra noi.
Abbiarno perö notato subito che ledue classi erano molto diverse: i nostri amici

‚ della Magistrale formavano una classe molto unita equesto non ésempre stato
un vantaggio. La sera per esempio noi ci saremmo separati volentieri in piccoli
gruppi per svolgere attivitä diverse a seconda dei gusti e delle preferenze di
ognuno. I nostri ospiti perö, volevano sempre stare tutti insieme erifiutavano
»qualsiasi iniziativa che domandasse loro di dividersi.
Questo fatto ci hamessi un po’ in difficoltä perché non é sempre state facile
organizzare delle attivitä che potessero coinvolgerci tutti.
L’Orario stabilito dalla nostra scuola, inoltre, non prevedeva sempre le stesse
occupazioni per tutti. Noi seguivamo certi corsi senza i nostri ospiti, i quali nel
frattempo svolgevano delle attivitä alternative: questo non ha facilitato i primi
contatti con i compagni ticinesi.

‐3. ' Lo scambio e la vita difamiglia
_ Poichégli allievi della Scuola Magistraleerano piünumerosi di noi, non éstate
possibile accoglierli tutti nelle nostre famiglie come si era pensato di fare in un
primo tempo. Cinque di essi, infatti, sono stati ospitati da allievi di altre classi
che non partecipavano personalmente alla scambio ma che si sono offerti di
aiutarci. .
Per noi 'che_abbiamo partecipato a tutto lo scambio, l’esperienza éstata molto
positiva. In Ticino ci siamo sempre sentiti anostro agio equesto hafacilitato i
contatti con i genitori eha favorito la comunicazione nelle famiglie. Abbiamo
avuto malte occasioni di esprimerci in italiano e siamo convinti che questo ci
abbia giovato moltissimo dal punto di vista linguistico‚
Da parte loro, i nostri genitori sono stati contenti di farequestaesperienza. Essi
si ricordano con piacere dei loro ospiti ticinesi, sporatutto di quelli che hanno
voluto partecipare attivamente alla vita di famiglia, non solo interessandosi ai
..problemi che si discutevano, ma perfinoaiut511do nel lavori di casa 0 facend°
[esta alle specialitä culinarie preparate per loro.



4. La scambio ei diversi sistemiscolastici
Fateuno scambio con degli allievi di una ScuolaMagistrale&stato molto inte‑
ressante perché a Ginevra nonesiste una scuola di questo tipo e abbiamo avuto
cosi lapossibilitädi conoscere dei ragazzidella nostraetä chehannouna forma‑
zione diversa dalla nöstra. '
A Locarno l’orario&stato completamente adattato, quindi nonéstato possibile
fare un confronto fra il nostro programma scolastico e quelle dei nostri amici
ticinesi. Alcuni di noi pensano, per essempio che sarebbe stato interessante
vedere come la nostra linguamaterna (il francese) viene insegnata a degli allievi
italofoni, perché questo avrebbe permesso di fare un paragone con il metodo di
insegnamento dell’italiano a Ginevra. Ma 10scopo delle lezioni della Scuola
Magistrale era un altre: quelle di farci conoscere un Cantone euna regione (il
Locarnese) che la maggioryparte di noi non aveva mai visitato. Grazie alla
perfetta organizzazione dei corsi edelle attivitä della settimana lo scopo é stato
pienamente raggiunto, e il soggiorno in Ticino & stato molto interessante e
formativo. A scuola ci sentivamo anostro agio perché tutti ci hanno accolti con
molta simpatia.
Per parlare piü davicino dell’orario che abbiamo avuto a Locarno, ci permet‑
tiamo di fare qualche piccola osservazione.
Ci sembra ‘che non sempre si sia tenuto conto della nostra competenza lingui‑
stica. Il nostro italiano, infatti. &il risultato di due soli anni di studio 6 seguire
una lezione interamente in italiano per noi significa fare uno sforzo di concen- '
trazione abbastanza grande. Per questo abbiamo trovato un po’ pesanti le
mattinatepassateascuoladalle otto amezzogiorno.Moltidi noi,infatti,acausa
della‘stanchezza,hannoavuto delledifficoltä aseguireeacapire completamente
quelle che sidiceva nei corsi.
Ferse l’orario era un po’ troppo carico: qualche ora libera di taute in tanto ci
avrebbepermesso di rilassarciun po’ emagaridi approfittare dell’occasioneper
cominciare ascoprire la cittä dasoli.
A Ginevra le cose si sono svolte diversamente. Alcune lezioni sono state adelt‑
tate, ma altre non hanno potuto esserlo a causa delle costrizioni imposte dal
programma di tcrza. Per questo, come abbiamo giä detto, pensiamo che in
future siameglioorganizzaregli scambi in seconda.Anchegli allievipotrebbero
allora dedicare piü tempo alla preparazione dell’orario, partecipando attiva‑
mente all’organizzazione delle attivita'.della settimana con le loro proposte.

5. Conclusione
. ,In.cbmplessol’esperienza&stata positiva.‘Lo scambi°ci hapermessodi scopfire
moltiaspettidella realtä ticinese chenonconoscevamoaffato.Appenaarrivati a

._ L‘Qcamo, infatti, ci sembrava di essere in un altre mondo: l‘architettura dell;
. l
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case non era come quella che eravamo abituati a vedere aGinevra, la vegeta‑
zione ci sembrava diversa e la gente era molto cordiale, piü aperta che da nei.
Le escursioni che abbiarno fatto nei giomi seguenti hanno pci confermato
queste nostre impressioni iniziali. Alle Isoledi Brissago abbiamo avuto l’occa‑
sione di Vedere una flora che nonci aspettavamo di trovare in Svizzera, e la gita
in Valle Maggia ci ha insegnato molte case sulla storia, la mentalitä e le condi‑
zioni di vita degli abitanti di quella regione.
Girando per la cittä e osservando quel che succedeva per le strade, abbiamo
avuto I’impressione che le persone comunicassero molto volentieri fra Ioro,
forse piü volentieri che a Ginevra. Ma édifficile giudicare dopo un soggiorno
cosi brave. D’altra parte, Locarnoémolto piü piccola di Ginevra eciö facilita i
contatti fra le persone che si conoscono meglio fra loro.

Ginevra, 8 dicembre 1980
Collége Claparéde, classe 3Mb

Quelques remarques des partenaires tessinois:

Corriger lespréjugés
Nous croyions, avant notre voyage, que dans cette ville internationale il y avait
dqgrandes possibilités de contact avec taute sorte de gens, ayant parfois des
genres devie trés différénts. Pour ces raisons nous nousattendionsä rencontrer
une classe ouverte, désireuse de nous connaitre, favorisée encela aussi du fait
que leCollégeClaparédeavait déjä fait des échangesanalogues. En réalité,nous
noussommes renducompte qu’il s’agissait lä d’un préjugé, cequi a un peudé(;u
une partie des participants au stage (c'est vrai que les choses sesont assez bien
arrangéesvers la fin); d’autres, aucontraire,meins influencésparcepréjugé, ont
accepté debon gré l’ambiance un peu froide du début.

Offrir la passibilité d'exploiter sa compe'tence langagiére dans des situations
authentiques
A cepropos, il faut dire que cette possibilité doit étre mise surtout en relation
avec le séjour auprés des familles qui nous ont accueillis. Certains d’entre nous
ont pu profiter deceséjour et ils ont pu réellemems’exercer dans des converse‑
tions portant sur les arguments les plusvariés (despetits sujets concernant la vie
quotidienne ä des sujets plus importants: par exemple les rapports avec les
parents, les loisirs,etc.).‐N’oublionspas quemérne les moments passés enville,
par exemple les visites auxmagasins pour depetitsachats, ou la demande d’une
informationquelconque dans la rue. nous ont offen la possibilité d’exercer (et
sürement dfaméliorer) nos connais:anoes linguistiquea
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La langue
Unebréve analyse critique de notre compétence langagiére nousa amenés äces
conclusions: en ce qui conceme la compréhension nous n’avons rencontré
aucune difficulté (saufbien entenduquelques mots ou expressions spécifiques).
Au contraire, dans la production nous avons eu quelques problémes, surtout
dans la structuration des phrases. Il arfivait aussi que quelques mots ou quel‑
ques expressions nous échappaient au bon moment. Nous pouvons toutefois
affirmer que vers la fin denotre séjour ces inconvénients s’étaient sensiblement
atténués.

Suites souhaitables de l’échange
Nousaimerionsmaintenir des contacts suivisavec nosamisgenevois, surtout au
niveaupersonnel (étant donné qu’au niveauscolaire nous ne pensons pas qu’il
nous sera possible de profiter d’un nouveléchange).
Comme nous avons dit ä plusieurs reprises, la semaine passée äGenéve nous a
permis de commencer ä connaitre, et done ä mieux comprendre, de nouvelles
gens, une ville magnifiqueet un pays nouveau.A présent, il faudrait quechacun
denousseproposede toujours améliorer cette connaissanceenprofitantdetous
lesmoyensqui lui sont offerts (école,mass‐media, voyages, etc.).

Locarno,novembre 1980
Scuola Magistrale cantonale, classe II A

«Gruetzi»ou«GutenTag»

Que dire lorsqu’on arrive enSuisse allemande et que l’on neconnait que Valle‑
mandenseigné ä l’école?
Combienderomands atterrissent encatastrophe parmides compatriotes qui ne
parlent ni leur langue maternelle, ni le Hochdeutschqu’ils ont étudié enclasse.
On dit toujours qu‘en bon citoyen nous devrions maitriser les 3 langues natio‑
nales, mais qu’advient-il lorsque nous nous trouvons partni des suisses-alle‑
mandsque nous devons comprendreet avec qui nous aimerions communiquer?
Au cours d’une séance deformation sur le tourisme et levoyage, il m’est arrivé
d’exprimermon opinion ausein d’un groupe dejeunes deZurich etmonavis en
Hochdeutsch semblait tomber comme une pierre dans un puits. Le silence et
l’étonn6ment qui s’installérent répondaient &la surprise dem’entendre parler
une languequ’ils comprennent mais qui ne leur est pas familiére.
Cette réactionest évidemment génanteet cela certainementpour tout lemonde,
romand8 et suisses allemands; rappelons-nous que nous sommes tous citoyens
d’un‚mémepays,chose qui scmble parfois étre oubliée. „

“, „ 11enarrive deméme lorsque lesjeunes gens seretrouvent au servicemilitaireet
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que les bons contacts avec leurs égaux ou supérieurs suisses allemands sont
difficiles ä engager, ou méme partbis imxistants. Il est dommage que cette
difficulté decommunication denne naissance ä une indifférence ou méme ä un
certainméprisenvers des personnes qui parlent un allemandpeut‐étre«bizarre»
oudissonnant pour lesorcilles romandes; rappelons icique le suisse allemand se
trouvebienenracinédans l’histoiredelalangueallemandeetqu’il enestmémela
base. '
Ne pourrions-nous pas, par conséquent, remédier 21cc probléme qui conoeme
sürement beaucoup d’entre nous,jeunes commemeinsjeunes?
Jepensequ’une heuredeconversationen«Schwyzerdutsch»dans leprogramme
d’étüde del’allemandserait déjä un bonpasenavant. Alors il nous serait meins
difficiledenoushabituerau langagedenoscompatriotes et les contacts aveceux
s’amélioreraient certainement.

CarinHieble,éléveaucollégedeCandolle 1976‐1980
Aus C.O. ParentsN° 85

Ecolesupérieure decommerce ‐ DeutschesGymnasium Biel

Rückblick der Schüler
1. Ceque la semainesierroisem’aapporté sur le plandel’enrichissementperson‑
nel (contacts, relations,bien-étre):

‐ Sehr guter Kontaktmit den Gastfamilien; der Aufenthalt der Bieler wurde
meist als Fest verstanden (überreiche Verköstigung, Bahnab0nnemente
:. T. bezahlt oder Töffli und sogar Auto zur Verfügung gestellt); ständiges
Umsorgen: «Istesdir wohl bei uns?»

, ‐ Kontakt mit der Austauschklasse erschwert durch den fast durchwegs
‘ getrennten Unterricht. Kontakte nur amAbend, aber die Sierrois mußten

dann noch ihreAufgabenmachen.
‐ GuterKontaktmiteinzelnenLehrern,vor allemmitHerrnAndereggen und
dem Biologielehrer (die Exkursionen erlaubten persönliche Kontakte mit

4 diesen Lehrern).
‐ Die auswärts wohnenden Schüler konnten am Abend nicht mehr nach

' ‘Sierre gehen, um sichmit der Austauschklasse zu treffen.
Sur le plandes connaissances (enseignement, informations):
Die Exkursionen haftenstärker im Gedächtnis als die Schulstunden; der
«Unterricht»war während derselben personalibiert, nicht frontal. Immer.
hin mußten die Exkursionen durch Infomationsstunden vorbereitet wer‑
den(GutGeografie,Biologie);aufdenBosnchvonSionwardieKlassenicht
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vorbereitet worden und fand deshalb die Ausführungen des dortigen
Stadtarchivars langf'ädig. Die Exkursion ins Val d’Anniviers war zu lang
undzuprogrammiert: langeermüdende Fahrtenim Car, zuwenigZeit zum
Besuchzu vieler Dörfer,Glacier deMoiry eigentlich überflüssig, da Klasse
kurzvorher imWalliser Hochgebirgegewesenwar. DieGrammatikstunden
Französischwurden fast alsAffront empfunden,die überWalliser Literatur ‑
war zwar reine Information,stießaber dochbei verschiedenen Schülern auf
Interesse. Die Deutschstunden (die einzigen mit der Austauschklasse)
waren zu kurz. Ein Erfolg war die Stunde mit dem Komponisten Jean
Daetwyler; die Klasse hätte noch während mindestens einer weiteren
Stundemit ihmdiskutiert. . .
Sur le planlinguistique‘:
Die Klasse sprach viel französisch, stellte aber fest, daß sie besser franzö‑
sisch spricht als die Sierrois deutsch. Wird esmöglich sein,mit den Sierrois
in Bielhochdeutsch zu sprechen? Oder doch wieder französisch?

2. Ceque je qualifierais comme décevant:
Es war ja ein Schüler‐, nicht ein Lehreraustausch. Warum unterrichtete
man uns immer separat? (nur zwei Deutschstunden fanden gemeinsam
statt, undauchdort hättedieSpracharbeitmitdenSierrois,um fruchtbar zu
sein, länger dauern sollen). DieWoche in Biel sollte vermehrtes Zusammen‑
arbeiten ermöglichen.

‐ DieKlasse ist entsetzt über die starkeGebundenheit derWalliser Schulean
Lehrpläne. Jede Stunde scheint programmiert. Dynamik und Spontaneität
scheinen weder bei Lehrern noch bei Schülern gefragt. Die Schüler stehen
unter starkem Noten- und Aufgabendruck, und einzelne Lehrer sind sehr
autoritär: «Dansmes cours il n’y a pas dediscussions.» DieseAtmosphäre
wurde auch in den Stundenmit der Bieler Klasse spürbar. »

‐ Der Ersatz der Stunde Wirtschaftswissenschaft durch einen Vortrag des
Verkehrsdirektors führte dazu, dass das Thema «Tourismus im Wallis»
wiederholt behandelt wurde.

'3. Propositionsconcemant le programmebiennois pour la classe deSierre:
‐ Wie in SierresolltemandieFächerzahlreduzierenunddenübrigenFächern
etwasmehr Zeit einräumen.

-‐ Gemeinsamer Unterricht, (1.h. Zusammenarbeit der Schüler beider Klas‑
' ‘ sen, solltemöglich sein in G, B, F, D, E und in Sport. ;
‐; Der freie Nachmittagder la sollte auch für die Gastklasse frei sein. „-;

‐‚ Vorzusehende Abendveranstaltungen: ‐ . '
ÄEmpfangmit gemeinsamem Nachtessen organisiert von Daniel Ch., Thai ‚
“masM.,Saskia usw.).DienstagBesuchdesHockeymatchs(gewünschtauch ',: ;
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von den Sierrois). Ein Theaterbesuch, wenn möglich mit Besprechung des
Stücks in D.

‐ Besucheiner Uhrenfabrik.
‐ Herr Dr.Schilling wäre bereit, eine Führung durch die Sportschule Magg‑
lingen zuermöglichen. Damit zu verbinden wären Volley-/Basket-Matchs
zwischen beiden Klassen.

‐- Falls eine ganztägige Exkursionmöglich ist, sollte sie für die Sierrois in die
deutsche Schweiz führen. Die la berät zwischen Solothurn und Bern, gibt
dann BerndenVorzug.DieExkursionsollteaber vorbereitet sein undaußer
einer kompetenten Stadtführungauch Freizeit in Bernanbieten.

‐ Jim Brackenwäre bereit, mit der Gastklasseeine Stunde englische Konver‑
sationzuhalten(er undSWhabeninSierrebereitseinesolcheStundebestrit‑
ten). IsabelleHostettler, Beat Rihm

Austauschwoche 6aGymKantonsschuleOlten
mit 2A031CESSEV La Tour‐de-Peilz
Auswertungder Woche in La Taur-de-Peilz

]. Was fandest Du besonders gut ander Welschland-Woche?
‐ Kontakt mit demWelschland. Der Austausch ansich.
‐- Kontakt mit dem Welschland, Kennenlernen neuer Lebensweisen und
-arten. Andere Jugendliche kennen gelernt, deren Lebensstil.

‐ Kontakt mit den Leutenundauch mit denen aus unserer Klasse. Man war
mal für längereZeit zusammen.

‐ ManlernteandereJugendlichekennenundkammit ihnenoft insGespräch.
-‐ Ich kammit anderen Leuten in Kontakt, die, wie man sagt, anders denken
als wir. \

‐ Kontaktmit andersdenkenden (vielleicht auch andersartigen)Menschen.
‐ Zahlreiche tiefe Diskussionen, vor allemmit den Mädchender Austausch‑
klasse; einmal Ausbrechen aus dem Kreis der hiesigen Jugendlichen und
Zuhören undzusehen,wie andere Fühlen undhandeln.

‐ DasVerstehen und Beurteilender welschen Mentalität.
‐ Der Kontaktmit der Französischsprechenden Klasse.
‐‐ Man hat viel neues Volk kennengelernt undauchmal ins Alltagsleben v 0 n
andern hineinsehen können.

.‐ Um ehrlich zu sein, am Anfang war ich einfach froh, wegzukommen vom
normalen Schultrott. Dann lernte ich aber ziemlich schnell ein paar Leute
kennen,mit welchen ichofl redete. DerKontaktmit diesen Leutenwar fiir
michdas Positivste. ‘
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‐ Kennenlerneneines Für uns ziemlich unbekanntenTeils der Schweiz.
‐ Ich lernte ein anderes Schulsystem kennen und die Vor- und Nachteile
unseres eigenen. Ich war gezwungen, meist französisch zu sprechen, und
lerntedabei einiges.

‐ Die Aneignung besserer Französischkenntnisse beim Sprechen und beim
Verstehen. ‘

‐ Manwar mal gezwungen, eineWoche «Franz»zu reden.
‐ DieAnwendung der französischen Sprache.
‐ Sprache gebrauchen und andere Sitten und Gebräuche kennenlernen.
Leider konnte ich mich mit den Eßgewohnheiten irn Welschland nicht
anfreunden.

‐ Französisch als gesprochene Sprache wurde einem näher gebracht, die
graue Schulbuchtheorie verschwand, undman sprach, relativ ungehemmt,
trotz vieler Fehler,die manja in einer Woche nicht beseitigen kann.

‐ EineWoche in einer anderen (anderssprachigen)Familie.
‐ Sehr viel zum Erfolg des Austausches hat beigetragen, daß ich zu einer
' außergewöhnlichen (in allen Beziehungen) Familie gekommen bin: herz‑
lich, entgegenkommend, natürlich, ausgeprägtes Familienleben, überall
Ruhe.

‐ Das Theater (unsere Aufführung von Dürrenmatts Die Physiker) vor
fremdem Publikum.

‐ DieExkursionennach der Grande Dixence/Sionund nach Saint-Saphorin
waren sehr gelungen.

2. Was fandest Du daran nicht sogut/gar nicht gut?Was hat Dichander
Welschland-Woche besonders gestört?

‐‐ Fürmeine Begriffeetwas zugut organisiert. DasProgrammverlangte straff
durchgezogen zuwerden, daher keine Möglichkeit für Improvisation. Zu
wenig Freizeit.

‐ Der vollgestopfte Programmplan, wenig Freizeit für Kontakt mit der
Familie.Alles sodurchorganisiert.

‐ DasProgrammwar vollgestopft, für mich zuvoll. Dashätte gut für 2Wo‑
chen gereicht.

- Zu stark gedrängtes Programm, zu wenig Freizeit (Kontakt konnte zu
wenig gefördert werden).

-‐ Manhätte fiir die Arbeit etwas mehr Zeit einräumen sollen (Stressl).
'‐ Zeitdruck, unter welchemwir während dieserWoche standen.
‐ MeinerMeinung nach war die Gruppenarbeit zu aufwendig, und die Frei‑
4 -_zeit war zu knappbemessen.
" 7‐1 ‘DieZeit fiir eineGruppenarbeit war zu kurzbemessen,wenneinigermaßen
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gute Resultate herausschauen sollten, bei dieser Menge und manchmal
auchgroßenUmfangsder verschiedenenThemen. Mankonnte teilweisedie
Themen nur umreißen und nicht tiefer (d.h. ins Detail des Themas) gehen_

‐ Die Gruppenarbeit. Nicht, daß ich etwas gegen die Gruppenarbeit einz„‑
wenden hätte, im Gegenteil, aber eswurde von uns etwas zu viel verlangt
(stundenmäßig),wodurch wir kaumein bißchen Ruhezwischen den einzel‑
nen «Ereignissen»ergattern konnten.

‐ Wir hatten in der Gruppenarbeit am Ziel vorbeigeschuftet. Trotz dem
großen Aufwand bot sie keine genügende Befriedigung. Die Romands
waren leider aufdie Gruppenarbeit nicht gut vorbereitet und mußten erst
noch«warmlaufen».DerZeitdruck war für michnicht schlimm. Esmachte
mir nichts aus, etwas weniger zu schlafen, dafür umsomehr zu erleben.

‐ Daß wir praktisch jeden Tag eine Menge vorhatten und eigentlich kaum
Zeit hatten, um die gewünschte Zeit in der Gastgeberfamilie zu verbringen_

‘- Besonders gestört hat mich nichts. Man sollte länger zusammenbleiben
könnenals nur eineWoche!

‐ Eswar ein Stress. Besonders, daß man amMorgen schon um 8 Uhr in der
Schule sein mußte, besonders wenn manweiterweg wohnte.

‐‐ Nach den gemeinsam verbrachten Abenden (Kino, Disco, Fondue-Essen)
hätteman amMorgenerst um9.00Uhr beginnen sollen.

‐‐ Die freie Arbeit mit den Schülernaus Vevey war zustark eingeschränkt. Zu
eigenen Aktivitäten hatten wir etwas wenig Spielraum (Bibliothek, Schul‑
räume,Praktika-Räumeusw.).

- Das Verhältnis zu meiner Partnerschülerin. Sie hat sich selten um den
Kontaktmit mir bemüht. Sie lebte sozusagen in ihrer eigenenWelt.

3. Was sollte anläßlich eines nächsten Austausches anders gemacht werden?
Anregungen:

» ‐ ‐ Ich würde vielleicht einen oder zwei freie Nachmittage einbauen, dafür
könnte man die Präsentationen (der Gruppenarbeiten) kürzer halten, und
dieGruppenkönntenauchschriftlichesMaterial verteilen, das Interessierte
lesen können. ‑

‐ MehrFreizeit.EssolltenLücken imProgrammoffen sein, die erstWährend
des Austausches gefüllt werden. ,

‐ Mehr Freizeit't'ür’außerschulischenKontakt untereinander.
-‐ Mansolltenichtdenganzen NaChmittagSchulehaben,umrechtzeitignach
Hause fahren zukönnenundumsolänger in der Gastfamilie zuweilen.

‐ NichtjedenTagetwasorgani3ieren.WennnämlichbeideKlassenmitein‘an.
' der irgendwohin gehen, sind es sowieso_ wieder die Deutschschweizer, die

278 > - . 4, - " .„_ ‚ ’ gh-4/8t'‑



bei ihresgleichen sind, und die Welschen, welche den Kontakt'unter sich
suchen.Deshalbwäre esgut, mehr Zeit in der Gastgeberfamilie zuverbrin‑
gen.

‐ Weniger Zeit auf die Gruppenarbeit verwenden, 4 Stunden am Morgen
genügen, weil man doch müde wird, ständig in einer fremden Sprache zu
arbeiten. Außerdem, wenn möglich allen die Gelegenheit geben, zum
Mittagessen in die Familie zu gehen, was den Kontakt auf französisch
fördert undverhindert, daßmansich aus ÜberdrußmitdenDeutschschwei‑
zern zusammentut! '

- Gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedensprachigen Gruppen mit
gleichem Thema schon vor dem Austausch anstreben.

‐ Fürden Stoff, denwirjetzt in einerWochebehandelthaben,zwei einsetzen!!
' ‐ Weniger Themen, die zu behandeln sind; 2 oder 3 genügen. Aus größeren
‚ Themen läßt sich für alle Interessierten etwas finden. Aber man hat dann
etwas vom vielen Arbeiten, und esgibt dann nichtsOberflächliches.

‐ Verlängerung des Austausches.
‐ Mehrals einwöchiger Aufenthalt.
‐ Verlängern. _
-‐ Man sollte amMorgen erst um neunUhrbeginnen.
‐ DieMöglichkeitender Gastschule nochbesser ausschöpfen.
‐ Ausführlichere BilanzamEndederWoche.
‐ Nicht alle waren mit ihremPartner zufrieden (trifft fiir mich nicht zu). Die
Austauschklasse besser kennenlernen, um nachher zu wählen.

4. Wie fandest Du die Gruppenarbeit?
‐‐ Man lernte sehr gut die Kultur und auch den Mensch kennen, seine Art zu
leben, seineGewohnheiten (géographie, culture, histoire).

- DasThemameinerGruppeundauchdieTeilnehmer fand ichgut,weil esein
aktuelles Thema ist.

‐ Viel Verschiedenes gemacht. Interview, Film, Statistik usw. Es war lustig
unddoch gut. _

- BeiUnsgut,dadieArbeit vor allemauch inVevey undunterdenLeutenwar
(Jeunesse). Ichkönntemiraber vorstellen, daßeinigeGruppen (2.B. Presse)
stark überlastet waren. Probleme bei den Interviews: fast nur Zuhören
möglich‚ Sprechen nicht, da schwierig: fremde Stimme, Straßenlärm. ..

‐' DasThema war gut (Jermesse), die Ausarbeitung zumTeil auch gut, wobei
. wir4 Deutschschweizer und 2 Romands waren (Sprachprobleme!). Grup‑
: -panarbeit an sich ist auch gut, fördert selbständiges Arbeiten. ' _

, 7 _-‚_-‐fl WenigZeit, kein«Gruppengeist»;dasThema (Préjugés)wäre schon interes- „ i
‘ ‚sent,dochmüßtemandazu sehr viel mehr Zeit investieren.
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3 UnsereArbeit (Presse)war sehr trocken. Wir hatten kaumKontaktmit der
Schule in Vevey.

‐ Das Thema hat etwas wenig Möglichkeiten, am Gastort neue Kontakte
aufzunehmen (géographie/culture/histoire).

‐ Fürmich etwas schwierig, da wir meistens nur Interviews gemacht haben,
d.h. also mit Zuhören ging’s gut, aber selber fragen war viel schwieriger.
(Übrigens: ich glaube, daß einige Gruppen ein wenig überfordert waren.)

‐ Im Welschland bestehenmehrVorurteile gegen andere Sitten als bei uns in
der Deutschschweiz (Préjugés).

- Man hatte mit dem ganzen Zeug viel Arbeit. Die Relation: Aufwand _
Resultatwar ungünstig. DieArbeit war eine Nummerzu groß für uns.

‐‐ Am Ziel vorbeigeschossen ‐ mangels Betreuungdurch den Lehrer?!

5. Welche Formelder Austauschwoche findest Du gewinnbringender:
a) themenzenlrierte Gruppenarbeit oder
b) Integration in den normalen Unterrichtsbetriebder Gastschule?

‐- Man kommt bei der Gruppenarbeit mehr insGesprächmit den Leuten.
‐ Eine Abwechslung zum normalen Schulbetrieb; besserer Kontakt mit
(wenigstens) einem Teil der Schüler; bessere Förderung der Sprachkennt‑
nisse, da manviel sprechen «muß».

‐- SoeineWoche sollteetwas «anormales»sein, sonst bringt sie nichts,daher:
nur themenzentrierte Arbeit.

‐ Das andere (b) bringt doch nichts.
‐ Dies gilt eigentlich nur dann, wenn intensiv gearbeitet wird.
‐ Vom normalenStoffprofitiert manwenigHandfestes;Gefahr zur Untätig‑
keit ist größer. Esgeht beim Austausch nicht in erster Linie um den Ver‑
gleich zweier Schulsysteme (obwohl dies sehr gut das Thema einer Arbeits‑
gruppe sein kann).

‐‐ Was hat man schon davon, eine Woche lang passiv Schulunterricht zu
genießen! Was wir bei uns schonzur Genüge tun! ‘
Beib) hatman,soglaubeich,überhauptnichtsdavon.DieneueIdeemitden
Gruppenarbeiten ist sicher gut, doch sind nocheinige Fehlerzu verbessern.

‐ Ich habe mit einigen Schülern gesprochen, die einen b)-Austausch hinter
sich haben. Aufgrund dieser Aussagen kann ichesbeurteilen.

‐ Viel zu passiv, hat nichts Festes,Abgeschlossenes.
‐‐ Bei Punkt b) wäre eseinfach eine Woche, in der man in der Schule hockt,
gleich wie bei uns, und praktisch nichts profitiert (totalpassiv).

- Eigentlichwürde ichsagen teilsa), teils b),etwasmehr(1/2Tag)b),alsesbei
uns gewesen ist.
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‐ Sehr abwechslungsreich (fast aus allenSpartenetwas!); gewinnbringend für
das Kennenlernender Schüler (und Lehrer).

‐ Viel Interessantes undSchönes gesehen.
‐ Wie schon erwähnt war das Rahmenprogrammgut bis sehr gut.
‐ Abwechslungsreich, interessant, vor allem das Konzert in Montreux.
‐ DieExkursion (Wallis) fand ich interessant undgewinnbringend.
‐ Gefallen hat mir alles sehr gut, aber eswar zuviel.
‐ Doch lieber einen Ausflug weniger, dafiir einen Tagmehr bei der Familie.
‐ Sehr gut, da nicht zu viel und nicht zu wenig.
‐ Allzuviel ist «ungesund».
‐ Freitagzu durchorganisiert.
‐‐ Zu dicht gedrängt.

6. Wie war die Freizeit bemessen?
‐ Richtig, da bei uns Gruppenarbeit z.T. auch Freizeit war (Besuch des
Jugendhauses usw.).

‐ Richtig, allerdings sollte der Sport besser eingeplant sein. Arbeit und
Freizeit im Gleichgewicht, sonst geht der Fadenundder Schwungverloren.

-‐ Wenig Kontaktmit der Familie, immer aufTrab gewesen!
‐ Ich hätte gerne noch mehr mit meiner Familie diskutiert und mich mehr
inoffiziellmit den anderen getroffen.

‐ Der persönliche Kontakt außerhalb der Gruppe war etwas einge‑
schränkt. ..

‐ Mansollte vielleicht einen Nachmittag frei haben!
- DieZeit, die man für sich selber nötig hat,war zu kurz bemessen. Resultat:
Gereiztheit, Müdigkeit,Gleichgültigkeit.

‐ Um mehrKontaktezuknüpfen,wäre esviel besser,mehr Freizeitzuhaben.
Man lernt dann die Leute kennen. die man will. In der Gruppenarbeit
«muß»manmit gewissen Leuten sprechen.

‐ Man hatte keine Zeit, um neben der Schule einer anderen Beschäftigung
nachzugehen (Sport, Hobby!). Da viele einen langenSchulweghatten, kam
man immer sehr spät nach Hause und konnte so nicht all zu lange in der
Familie«leben».

7. Wie beurteilst Du das Wochenende in der Gastfamilie zu Beginn der Aus‑
' tauschwoche? ‘
‐ Familiewar sehr gastfreundlich.
‐ Manhat sich sehr um das gute Gelingen bemüht!
-- Siehabensich viel Mühegegeben. Der Rast istpersönlich.
w41._I$Iicht_s Besonderes.
4‐1th,Wobei ich zum größten Teil nicht in der Familiewar (was ich mir ja
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nicht selbst ausgesucht hatte). Das Theater war natürlich am Wochenende
ein Zusatzfaktor, den nicht alle Wochenaustausche haben werden. . .!

‐ Etwas kurz wegen Theater und Konzert.
‐ Etwa 12 Schülerinnen und Schüler haben gemeinsam einen Ausflug ge‑

macht. Ich habe das Wochenende also nicht mit der Familie verbracht,
hätte esallerdings nicht bereut.

‐ Wir waren nicht zu Hause. Wir haben mit den anderen einen Ausflug auf
den Mont Pellerin gemacht.

_ Da wir auf den Mont Pellerin gingen, war die erste Gelegenheit dort, die
Leute kennenzulernen. Die Stimmung war sehr gut.

- MeineAustauschpartnerin arbeitete an Griechisch und Latein weiter.
‐ Durch anderweitiges Engagement der Partnerschülerin (Tennis) hatte ich

keine Möglichkeit, mit ihr etwas zu unternehmen.
‐ Kein Kommentar, da dies sehr persönliche Fragensind!

8. Wie hat Dir der Aufenthalt in der Gastfamilie gefallen?
‐‐ Es war eine ausgezeichnete Atmosphäre in der Familie.
‐ Sehr nette Leute,man fühlte sich wirklich wie zuHause.
‐ Die Eltern der Partnerschülerin waren sehr nett und höflich.
‐‐ Gut, aber wir waren praktisch nie zu Hause.
‐ Kontakt mit den «Gasteltem» eigentlich nur beim Abendessen. Dafür

ziemlich ausgiebig.
‐- Einige Verständnisschwierigkeiten mit den Italienisch sprechenden Eltern

der Gastfamilie.

9. Hattest Du Gelegenheit, mit Deiner Gastfamilie Französischzusprechen und
Dichmit den Familienmitgliedemzuunterhalten?

‐ Sehr oft und auch sehr gern.
- Sie konnten nur Französisch,daher sprachen wir nur Französisch.
‐ EinGesprächmußte ichniesuchen. Ichmischtemich‘in ihreGespräche ein.
* Vieles ergab sich von selbst.
‐ Derjüngere Sohn der Gastfamilie gab sich Mühe, mit mir ins Gespräch zu

kommen.
‐‐ Selten, dann aber richtig.
‐ Da ich sehr wenig dort war, ist das «oft»relativ.
-‐ Wenig zu Hause! _ \
‐ Ich war ja beinahe niezu Hause. Höchstens spät abends oder nachmittags

kurz. Beide Elternteilearbeiteten.. .!
- Oft bis selten, aufden Berufder'Gastgeber,zurückzuführen.
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10. Wiewar DeinVerhältnis zum Partnerschüler/zurPartnerschülerin?
‐ Sehr gut, nicht beschreibbar.
‐‐ Sehr gut, glaube ich.
‐ Wir konnten sehr gut miteinander sprechen. InteressanteDiskussionen.
‐ Eswarenmeistalle zusammen,und ichhatte keinbesonderesVerhältnismit
der Partnerschülerin.

‐ Hätte besser sein können.
‐ Sie war verschlossen und wenig kontaktfreudig. Auch während der Aus‑
tauschwoche standen ihre eigenen Studieninteressen (Griechisch, Latein
undReligion) im Vordergrund.

‐- Ichfinde, solches Zeug gehört nicht in eine Statistik!

11. Wie beurteilst Du den Kontakt zwischen den beiden Partnerklassen insge‑
samt?

‐ Gut, großes Hindernisjedoch: das Zurückfallen ins «Schwyzertütsch»!
‐- Gut, aber mit der Zeit waren die Leute nicht mehr so gut aufgelegt und
ärgerlich, da der Stress einfach zu großwar.

-’‐ Ichwollte nichtKontaktmitder ganzenKlasse.Dafüreinpaar Leutenäher
kennenlernen.

‐ Es gab auch Schüler‚ die nicht zufrieden waren, doch ich glaube, daß die
positivenPunkte überwiegen.

‐ Logischerweisehabensich die beidenKlassenabundzuzu eigenenGrüpp‑
chen formiert.

‐ Es bildeten sich die zwei Gruppen: Deutschschweizer und Romands. Die
Vermischung war zu wenig homogen.

‐ Sprachlichbedingt bildeten sich oft kleineGruppen.
-‐ Es ist klar, daß sich abund zuGrüppchen bildeten.

12. Was hat Dichwährend des Aufenthaltes besonders beeindruckt?Was hat Dir
besonders gefallen? (Schule, Region, Leute, usw.)

‐ Charakter und Lebensweiseder Welschen.
; -‐ Vor allem die Freundlichkeit der Leute, aber auch die Gegend (See!).
; - DieLeute.Man kommtmit ihnen viel schneller insGespräch.

- Leute und Region kennenzulernen. Die Schule ist zwar modern, aber im
; , Prinzip istdoch alles dasselbe. 4 - ‘
2 ‐ DieNatürlichkeit.die. Offenheit unddiekritische Lebenshaltungder Leute, '

, ‚mitdenen ichgesprochen habe.
‐-ÖRegion und Leute.‘

* . '.1.‐- fthönheit der Natur (man findet alle wichtigsten geographischen «Teile»
iideri.'Schweiz‚ z. B. Alpen, Seeregion usw.). '
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‐ Die Region: weil sie ganz anders ist und weil ich sie schon einigermaßen
kenne.

‐ Die Region.
‐ Die Landschaft.
‐ Region.
% I.Region, 2.Ausflüge unddie Schule.
- Am ersten Sonntag machte ich eine SchifTsfahrt auf dem Genfersee. Bei
gutem Wetter konnte ich die schöne Gegend genießen. Es war wunder‑
schön.

13. Was hättestdupersönlichandersmachensollen/können,damit die Austausch‑
woche tür Dichpositiver (noch positiver) verlaufen wäre?

‐ Alles etwas freier gestalten, weniger genau vororganisieren, den Dingen
ihren Lauf lassen.

‐ Nochmehr Bezugs- und Kontaktpunkte schaffen, die eigene Sprachaktivi‑
tät fördern.

‐‐ Ein bißchen frecher mit den Leuten reden. Mehr sagen, was einem an der
Partnerschülerin oder ananderen Leuten nicht gerade gefällt ...Die Schü‑
ler ein wenigmehr zum Reden undDiskutierenzwingen.

‐ DasGesprächmit viel mehr Personen suchen.
- Noch viel mehr sprechen und diskutieren. Ich bin leider nicht der Typ, der
gleich losredet, ich bin eher etwas zurückhaltend.

‐ In einer anderen Gruppe arbeiten und vielleicht versuchen, noch mehr zu
sprechen.

‐ Ichweiß esnicht.
‐ Ichhättemir mehr Zeit nehmensollen.
Bemerkungen:
Ich finde, Sie haben ein wenig zuviel erwartet von dieser Austauschwoche.
War esdenndasZiel dieserWoche,besser Französischzukönnen?Wennja,
habe ich dieses Ziel nicht erreicht. ;
Für mich war esviel wichtiger, mal eine Woche langmein Französisch zu 3
brauchen, ob esnun gut war oder nicht. Wichtiger war auch, mit all den
Leuten von «unserer»Klasse für längere Zeit in Kontakt zu kommen. In
bezugaufmenschliche Kontakte und Freundschaften hat mir dieseWoche
nämlich viel gegeben!
Nichts.
MeineMeinung:
Zuerstmöchte ichbemerken,daßmirderAustausch im Speziellen undganz
besonders der Kontakt mit den Leutengut. gefiel.

i
1
1
1
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Leidermußichaber nunetwas sehr Negativeserwähnen.Waswir nunnach
dieser Austauschwoche tun, finde ich schlicht undeinfach blöd. Sie haben
selber gesagt, daß diese Woche vor allem dazu diene, rnit denWelschen in
Kontakt zu kommen. Nun müssen wir Fragebogen mit teilweise sehr
persönlichen Fragen ausfüllen. Da muß ich ganz deutlich sagen: Nein, so

' 1nicht Oktober 1980,P.Ehrhard

Urteilevon Lehrern‐ Pointsdevue des professeurs

Rückblick des LehrersaufdenSchüleraustauschzwischender Ecolesupérieure de
commerce deSierra und dem DeutschenGymnasiumBiel

] . Vorbereilung‚ Organisationsfragen
Die ursprüngliche Idee war, die Gastklassen in der ( n e u e m Schule zusätzlich,
getrennt von den ortsansässigen Schülern, zu unterrichten. Im Hinblick aufdie
Studienprogramme und die Tatsache, daß das Normalschuljahr möglichst
wenig gestört werden sollte, war dies die naheliegendsteLösung.Eswurde auch
vereinbart, daß der Austausch zu einem Zeitpunkt stattfinden solle, der an der
<alten> Schule ohneNotendruck ist,alsoamEndeeinerZeugnisperiode. Demge‑
mäß fand der Besuch der Bieler in Sierre am Ende des Sommersemesters der
deutschen Schule,der der Sierrois in BielamEndedes erstenSchulhalbjahrsder
welschen Schule statt.

2. Die Woche in Sierre (28.September bis 3.Oktober 1980) _
Der Klasseaus Biel fiel sofort auf, daß in Sierre der Unterricht sehr viel stärker'
curriculumorientiert ist und daß von daher auf Schülern und Lehrern ein sehr
großer Druck lastet. Unsere Schüler (undauch ichvonmeinerganzenSchulbil‑
dung her) sind an Unterricht gewöhnt, der viel stärker von formalen als von
materialen Unterrichtszielen her denkt ‐- dies wohl ein wichtiger Einfluß der
deutschen Refonnpädagogik.WasmeineSchüler nichtwußten: daßdie franzö‑
sischsprachigen SchulenBiels genauso arbeitenwie dieSchule in Sierre unddaß
essich keineswegs umpersonelle Probleme(«hier liberalere ‐ dort autoritärere
Lehrer») handeln kann. Die kürzliche Führungskrise an unserer Schwester‑
schule, dem französischenGymnasiumBiel, ist auch von diesempädagogischen
Unterschied her erklärbar: wie ist eine stark curriculumorientierte Schule zu
führen, die in der gleichen Schulanlage lebt wie die von ihr als wünschbar ‑
liberab empfundene deutsche Schule?
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Mein persönlicher Eindruck von Sierre ist ganz anders als der meiner Schüler:
eine kleine. sehr überschaubare$chule mil; ideal kleinen Klassen, mit einem
trotz Stoff'zwangherzlicherenVerhältnis zwischen Schülern und Lehrern als bei
un s , Und diese Schule hatte für uns ein reichhaltiges Programm vorbereitet,
dessen Vielfalt und Qualität durch die Hauptkritik meiner Schüler (fast kein
gemeinsamer Unterricht mit der Partnerklasse) nicht herabgemindert wird.
Außer der Musik, in der überaus anregenden Stunde mit Jean Daetwyler, kam
auch die Walliser Malerei zum Zug; dies empfand ich als wertvolle persönliche
Bereicherung, ebenso den Kirchenbesuch mit und das Orgelspiel von Herrn
Maillart. Daßdie Gesangslektion mit HerrnMaillart nicht nur aufAblehnung
stieß (einermeiner Schüler schrieb von <Kindergartenliederm), zeigt die Tatsa‑
che, daß auf der Heimreise die gute Hälfte der Klasse die gelernten Lieder
unermüdlich sang, von Sierre bis Lausanne! In Sierre fand so das Musische
seinen Platz (unddiesaneiner handelsorientiertenSchule),während bei uns am
<humanistischem Gymnasium Musik‐ und Zeichenlehrer die Mithilfe am
Austausch als unmöglich bezeichnet hatten unddann auch tatsächlich in diesen
Fächernnichts angebotenwerden konnte. Einermeiner Schüler bezeichnete die
Französischstundenmit Herrn Hornet als <affronb. Vermutlich, weil er sich als
Obergymnasiast über einfache grammatische Probleme erhaben vorkam und
von der welschen Schule einen anspruchsvollen Literaturunterricht erwartet
hatte. Dabei fand ich Herrn Bomets Vorgehen sehr interessant: anläßlich der
ersten Exkursionmerkteer sichdie häufigstenFran_zösischfehler der Bieler,und
tags darauf erschien er mit den entsprechenden Übungen, die meiner Klasse
jedenfalls nicht schadeten! Alles in allem war das Programm in Sierre sehr
abwechslungsreich. DieUmstellungvom darbietenden Unterricht (amMontag
morgen) zum kontaktschat‘fendenUnterrichtgelangebenfalls mühelos. Exkur‑
sionen wie die aufdie Bella Lui und in den Pfynwaldwaren übrigens des Wan‑
derns wegen eher geeignet, mit den begleitenden Lehrern Kontaktezu schaffen
- als die anund für sich überaus schöne, aber zulange Fahrt ins Val d’Anniviers
‘ (wo dann allerdings in der Cave bourgeoisiale de Saint-Luc auf sympathisch
‘ walliserische Art Kontaktezustande kamen!)

3. DieBerichteder Bieler
Schülersind sehr unmittelbar,undsie habendas Privileg,unverfrorenzusagen,
was ihnen nicht gefällt. Andererseits finden sie esnatürlich leichter zu kritisie‑
„ ren, als einer schulischen Veranstaltung positive Seiten abzugewinnen. Viel‑
leicht istnochzuerivähnen,daß ichnachdenaufdieAustauschwoche folgenden
Herbstferien zwei meiner Stunden auf, die Diskussion der Woche in Sierre
verwandte und daß das Protokoll dieser beiden Stunden den Schülern zur
Verfügung stand,] als sie ihrerseits noch einen schriftlichen Bencht abfassen
mußten.EinzelnemachtensoinMinimalismus(«daja alles schoneinmalgesagt
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wurde»), andere hielten sich ans Protokoll, so daß die Berichte der Bieler sehr
wenig nuanciert wirken. Herr Andereggen hat dieser Tatsache Rechnung
getragen, unddie BerichtederSierrois über Bielsinddennauchviel persönlicher
gehalten.

4. Die Woche in Biel(30.November bis 6.Dezember 1980)
Vom Standpunkt des Organisators ist zunächst festzuhalten, daß eine solche
Austauschwoche erhebliche Vorbereitungsarbeit bringt. Diese Arbeit ist aber
nicht, wie z.B. bei der Vorbereitung einer Studienwoche, stoff‘lich‐inhaltlich
(und das heißtmit anderen Worten schon in der Vorbereitungsphase befriedi‑
gend), sondern vorwiegend technisch-organisatorisch. Die Klassenkonferenz
aller an der la unterrichtenden bzw. aller amAustausch mitwirkenden Lehrer
mußte dreimal einberufen werden, bis die Hauptlinien festlagen: Bereitschaft
zum Austausch, Fächerkanon, in Biel weitgehend gemeinsamer Unterricht
beider Klassen unddadurch bedingt Behandlungvon Stoff, der für beide Klas‑
sen neu ist und u.U. Diskussionsstoff oder Kontaktmöglichkeiten bietet,

‘ Verzicht auf eine ganztägige Exkursion in den Raum Solothurn oder Bern,
; Miteinbezug von Sport usw.Dannmußte gefragt werden, ob undwann für die
} Kollegen Mehrunterrieht möglich sei und welche Stunden der Bieler Klasse

gestrichen werden könnten, damit sie nicht überbelastet sei, und schließlich
blieb dann die Arbeit des Stundenplans und die Zimmerzuteilung.

‘ Über die Durchführung der Bieler Woche werden sich die Walliser zu äußern
haben.Vonmir aussei bloßbeigefügt,daßmirdieVorbereitungundDurchfüh‑
rung meiner eigenen Stunden (Littérature jurassienne) sehr viel Spaß machte
und daß während der Woche selber keine organisatorischen Schwierigkeiten

( mehr erwuchsen (außer wetterbedingte!). Die Schüler der Ia schienen mir sehr
<décontractés>, mehr als im Normalunterricht. Dies mag daran liegen, daß sie
sich denWalliser_n gegenüber betont lässiggeben (mußten), daß sie des Sonder‑
programmswegen für eineWoche vom Notendruck und von Aufgaben befreit
waren, daß (zum Glück) nur Einzelne die Haltung einnahmen: «Die Walliser
copains und copines sind ja jetzt da, die Kontakte ergeben sich von selbst, vor
allem amAbend, was wollen eigentlich die blöden Lehrer noch von uns?»

5.Was hat mir persönlich dieser Austausch gebracht? Zwei Punkte möchte ich
erwähnen: .
3.) DenKontakt mit der Austauschschule. EineWoche an einer andern Schule
zuverbringen ist für einen Lehrerzweifellos nutzbringend.Dabeiistwichtig der
Kontaktmit den dortigen Kollegen, vor allem natürlichmit denen des eigenen

.‘ Faches,sowieder Einblickin die:ander SchuleangewandtenMethoden,dieArt, ‘
* wie sich Schüler und Lehrer begegnen, die Art, wie ein Kollege seine Schule

vertrittbzw. sich mit ihr identifiziert. In diesem Zusammenhang wäre esfür
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mich wünschbar gewesen, stärker in die Gastschule integriert zu werden, z. B.
indem man mir erlaubte, dort meinerseits einige Stunden zu unterrichten.
Einem Schüleraustausch dürfte ja in bescheidenem Rahmen auch ein Lehrer‑
austausch entsprechen. In Sierre war meine Rolle lediglich die des Begleiters,
abgesehen von Mithilfe im Deutschunterricht (2 Lektionen) und vom Besuch
einer Englischstunde.
b) DieBeobachtungdes Verhaltens der Austauschschüler. Wie stark integriert
sichder Gastschüler in der ihmungewohntenUmgebung,wie objektiv beobach‑
tet er, wie engagiert er sich bzw. wie stark empfindet erden Unterricht als Her‑
ausforderung oder nur als Plausch, als Bereicherung oder nur ablehnend zu
Kritisierendes. In jedem Fall ist die Selbstdarstellung des Schülers während
einer solchenWoche vielseitiger als ander eigenen Schule. In diesenZusammen‑
hanggehört für michdie Frage,wieweit die Schülermitarbeit, trotz der Sprach‑
barrieren, zu verbessern wäre. In getrenntem Unterricht (wie in Sierre) z.B.
indem noch an der Gastschule vom Schüler eine persönliche Arbeit zur Wo‑
chenthematik zu liefern wäre, in gemeinsamem Unterricht (wie in Biel) z.B.
indemmanvom <gemeinsamUnterrichtetwerdemzueigentlicher Zusammenar‑
beit der Schüler fortschreiten könnte, eventuell in stets gleich zusammengesetz‑
ten Kleingruppen. Die Kritik der Sierrois an der Geschichte/Geografie zeigt
doch,daßeinecht gemeinsamesErarbeitendesStoffsdenSierrois dasVerständ‑
nis erleichtert hätte. Wir müssen zukünftige Austauschschüler anleiten, wie
manKameradengegenüber als Interpretwirkt, unddie sprachliche Partnerhilfe
zueinem Hauptanliegen bzw.einer Hauptaufgabemachen.
c) Esbleibtmir die angenehme Aufgabe, allen Beteiligten in Sierre und Biel für
ihre Mithilfe und ihre beträchtliche Mehrarbeit zu danken. Ganz besonderer
Dank gebührt dem Kollegium und der Schulleitung der Ecole supérieure de
commerce in Sierre sowiemeinemKollegenYves Andereggen!

RolfSicgwart, Magglingen

Rapport sur I’échangedeclasses entreSierre et Bienne

Préliminaires
C’est lors des séances de la Commission langues vivantes de la SSPES quej’ai
fait la connaissance de M. Siegwart, professeur au Gymnase allemand de
Bienne. Assez rapidement, l’idée a germé en nous d’organiser un échange de
classesentreSierreet Bienne,deux villes seressemblantpar leurposition linguis‑
tique intéressante. L’objectifétait fixé, il restait ä le concrétiser. Aprés l’accord
des autorités, des deux directions et des collégues, il s'agissait de régler les ques‑
tions pratiques. Leplusdifficile était detrouver des dates pour laréalisationde
l’échange, si bien que celui-ci cut lieu beaucoup plus tard que prévu. Pour la
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venue des Biennoisä Sierre fut retenue la derniére semaine deseptembreet pour
celle des Sierrois ä Bienne, la premiére semaine dedécembre.

Präparationduprogrammepour lesBiennois
Deux questions seposaient: allons-nous intégrer les Biennois dans les classes
sierroises et leur faire «subir»tous les cours en francais au risquedelesennuyer,
ou faut-il prévoir une classe paralléle avec un programme spécifique beaucoup
plus attrayant. D’autre part, nos salles de classes trop exigu'e's nepermettaient
pas d’assurer un enseignement efficient en y mettant plus de trente éléves. Il ne
fallait pas non plus que cette semaine seit une semaine de vacances pour les
Sierrois, le programme chargé d’une classe de diplöme ne le permettant pas.
Nous avons opté pour la deuxiéme solution et élaboré un programme dans ce
sens. Les Biennois pouvaient ainsi sefamiliariser avec la géographie, l’histoire,
l’économie, la littérature, la culture denotre canton, cequi constituait un pro‑
gramme trés varié. Ceci aété possible gräce 21la collaboration des collégues qui
n’ont pas craint desecharger decours supplémentaires durant cette semaine.
Leprogrammescolaireétait complétépar des excursions qui elles aussi devaient

i* permettre aux hötes biennois de mieux connaitre la région. Ainsi, ils eurent
1’occasiondeserendreäMontana,deparcourir leVal d’Anniviers,dedécouvrir
la forét deFinges,devisiter unepartie des usines deI’Alusuisseet deconsacrer
une aprés-midi 51la découverte de Sion et declore leur séjour par la visite des ‑
caves Provins. On en conviendra, ce programme était de bonne facture et la
semaine bien remplie, peut-étreméme trop...

Les Biennois&Sierre
‘ C’est done dimanche soir, le28septembre que les Biennoisarrivérent äSierreet

ils eurent immédiatement l’occasion de faire connaissance avec leurs parte‑
naires, ceux-ci ayant organisé un sympathique souper valaisan. La glace était
rompue et la semaine s’annonqait sous ses meilleurs auspices.
Nos hötes suivaient les cours le matin, découvraient la région l’aprés-midi et
semblaient apprécier le programmeque nous leur avions préparé. Et pourtant,
assez rapidement, on entendit des remarquescomme: «nousnevoulons pasétre
des touristes, oü est la classe partenaire, cen’est pas un échange d’éléves, nous

ff n’avons pas l’occasion de nous connaitre, puisque nous sommes toujo'urs
séparés les uns des autres!»
Toutes les activités scolaires que nous avions voulu rendre le plus attrayant
possible, nepouvaient leur enlever cesentiment defrustration, ils n’avaient pas
l’impression devivre unéchange, ils avaient l’impressiond’étre lä,51part.

% Dans notrezéle devouloir offrir änoshötes,lemaximum,nousavionspeut‐étre
"" oublié l’essentiel, leur donner la possibilité de réaliser un échange ä tous les

‚niveaux,aussi biendans les familles,endehors del’école,quependant lescours,
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ensalle declasse. Riend’étonnant done qu’ils appréciérent particuliérement les
cours d’allemand oü ils purent dialoguer véritablement avec leurs partenaires et
ceci pourtant dans une languequi neleur est pas habituelle,‘le «bonallemand».
Il nefaut toutefois pascroire que leséjourdes Biennoisaété ratépour les raisons
énoncées, dans l’ensemble, iis étaient enchantés del’accueil dans les familles, ils
ont apprécié la générosité de leurs hötes et ont été heureux de connaitre une
région et une mentalité différentes. D'autre part, ils avaient amplement l’occa‑
sion de converser en francais dans les familles, si bien que leurs connaissances
s’améliorérent presqu’ä vue d’oeil.

LesSierrois &Bienne
Deux mois plus tard, au début décembre, ä notre tour, nous débarquions ä
Bienneet aussitöt il fallut serendre ä l’évidence que nous n’avions pas choisi la
meilleure des saisons. La neige et un vent glacial nous accueillaient, engare de
Bienne, mais la réception chaleureuse des Biennois nous fit vite oublier les
frimas de l’hiver. Un sympathique souper préparé par les éléves et la soirée en
commun qui suivit nous donnérent l'impression que nous nous connaissions
depuis toujours. Tout le monde seréjouissait de vivre une nouvelle semaine
ensemble. Celle-ci débuta par un cours d’histoire en commun avec la classe
‘ partenaireet bien qu’adapté, l’allemand présenta pas mal dedifficulté pour les
Sierrois‚ car le cours s’adressait aussi aux éléves de Bienne. Voilä une des
grandes difficultés des classes intégrées: comment faire pour intéresser 51la fois
les deux groupes? Le gymnase de Bienne, en voulant corriger les «erreurs» de
Sierre, avait mis ä son programme un grand nombre de cours encommun, tels
que l’histoire, la géographie, la biologie, la physique, le francais, l’anglais ou
encore la gymnastique. Les seuls cours oü l’échange a été réellement possible,
furent le francais et la gymnastique. Et je dirais mémeque pendant les cours de
' francais ‐‐ trés bien préparés et d’un sujet plus que brülant d‘actualité, puisque
traitant des problémesdu Jura ‐ lesSierrois m’ont paru beaucoup plus attentifs

\ et plus coopératifs.
Quant aux excursions, la visite des environs et l’explication dela correction des
eaux du Jura, a laissé les Sierrois et peut«étre méme les Biennois parfaitement
indifférents, probablement que_ la température sibérienne y était pour quelque
chose! _ \
LesSierroisont beaucoupapprécié la visite des installationssportives deMacc‑
lin et la rencontre du pécheur„lors de l’excursion biologique qui les &menés au

*‘ lac.
La découverte du mondedu travail'ä la chaine ä travers la visite appr'opriée de
I’usine Bulova‚ les a beaucoup impressionnés. Voir qu’un grand, nombre de
personnes est quotidiennement soumis & cet asservissement moderne, les a.
frappés. ‚ ' * ‘
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Jedeuteque les Sierrois aient profitébeaucoupdes cours réalisésencommun, ils
ont par contre pu avoir une fausse impressiondu systéme scolaire biennois, qui
est peut-étreplus libéralque lenötre,maisentout cas pas aussi «cool»qu’il nous
a été présenté.
Du point de vue linguistique, les Sierrois étaient obligés de s‘exprimer en alle‑
mand,mais il est regrettableque certains des partenaireset leurs familles n’aient
pas joué lejeu en préférant parler francais, ainsi ils ont rendu un bien mauvais
service ä leurs hötes, car n’oublions pas que l’aspect linguistique est un des plus
importants lors deces échanges.
Si l’on considére l’efficacité pour les deux classes, la formule des cours encom‑
mun nesemble done pas non plusétre la panacée. Cequ’il faudrait, c’est t rouver
un systéme entre ce que nous avons pratiqué ä Sierre et cequi a été réalisé ä
Bienne.Tout compte fait, noséléves gardent unexcellent souvenir deleur séjour
dans le Seeland, ils ont connu une autre mentalité, une autre facon de vivre, on t
pu constatér la différence du niveau de vie qui existe entre un canton (econo‑
miquement faible et une région riebe parce que trés industrialisée, mais ils ont
aussi pu serendre compte que lesjeunes Suisses nesont pas si différents les uns
des autres, bref, l’échange a contribué ä supprimer certaines idées toutes faites et
préconques.

Conclusion
Jecrois pouvoir taxer cette premiére expérience d’échange de classes entreprise
par I’Ecolesupérieure decommerce deSierre et le Gymnase allemand deBienne
d’un succés vu dans son ensemble. C’est d’ailleurs l’avis des Sierrois et de la
plupart des Biennois, qui n'étaient pas venus ä Sierre pour «fairedes vacances»
mais pourconn'aitre desjeunes comme eux, leur facon devivre, unerégionet une
mentalitédifférentes. '
Il va sans dire qu’un tel échange pose des problémes, apporte un surplus de
travail, perturbe éventuellement l’horaire scolaire, mais je crois que tous ces
inconvénients sont largement compensés par l’enrichissement aussi bien sur le .
plan de connaissances acquises, que sur le plan humain. Des liens d’amitié
s’établissent entre des jeunes de milieux parfois trés différents et souvent ces
contacts s‘accentuent et font place ä une taute autre attitude ä l’égarddes com‑
patriotesd’une autre régionlinguistique.Siunéchangeaboutitäcela etpourma
part, j’en suis persuadé‚ sa réalisation sera toujours pleinement justifiée et
devrait étreamplement favorisée. Sije n’aipasCitédes avispersonnelsdes éléves‚
j’en ai cependant largement tenucompte puisque le rapportneserait pas objectif _
sans cela. ‘
Pour finir, il merasteä.remercier lesautoritésetlesdirectionsqui ont renducette

’ expérience possible. tous le_s collé'gues de Sierra et. de Bierine, les conférenciers,
«‚les parents, et les eleves qm ont su apprécier ä sajuste valeur l’effort entrepris
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pour la réalisationdecet échange.Unmerci tout particulier vaämoncolléguede
Bienne Rol fSiegwart pour son dévouement et sadisponibilité sans limites.
Enfin,j’adressemagratitude,aunemdes BiennoisetdesSierrois ä la Fondation
Patria-Jeunesse pour son soutien généreux et encourageant.

Le responsable: Yves Andereggen
Echangeavec une classe deSuissealémanique
Donnant suite ä un appel fait lors d’une séance du groupe des maitres d’alle‑
mand,je mesuis lancéedans une«dröled’aventure»avecma8cmoderne.C’était
un peu dans l’idée de montrer aux maitres romands qu’un échange avec une
classe deSuisse alémaniqueétait possibleet mémebénéfique pour leséléves. Il y
a tant demai“tres d’outre-Sarine qui aimeraient trouver un partenaire...
Au premier abord, j’ai pu transmettre mon enthousiasme ä un peu plus de la
moitié dema classe. Au vote, il y avait une majorité de«oui». Assez vite une
classe du canton deZougm’a été proposée par les organisateurs des échanges:
méme äge, méme nombre d’éléves, méme niveaude francais (2°année).
Mais, confrontée & une proposition concréte, ma minorité gagna du termin.
Plusdela moitié demes éléves n’étaient plus d’accord d’aller huit jours dans ce
«bled»nommé«Steinhausen»!Que faire? Fallait-il tout abandonner, revenir en
arriére, décevoir une classe qui attendait lä-bas peut-étre depuis longtemps, qui
seréjouissait déjä? IEmefallut le renfort de la Directionquijugea que lepremier
vote était sen! valable et que dans un systéme démocratique la minorité doit
suivre. L’avis des parents, réunis en taute häte, fit pencher la balance du bon
cöté: ilsdonnérent par écrit leur approbationet sedéclarérent préts ä accueillir
des jeunes Suisses allemands.
Ouf...je pouvaiscontinuer.Heureusementqueje nesavais pasencore tout cequi
m’attendait.
La formation des groupes a été soumise 51des changements continuels: travail
long,ardu,pénibleäsouhait. Il faut direquenousavionsdécidédemélangernos
classes. La premiéresemaine,pendantque la moitiédema classeallait äZeug, la
moitié de la classe de Zeug venait ä Genéve. La 2esemaine, ceux qui étaient ä
Zeugla premiéresemaine venaient tous äGenéveet ceux quiétaient äGenéve la
premiére semaine allaient tous & Zeug. De cette faqon, chacun de mes éléves'
passait deux semaines avec le (ou la)mémepartenaire, huitjours ä.Zouget huit
jours ä Genéve.
Nous nous sommes retrouvées, la maitresse deZeug et moi-méme, ä Berne et
avons tenté dejumeler des éléves qui auraient pu bien s‘entendre. Mais tout.
notre travail a été chamboulé plus d’une fois, seit &cause d’une audition d’un
cours de danse ou demusique, seit parce que la famille avait des visites cette
semaine-lä, par exemple. Quand un éléve chamgeait degroupe, son copain, qui
'voulail: rester avec lui, voulait changer lui aussi...
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Heureusement que des liens avaient déjä été créés avant l’échange proprement
dit: les partenaires s’écrivaient des lettres fermées, bien entendu. J’ai jeté de
temps äautre un coup d’oeil sur l’uneou l’autred’elles, quand on necomprenait
pas unpassageet qu’on venait medemander detraduire.
Finalement la plupart des éléves seréjouissaient.Mais lorsquej’ai accompagné
mon premier groupe ä Zoug, soudain, dans le train, ils ont commencé ä avoir
peur... Pourquoi n’avait-on pas prévudeles leger tous ensemble ä l’Aubergede
Jeunesse? Ils serendaient compte que, parachutés seuls dans une famille incom‑
nue, dont ils ne connaissaient ni les mu:urs ni trés bien la langue, ils seraient
obligés d’assumer la responsabilité de leur personne, voire dedevoir peut-étre
faire le premier pas vers les autres...
Je leur avais avoué que mon but n’était pas seulement de leur faire employer
l’allemand qu’ils avaient appris, mais aussi de leur apprendre ä vivre ailleurs‚
d’affronter l’inconnu... Mais cette fois‐ci, cela devenait vrai. La plupart s’en
sont d’ailleurs trés bien tirés. Du fait que moi, leur maitresse d’allemand, je
n’étaispas lä,äZoug, ilspouvaient semettreäparlerenfaisant des fautes,méme
en parlant «petit négre», c’est-ä-dire sans conjugaison ni déclinaison! Etonnés
parfois que les Zougois comprennent quand méme, ils ont étonné les Zougois
par leur hardiesse ä sedébrouiller avec leurs notions d’allemand n’importe
comment, et cela devenait parfois fort amusant.
Pourtant tout n’a pas marché comme sur des roulettes: un bras cassé, deux
pédalos enfoncés, une éléve qui faisait la gréve de la faim, parce que la cuisine
suisseallemanden’étaitpasäsongoüt ouque lesgens faisaient trop debruitavec
leursmächoires ä table! Bref,je nesaurai probablementjamais tout!
LesZougois n’étaientpasnonplusdes anges. Il yenavait unquiaimait s’amuser
ä tracer des huits sur un vélo emprunté... ä l’intérieur de la salle d’attente de la
gare routiérebondéedemonde. Lespremiersjours, ces Zougois traversaient les
rues bien dans les lignesjaunes, mais sans regarder si le feu était au vert. Cer‑
taines filles étaient bien timides, presquemuettes.
Sij’ai eubeaucoup detravail, j’ai euaussi du plaisir et dela satisfacti0n. Il me
sembleque l’effort foumi envalait lapeine.Certainsdemeséléves ont nouédes
amitiés, sont rentrés heureux d’avoir vécu cette expérience; ils sont revenus
müris, contents d’avoir aboli lemythe del’incompréhension entre Romands et
Suissesalémaniques,satisfaits qu’on leurait donné lesmoyensdecommuniquer
méme avec des gens qui entre eux parlent un dialecte. __
Qu’importe la méthode, que ceseit avec le vieux WSD ou avec VORWARTS,
c’est quand méme l’enthousiasmeet la miseenpratique hors de la salle d’école
qui comptent! , _ . .SuzanneMarun,ma1tresse au C0 Aubepme

C.O. Parents.N° 85,wtobre‐novembre-démmbre I980
(Bulletind‘information du Cycle d’orientation de l‘cnseignernent secondair6)
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Apropos d’un échange entre une classe d’Olten etune classe deLaTour-de-Peilz

Organiser une semaine d’échange... en Suisse allemande. Le sourire ä.peine
esquissé fait aussitöt place a une moue de dépit. Pourquoi Trogen et non
Mayence? Les semaines depréparation passent lentement. Leca:ur n’y est pas.
On cache sadéception sous un air d’indiff'érence condescendante: il faut bien y
aller maintenant, c’est un choix politique judicieux. Aprés une semaine oü
l’enthousiasme a été grandissant, le retour se fait dans la joie. Commentaire
presque unanirne: i] aurait fallu prolonger! La réussitedecette semaine m’auto‑
rise ä considérer avec un esprit critique les problémes que pose une telle entre‑
prise. Lepremier qui vient ä l’esprit dechacun:

«Schwyzertütsch»ouSchriftdeutsch?
Sil’idéed’unéchange trouvesi peud’échoenRomandieetplusparticuliérement
dans le canton deVaud, c’est bien ä cause de la peur qu’éprouve plus ou meins
consciemment plusd’unenseignant faceä la multiplicitédes dialectes au-delä de

. la Sarine. Au nem de la sacro-sainte pureté de l’idiomeenseigné chez nous, on
‘ préfére renoncer51la formule proposéeenvain par des écoles suisses‐allemandes
qui cherchent preneur au sud de la capitale fédérale. Mais que veut-on? Qui
prétendraavec sérieux qu’il n’y apasdedialectesenAllemagne?Que l’allemand
parlédans les ruesdeMunich,Berlinou Hambourgest tout aussi incompréhm‑
sible que celui des Bernois ou des Argoviens pour un jeune adepte du «Wir

'». sprechen Deutsch», personne nepeut le nier. La réticenceest ailleurs. Parler le
«bon»allemand est, pour un Soleurois, plus difficile que pour unAllemand. Et

‚\ pour cause: les programmes TV sont de plus en plus souvent présentés avec un
' „ fort accent régional, la publicité endialecte envahit les mes. Au point que, trés
"?' ; rapidement, les éco_liers de l’école qui nous recoit oublient la présence des
' ‚ «Welsches»et lesexcluent inconsidérémentdeleurcercle. Cephénoménederejet
.„ p'o‚usse les Romandsäseréunir et21refuser l’effort,puisquedetoute faqon il est

7»'_}-f aussi souvent mal payé. (Pour étrejuste, le méme phénoméne seretrouve entre
.. adultes: alors qu’il‘est parfaitement possibledeparler pendant plusd‘une heure
' rm allemand avec un collégue suisse-alleman'd, le recours au dialectc est immé‑
'?‘diat'désque les Romandssont enminorité.Triste réalitépeut-étre,mais il serait
»‘Vflin de la vouloir nier.) Un tel handicap est un obstac‘le majeur ä la parfaite
„_.réussite d’unéchanga.Mais“ nefaut pasenexagérer l’importance.Au cours de
‘;notreäéjour,unedesactivitésqui3leplusamusémeséléves fut la leconaucours

4„._fide‘ laquelle leurs camarades alémaniques leur ont expliQué les mécanismes _de
'v_ttransfonnation sous forme de dictées en dialecte qu’il' 'faHait «traduire»en

3.1 allemand classique. D’autre ‘part, trés rapidement, lors de déb_ats organi5é5 ‚.
auto_ur d’une table rende et portant sur des sujets divers qui les touchaiem]
‘ jirectemefit, le r“eoours a”. des to_ürnutés_ dialectales lorsdemomentsparticuliére-‘ ' Ä3_-i '
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mentanimésn’a pas lemeinsdumondegéné lesVaudois qui, aux,dans le feude
l’action, revenaient au francais pour mieux se défendre. Les finesses étaient
parfaitement percues par les deux camps endépit du fameux hiatusdont il aété
question plus haut.

Intégratian ou travail degroupe? .
Le deuxiéme choix important conceme Ja forme ä donner ä ces semaines
d’échange. En accord avec lesdirecteurs et les collégues, nous avons pu expéri‑
menter une formale particuliérement satisfaisante pour favoriser les contacts
linguistiques: au lieud’intégrer les éléves requs aux cours hebdomadaires habi‑
tuels (cequi souvent pousse ä la passivité sous prétexte d’incompréhension), les
hötes étaient libérés de tout cours pendant toute la semaine. La formation de
groupes mixtes (généralement composés de deux Suisses Allemands et de deux
Romands)obligés detravailler ensemble sur un théme qu’ils sechoisissent, per‑
met un bienplus grandnombredediscussionsoü chacunest forcédedonner son
avis. Et lorsqu’il s’agit deprésenter aux autres lesconclusions auxquelles on est
parvenu, il faut bienserésoudreä le faire dans la langueétrangére! La difficulté
réside ici dans lechoix d’un rythmedetravail approprié, ouplutötd’un sujet qui
neseit point trop ambitieux.Desthémesderéflexioncomme: lespréjugés,leröle
dela femmedans la société suisse, la presse régionale,etc., offraient matiére 131 de
trop amples développements. Aprés plusieurs heures de recherche, les éléves se .
sentirent parfois frustrés lorsque le temps qui leur était accordé pour rendre
compte de leur travail ne permettait visiblement pas d’aborder tous les points
vus en petits groupes. '

Programmeannexe ‘_
On ne peut concevoir cette semaine comme une semaine tout ä fait normale,
chacun en conviendra. En revanche, personne ne tient ä voir ces échanges se"
transformer ensemaine devacances supplémentaires.Comment organiser alors
les «ä‐cötés»?C’est ce point qui a donné lieuau plus grand nombre decontesta‑
tions dela partdes éléves, taut äOlten qu’ä La Tour‐de-Peilz.Nonque laqualité
de cequi leur était proposé füt mise en deute (voyage 51la Dixence, concert au
Festival de musique’de.Montreux, soirée fondue, rencontre avec des écrivains
suisses-allernands dont Peter Bichsel, visite de 1’Exposition d’art chinois ä
Zurich, soiréeau Schau$pielhaus‚ avec enplus,51choiX,desexcursionsä Bäle,un
match de hockey et je ne sais quoi encore...), mais tous ont ressenti comme
excessiflepoidsd’uneorganisationqui neleurlaissaitpas le temps decultiver les
contacts enfamille. On aurait voulu prendre le temps d’approfondir deux ou
trois sujets en famille ou avec lescamaradesqui nefaisa‘ient paspartie duméme
groups, voire passer quelquésheures sen] dans la ville paarmieux sepénétrer de ‑
1’almosphére.Unepreuvedeplus que le miéux est l’ennemidu bien. ’



ses impressions avec lemaximumd’honnéteté. Il ressort deces documents que
les critiques parf‘ois sévéres faites taut äOlten qu’en Suisse romande pésent de
peudepoidsdans l’ensemble.Chacun semble avoir apprécié l’occasionqui lui a
été 0f‘f‘erte de vivre dans le cadre scolaire une expérience aussi enrichissante
humainement. Eneffet, le point le plus souvent abordé est celui del’enrichisse‑
ment personnel: on connait mieux saclasse aprés un tel travail en commun; de
plus, on découvre sous la réalité livresque une autre réalité bien plus fascinante,
Oücequ’on apprend avec taut de peine devient tout ä coup le seul moyen de
communiquer. La perte du complexe de la faule, souvent entretenu involon‑
tairement par lacraintedemauvais résultatsdans lesépreuvescycliques faitesen
classe, s’accompagne d’un plaisir nouveam s’exprimer, avec des fautes, certes,
maisdécouvrir que I’onsait plusdechoses qu’on nelepensaitetsurtout qu’avec
un peud’attention, la compréhensiondela langueétrangéreest bienplusgrande
que prévu.
C’est done l’enthousiasme? Sans aucun deute: oui. La seule crainte des éléves,
lorsqu’il leur fut demandé deformuler leurs critiques, était defaire oublier aux
lecteurs les nombreux points positifs ä peine relevés tant ils semblaient aller de
soil Cette angoisse, plus que tout autre argument, parle en faveur d’une telle
expérience qui modifie fondamentalement la physionomie de la classe et son
attitude face ä l’allemand (respectivement le francais). Il n’y a aucun argument
sérieux qui justifie le refus d’organiser un échange. Ou alors qu’on ait la fran‑
chise d’avouer sa peur du dérangement, de l’heure supplémentaire ou son
manque d’intérét profond pour la braucheenseignée!

EricPousaz,maitrc d’allemandetdefrancais auCESSEV
Perspectives N° 2, mars 198l
Bulletin d’information des Départements del’instruction
publiqueet des cultes,canton deVaud
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Impressionsdeparents

Sécheron: Echangedeclasses entre le Collége deSécheronet l’école deMettmen‑
stetten (cyclesecondaire deWygarten-Zurich)

Une mére de famille nous a envoyé un compte rendu de l’échange de classes
auquel elle a participé comme accompagnante occasionnelle. Il s’agit cette fois
d’un contact entre deux écoles suisses: le CollégedeSécheron (8°Saet 8cLMc)et
1’Ecole secondaire de Mettmenstetten (Cycle deWygarten, canton de Zurich).
De retour äGenéveaprés quelquesjours d’une expérience tout ä fait positive et
pourquoi pas renouvelable, je tiens ä partager quelques-unes de mes impres‑
sions avec les parents qui n’ont pas eu la chance de faire une telle «escapade».
Tout d’abord, mes vives félicitations et sincéres remcrciements au nom des
parents vom aux organisateurs de tels échanges. C’est en vivant parmiprofes‑
seurs et éléves que j 'ai réalisé quels préparatifs considérables avant, pendant et
aprés,étaient nécessairespour la réussited’une teile expe'rience.Maintenant,c’est
ä chaque participant d’en retirer le maximum autant sur le plan du contact
humainque sur celui de l’échange purement scolaire.

Le bon air de la campagne
Aprés unejournée devoyageaussigaiequ’instructiveätravers la Suissecentrale
etnotamment leMuséedes transports ä Lucerne,par train, par bateauet égale‑
mentä pied,nousarrivons au terminus denotrevoyage, la gare deMettmenstet‑
ten. _
Devant nous, une centaine de tétes inconnues et le drapeau de la commune,
vigoureusement brandiparunesolideméredefamille.Un petit silence s’installe,
on sedévisage mais pas pour longtemps car déjä des salutations et des sourires
sont échangés par ceux qui ont reconnu (d’aprés la photo regne) leur nouveau
camarade.
Premiéres bribes de conversation, moitié en allemand, moitié en francais, puis
chacun rejoint sa nouvelle famille. L’accueil est simple mais chaleureux, on se.
sent bien ä respirer le bon air de la campagne, colorée par les rayons du soleil
couchant.

Une école sans directeur
Le lendemain,aprés unenuit passéedans lecalmeabsolu, l’expériencecontinue.
Déjä mieux intégré dans son nouvel environnement, Chacun est curieux et
impatient dedécouvrir l‘écoledeWygarten, moiy compris. Jesuis libred’assis‑
ter aux c0urs qui m’intéressent. C’est une bonne occasion de faire la connais‑
sance d‘un systéme scolaire passablement différent du nötre.
Trés intriguéepar lefait que l’école fonctionne sans directeurmaisavec l’aidede
la «Elternpflegschaft»,je circule d’une classe ä l‘autre. J’apprends que les neuf
personnes composant le conseil d’école sont élues pour une période de quatre
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ans et se réunissent toutes les trois semaines pour discuter des problémes du
complexe scolaire.

N03enfants, bienentourés par leurscamarades suisses allemands, s’intégrent de
mieux enmieux méme si l’enseignement dans une langue qu’ils étudient seule‑
ment depuis deux ans leur cause quelques casse-téte.
Aprés un rapide pique-nique, pris dans un préau accueillant et reposant de
verdure, l’avcnture d’un rallye ä bicyclette, düment préparé par professeurs et
éléves commence. La route jalonnée de «postes de secours», méne nos cham‑
pions cyclistes, «bergauf‐bergab»,jusqu’ä la vieille ville deZeug qu’il s’agit de
découvrir gräce ä un questionnaire astucieusemcnt préparé.
C’est l’occasion d’une charmante découverte dehelles demeures plusieurs fois
centenaires, de tours typiques, de «Gässchen» pittoresques, et de terrasses de
café oü il fait bon sedésaltérer car le soleil est toujours présent.
Les Zougois sont aussi accueillants que les habitants de Mettmenstetten et
répondent volontiers änos questions sur l’histoire et la vie actuelle deleurCité.
Encoreuneffortä faire pour le retour (la routegrimpeautant qu'ä Faller)etc'est
la sat15f‘act10n d’avoxr participéä l’aventurejusqu‘au bout et peut-étregagné un

Puissent les contacts seprolonger
Lesoir, nousassistons_ &unesoirée ‘théätrale,enfrancais s’il vous plait, préparée
pa r 'prof'esseurs et éléves et 51laquelle la «Eltempf‘legschaf't», président en töte,
ainsi qu’une importantedélégation deparents, prennent part.

„ Quatre piéces de théätre, fort bien interprétées par les éléves de l’endroit, quel‑
‘ ques sketches présentésenallemandparnosGenevoisdéclenchent des rafalesde
mes.

'_“‘Jj _Il yaune«Stimmungdu tonnerre». Lediscoursduprésident dela«Elternpfleg‑
„ Schaft» retracant l’histoire fort anciennedeMettmenstettenet deson école suivi

;dfuncourt aperc;u de la,vie scolaire genevoise et de la présentation de quelque9
.bonnesphotos denotre ville parM. Debonnevnlledonnent une tauche finale de
‘sérieux ä la_soirée. ' ‘

'? ‘ "Font lemondeal’impressiondevivre uneexpérience formidableet il n’.y apasde
raison que la semaine si bien commencée ne continue pas ainsi. Puissent les
contacts n0uésseprolongflmém_eau-delä du séjour ä‘Genévedes petits Suisses
allemands-en septembre prochain, tel est notre vceu. La soirée setermine bien
tard aprés dégustation de«Kaffee,LimonadeundKuchen»délicieux fabriqués '
pa_r les filles. Un orage «du tonnerrc,» et c’est déjä le troisiémejour. »
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L‘adaption de nos jeunes est rapide. Il mesemble entendre de plus enplus de
phrases complétes en allemand. Mercredi aprés-midi est congé et comme le
soleil est revenu, je pense que la piscine municipale aura de forts risques de]
déborder, chacun ayant projeté de s’y tremper.
Dommage pour moi, c‘est déjä le chemin du retour et les obligations quoti‑
diennes qui m’attendent. Je reviens ä la fois heureuse et enrichie d’une bonne
expérience vécue avec nosjeunesquej’ai appris ämieuxconnaitreet äapprécier.

Gisela ä Porta, unemére defamille
(C.O. Parents,N° 74, aoüt/septembre 1978)

Colombiéres: Bilan d’un échange entre deux classes de9eannée

Avant les vacances dePäques,la 9°LMB,classedeMmcJaquerod, cut l’occasion
derencontrer uneclasse deSuissealémaniquedemémedegré, dans soncontexte
familial et scolaire, aux environs deZurich. De méme, trois semaines plus tard,
l’échange sefit en sens inverse. .
Merciet brave äMmcJaquerod, MM.Jaquerod etMerm0d, lesauteurs decette
excellente initiative que les parents concernés, lors d’une réunion préalable,
avaient approuvée sans réserve!
Expérience faite, nous pensons que de tels échanges sont trés fructueux. Pour‑
quoi? En bref, énumérons quelques points positifs: relations humaines (par
exemple, démystifier certains préjugés que l‘on pourrait avoir envers la Suisse
alémanique),connaissancepluspratiquedela langue, rupturedans le rythrhede
l’école,découverte d‘un autremilieusocial et familial, organisationdejournées
variées oü détente, sport et travail alternent agréablement. _
En conclusion, nousémettons le vcnuqued’autres échanges sefassent, auméme
niveauscolaire (9°année).
Cependant, nous pensons qu’il faudrait que l’échange puisse, d’une part, se
prolonger deqaelquesjours (unedizaine dejours, par exemple,afinqu’éléves et.
parents approfondissent leurs relations p_endant un week-end) et, d’autre part,
que lesma'itresenseignantdans les classes concemées assouplissent quelquepeu
leur programme durant ce temps d’échange (suppression ou report des
épreuves, par exemple)! >

Un groupe deparerits

C.o. Parents.N°67(juin/juillet 1977)
Polyphéme,N° 26 (1979)
(publication duCycle d’orientation,Genévc)

299 .



Realisierte Klassenaustausche 1980
Im vergangenen Jahr wurden die nachstehenden Klassenaustausche von der
Koordinationsstelle in Solothurn registriert:

Gymnasium/Diplom-Mittelschule (gymnasiale Oberstufe)

Kantonsschule
Alpenquai
Luzern
Kantonsschule
HohePromenade
Zürich
InstitutJuventus
Zürich
Kantonsschule
Wettingen
Weiterbildungs‑
schule/DMSZug
Weiterbildungs‑
schule/DMS Zug
Kantonsschule
Zug
Kantonsschule
Freudenberg
Zürich
Liceo economico
esociale
Bellinzona
Kantonsschule
Hardwald
Olten
Deutsches
Gymnasium
Biel
Kantonsschule
Zürcher Unterland
Bülach
Gymnasium
amKohlenberg

’ Basel
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Schweizerschule in Luzern:
Liceo economico in Rom:
Roma (Schülergruppe)
Gymnase in Zürich:
Numa-Droz in Neuenburg:
Neuchätel
Collége Sismondi in Zürich:
Genéve in Genf:
Gymnase du Belvédére in Wettingen:

(Schüler aus versch. Klassen)Lausanne
Gymnase Numa-Droz in Zug:
Neuchätel
EcoledeCulture in Zug:
générale I I, Genéve
Collége Calvin in Zug:
Genéve in Genf:
Collége Calvin in Zürich:
Genéve in Genf:

Collége Voltaire in Bellinzona:
Genéve in Genf:

CESSEV in LaT.-d.-P.:
Gymnase de Burier in Olten:
LaTour-de-Peilz
EcoleSupérieure in Sierre:
deCommerce in Biel:
Sierra
EcoleSupérieure in Bülach:
deCommerce
La Chaux-de-Fonds
Collége de in Genf:
Candolle
Genéve

9. 2.‐22. 3.80
3.1l.‐12.12.80

25. 2.‐ 1. 3.80
28. 4.‐ 3. 5.80

]. 3.‐ 5. 3.80
5. 3.‐ 9. 3.80
3. 3.‐15. 3.80

3. 3.‐ 9. 3.80

3. 3.‐ 9. 3.80

23. 4.‐26. 4.80
28. 4.‐ ]. 5.80
8. 5. ‐ l l . 5.80
29. 5.‐ 1. 6.80

11. 5.‐18. 5.80
22.11.‐29.11.80

6. 9.-‐I3. 9.80
8.11.‐15.11.80

29. 9.‐ 3.10.80
30.11.‐ 6.12.80

21.11.‐23.11.80

8.]2.‐14.12.80
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Lehrerseminar (Unter- und Oberseminar)

Scuola magistrale
cantonale '
Lugano
Seminar
Kantonsschule
Schaffhausen
Lehrerseminar
Rorschach
Scuola magistrale
cantonale
Locarno

Collége Sismondi
Genéve

Ecole Supérieure
de Commerce
Delémont
Collége deVillamont
Lausanne
Collége Claparéde
Genéve

in Genf: 14. 1.‐20. 1.80
in Lugano: 26. 3.‐ 2. 4.80

in Delémont: 26. 1.‐‐ 2. 2.80
in Schaffhausen: 22. 3.-‐29. 3.80

in Lausanne: 8. 9.‐13. 9.80
in Rorschach: 29. 9.‐ 9.10.80
in Genf: 25. 9.‐ 2.10.80
in Locarno: 2.10.‐‐ 9.10.80

Untergymnasiuml$ekundar-,Real-‚ Bezirksschule (Sekundarstufe I)

Sekundarschule
Stein AG

Ginnasio cantonale
Losone
Sekundarschule
Therwil
Oberschule
Dübendorf
Sekundarschule
Zofingen

Sekundarschule
Steinhausen

Sekundarschule
Mettmenstetten
Sekundarschule
Cham
Realschule
Birsfelden

Collége des
Colombiéres
Versoix
Collége secondaire
Yverdon
Collége de Sécheron
Genéve
Collége de Sécheron
Genéve
Collége secondaire
Vevey

in Stein: 12. 1.‐19. 1.80
in Versoix: ]. 3.‐ 8. 3.80

in Losone: 27. 4.‐ 3. 5.80

in Therwil: 30. 5.‐ 7. 6.80
in Genf: 13. 9.‐22. 9.80
in Dübendorf: 31. 5.‐ 7. 6.80
in Genf: 6. 9.‐13. 9.80
in Zofingen
und Vevey: 31. 5.‐- 7. 6.80
(gleichzeitiger Austausch beider
Klassen)

Collége de 1’Aubépine in Steinhausen
Genéve

Collége du Renard
Le Lignon GE
Collége des Terreaux
Neuchiitel_
Ecolesecondaire
régionale
Peseux NE

und Genf: ]. 6.‐15. 6.80
(Halbklassenaustausch)
in Le Lignon: 2. 6.‐ 8. 6.80
in Mettmenst.z 8. 6.‐14. 6.80
in Neuenburg: 2. 6.‐ 4. 6.80
in Cham: 4. 6.= 6. 6.80
in Birsfelden: 23. 6.‐27. 6.80
in Pesaux: 24. 9.‐28. 9.80
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Sekundarschule
SchwandenGL

Realschule
Mattenbach
Winterthur
Sekundarschule
BuchsSG

Sekundarschule Z i ]
St.Gallen

Scuola media
Minusio
Sekundarschule
0berrieden ZH

Ecoleprimaire
supérieure
Colombier VD
Collége
des Atmes
Yverdon
Collége secondaire
La Tour-de-Peilz

Collége secondaire
Porrentruy

Collége secondaire
Yverdon
Collége secondaire
Yverdon

. Korrespondenz-undKassettenaustausch

- Sekundarschule
Birsfelden
Realschule
Gellertschulhaus

'?Basel
‘Sekundarschule
Themil

‘ f ‚ Bezirksschule
. Welschenrohr SO

Nachträgezu 1979:
“‘ ‘. ', Kantonsschulé

Wettingen

Diplom-Mittelschule
} Riesbach
; ’Zürich
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Scuola media
Castione
Scuola media
Castione

Collége secondairé
Nyon
Ecolesecondaire
Marl_y FR

Gymnase
du Belvédére
Lausanne
EcoledeCulture
générale I
Genéve

_ ‚ _ _ . . . . - - . _ _ ‘ _ ‚....__‚_ M . . _ - - 5 . . . _ _ _ L . _ ‐ _ ‚ _ _ „ 4 _ . n _ _ _ . .

„ - . . „ „ . „ _ _ _ ‐ . ‑

in Schwanden
und Colombian 30. 8‐27. 9.80
(2wöchiger Halbklassenaustausch)
in Yverdon: 8. 9.‐15. 9.80
in Winterthur: 29. 9.‐ 4.10.80
(Austauschvon je 3Klassen)
in Buchs und LaTour-de-Peilz:

8. 9.‐15. 9.80
(gleichzeitiger Austausch beider
Klassen)
in St.Gallen
und Pruntrut: 19. 9.‐ 3.10.80
(Halbklassenaustausch)
in Yverdon: 9.1l.‐15.11.80

in 0berrieden: 10.11.‐15.11.80

September l978‐Mai 1980

September 1979‐Mai 1981

September 1980‑

Dezember 1980‑

in Lausanne: 24. 9.‐ 6.10.79
(Schüler aus verschiedenen
Klassen)

'8h418.19
. . . . - “ . . . . . J . . . ; . : : . . . . ; „ M „ A _ _ _ ' x ; 4 _ . _ . - , ; - . . ,
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Incontrial microfono intercantonali

Una novitä assoluta per la radioscuola svizzera, realizzata dalla commissione
regionale della Svizzera Italiana

Da ormai una decina di anni la radioscuola della Svizzera Italiana realizza
speciali trasmissioni, intitolate «I lmicrofono a scuola», con le quali &possibile
mettere a diretto contatto scolaresche di differenti regioni del Cantone. Grazie
alla radio, allievi geograficarnente distanti possono scambiarsi utili informa‑
zioni,confrontare ideeeopinioni,gettare lebasiperscambidi materiale,proget‑
tare reciproche visite.
Concepite dapprima per le scuole'elementari, queste trasmissioni sono poi state
estese anche agli allievi delle media.
Nel 1978senediscusse nellacommissionenazionaledi radiotelescuolael’ideadi
studiare incontri del genere tra scolaresche di differenti Cantoni prese vita.
L’anno successivo la commissione regionale della Svizzera Italiana concretöil
progetto, programmando due emissiom tra alhevi ginnasiali ticinesi e loro
coetanei della Svizzera romanda.
L’8 febbraio 1980andöcosi in onda la prima trasmissione: protagonisti,una IV
ginnasiale di Giubiasco (docente Mariton Guidicelli) e una classe del Cycle
d’orientation du Bois-Carandi Collonge-Bellerive GE;
la seconda, una settimana dopo, tra una V ginnasiale di Agno (docente Angéle
Lelais)eunaclasse delCentre secondairedi Colomb1erNE. In queste occasioni, ‚
édoveroso sottolinearlo, gli allievi ticinesi si sono espressi in francese. .
Quest’anno l’esperienza & stata estesa alla Svizzera tedesca. Dopo un terzo ‚
incontro con i romandi (allievi del ginnasio di Viganello con la docente Gio‑
vanna Roncoroni e allieve del Collége secondaire du Belvédére di Losanna), é
stata la volta degli allievi della Scuola di commercio di Bellinzona (prof.
Auguste Colombo) edi quelli del Liceo linguistico di Liestal: i ticinesi si sono
espressi in tedesco, i basilesi in italiano!
Lamaggiormaturitä dei protagonistieil campogiädiscretamentevasto dei loro
interessi edelle loro conoscenze offrono materia, negli incontri intercantonali,
per discussioni su temi eproblemi di carattere economico-sociale eculturale. I
giovani della Scuola cantonaledi commercio 10scorso 20marzobannediscusso
adesempio con i loro coetanei di Liestal suproblemi linguistici (l’usodel dia‑
letto), di identitä culturale del Ticino, della spopolamento delle valli e possibi‑
litä occupazionali offerte ai giovani dal mercato del lavoro.
Nonmancanopcrö ledifficoltä,qualiladistanza,l’assenzadi undirettoapproc‑
mo «v151v0», 11non trascurabfle 1mpaccio che il microfono provoca: &questi
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fattori negativi si&finora contrapposto il lodevole impegnoedentusiasmo degli
allievi e dei loro docenti.
Su! piano organizzativo e tecnico, pci, questi incontri richiedono la partecipa‑
zione di un nutrito gruppe di collaboratori: due cronisti animatori‚ il regista
della radioscuola, che coordina dallo studio centrale di Lugano, e l’équipe dei
tecnici della RSIche, fin dall’inizio‚ hacurato la parte esecutiva.
Agli incontri via radio sono seguite varie corrispondenze eincontriveri epr0pri
sia in Ticino, sia nelle cittä confederatc.

Don. Sergio Caratli
Direttoredella Sezione pedagogica
Dipartimentodella pubblica educazioneTI
Bellinzona

wememmn N_pu ir_1der Schrif‘_t_enreihg
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©WIPsw»
PaulWeilenmann
Grundlagen des betriebswirtschaftlichen Rech‑
nungswesens
unter Mitarbeit von Daniela Ginesta.herausgege‑
ben vom Institut f ü r Wirtschaftsp'a'dagogik an der
Hochschule St.Gallen für Wirtschafts- und Sozial‑
wissenschaften und vom Handelswissenschaftli‑
chen Seminar der UniversitätZürich
144 Seiten. zahlreiche Tabellen.
sFr./DM 35.-‐, Bestellnummer0802169
( In Gemeinschaft m i t dem Verlag des Schweizeri‑
schen KaufmännischenVerbandes)

Broschiert

Auf sauberer theoretischer Grundlage erfolgt die Einführung in die Bu‑
chungswgise. die Abschlußtechnik und in die Analyse der Abschlußrech‑
nungen. Uberall ist eine enge Verbindung mit der modernen Lehre von der
Unternehmungsführungspürbar. Das Buchvermeidet sorgfältig die Vermitt‑
lung einer _«rezeptartigen» Betrachtungsweise. Der Leser wird zum betriebs‑
wirtschafthchen Denken angeregt und erhält Einsicht m die vielfältigen
Lösungsmöglichkeiten praktuscher Probleme.
Zu beziehen durch
Ihre Buchhandlung VerlagSauerländer, Postfach, 5001Aarau
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Nachrichten des VSG Les activités de la SSPES

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV vom 22.4.1981

Die Sitzung des ZV dient vor allem der Vorbereitung der am Nachmittagstattfindenden
Sitzung des Vorstandes A. Der ZV nimmt von den eingeholten Fachurteilen über den
Vertrag Kenntnis, der in Zukunft die Zusammenarbeit des Vereins mit dem Verlag
Sauerländer regelnwird. Einpaar Details bedürfennochder näherenAbklärung.
Der Artikel des Statutenentwurfs, der für die Mitglieder der dem VSG angehörenden
Kantonalverbände die obligatorische Mitgliedschaft vorsieht, stößt bei einzelnen Präsi‑
denten der KV aufgroßenWiderstand. Der ZV beschließt deshalb, der DV vorn 10.1uni
die alte Fassungdes Artikels vorzulegen. Im weiteren bespricht der ZV die Organisation
der Plenarversammlungvon Baden unddie Finanzierungdes BudgetanteilsamWCOTP‑
Kongreß in Montreux (1982).
Da die EDV-Programme für den Einzug der Mitgliederbeiträge 1981 noch nicht bereit
sind, findet er nachaltemModus.jedoch unterAnwendungder neuenVerrechnung statt.

K. Obrist
Extrait duPV dela séance ducomité A du22.4.1981

Leprésident dela commissionGymnase‐Université, E.Knecht, informe lecomitéA dela
réorganisationde sacommission, comme il I’avait déjä fait lors de la séance du comité B
du18/3/1981 (cf.gh 3/81, p.221).
Le CC renonce ä son idée premiére dediscuter les problémesde langues enSuisse lors de
l’assemblée pléniére: le méme théme a récemment été débattu en d’autres lieux et on ne
peut enespérer denouveaux résultats. ll résulte dediverses propositions que le nouveau
rapport du Club deRomesuscite leplus d‘intérét. LeCCétudiera ces propositions.
La présentation des nouveaux statuts rencontre un accueil trés favorable an sein du
comité A sur pratiquement tous lespoints.Tenucomptedela forte résistancedela part de
certains présidents d‘associations cantonales au sujet de l’adhésion obligatoire des
membresdes associationscantonales21la SSPES, leComitéA finit parseranger äl’avisdu
CC estimant également absurde d’insister sur cepoint, bien qu'ainsi l’inégalité de traite‑
ment réservéeäcertainsmembresde la SSPESsetrouve ancréedans les nouveaux statuts.
P. Lytzinforme lecomité del‘état satisfaisant des négociations relativesä l’augmentation
des 1ndernmtés versées aux examinatcurs des maturités fédérales (cf. &cesujet gh 3/81,
P'22“' K. Obrist

Extrait duPV dela séance duCCdu22.4.1981

Le CC consacre 1aséance surtout ä la préparation de celle du comité A qui aura lieu
l’aprés-midi. 11prend connaissance de l‘avis d‘experts sur le contrat qui réglera ä l’avenir
les rapports dela SSPES avec la maisond'édition Sauerländer. Quelques points dedétail
nécessitent encore des éclaircissements.
L'article des nouveaux statuts qui prévoit l‘obligation pour lesmembres des associations
cantonales‐d’adhérer dorénavant 51la SSPES s‘est heurté ä une forte résistancede la part
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decertains présidents d’associations cantonales. LeCCdécide enconséqucnce deprésen‑
ter l'ancienne version de l’article & I’AD. En entre le CC s‘occupe de l’organisation de
l‘assemblée pléniéredeBadenetdu financement desacontribution aubudget ducongrés
de la CMOPEäMontreux (1982).
Comme les programmes del’ordinateur destiné aurecouvrement des cotisations 1981ne
sont pas encore préts, ce dernier s’effectuera selon l’ancnen systéme, mais au tarif du
nouveau. K Obrist

Auszug aus dem Protokollder Sitzungdes VorstandßA vom 22.4.1981

Der Präsident der Kommission Gymnasium‐Universität, E.Knecht, informiert den
- Vorstand A über die Phase des Neuaufbaus der Kommission, wie er dies schon in der
Sitzungdes Vorstandes B vom 18.3. 1981getan hatte (cf. gh 3/81, p.220). '
Der ZV möchte die ursprüngliche Idee, an der Plenarversammlung Sprachprobleme in
der Schweiz zu diskutieren, fallenlassen, weil das gleiche Thema andernorts kürzlich
besprochen wurde und keine neuen Resultate zu erwarten sind. Aus verschiedenen
Vorschlägen vermag vor allem das Thema «Lemberichtdes Club of Rome»zu interessie‑
ren. Der ZV wird die Vorschläge weiterverfolgen.
Bei der Diskussion des Statutenentwurfs besteht mit dem ZV in praktisch allen Punkten
Übereinstimmung. Nach längerem Abwägen kann sich der Vorstand A der Meinungdes
ZV anschließen, daß eskeinen Sinn hat, bei zu großem Widerstand von seiten gewisser
Präsidentender KV aufder obligatorischen Mitgliedschaft zubestehen,obwohldamit die
ungleiche Behandlungeines Teils der VSG-Mitglieder auch in den neuenStatuten veran‑
kert wird.
P.Lutz informiert den Vorstand über den guten Gang der Verhandlungen bezüglich
Erhöhung der Entschädigungen für Examinatoren an den eidgenössischen Maturitäts‑
'pfüfungcn (cf.dazugh3/81. p-220/1)- K Obrist

" __Davos i980: tribulations et ouvertum

Legroupe deplanificagionde la semaine d’étudcs 1980a terminé sonmandat. A l'cuvre
inCcssantedepuis l’automnc 1977, il a présenté un bilan positif lors du colloque d'Aarau,
le 16mai demier. II aconstaté qu’une foisde plus la collaboration entre la SSPES (initia‑
trice) et le GPS (organisateur)avait été part'aite.malgré certains orages internes.
Davos a accueilli 800 congressistes, elle en eüt requ 2000 tout aussi agréableinent. La
sat1sfactmn,marquéede part et d‘autre, présage trés heureusemcnt de la suite.
Unesuite inauguréepar le groupedetravail (dit:groupeCorbat)ouionnépar la SSPESet
qui, lui aussi. a rendu ses conclusions ä.l'occasion de la réunion d’Aarau. Les aspects
positifsducongrés dcDavos furentmultiples: importanceet intérét ds thémes proposä,
participation active des congressistes, équilibre judicieux entre les moments de travail et

‚ ' „ceux dedétente, possibilitéofi‘erteaux participantsdccomposer leur semaine «älacarte»,
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früit des innombrables contacts nouis &cette emsi0n, par example. Les rares 33pects
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négatif's nesont pas négligeables: la participation relativementmoyenneet l’évidencede la
«paresse lingmstique», ressentie spécialement dans la mauvaise nécessitédes traductions.
Toute entreprise humaine a ses failles. Heureuses, si on les considére. C'est le mérite du ‘
comité de la SSPES, tout spécialcmentdesaprésidente; c‘est la vcrtu du GPS,particuliére‑
ment de son directeur sur qui sont tombées, sans crier gare, des responsabilités «davo‑
siennes» qui auraient pu étre partagées. Il les a reques, assumées parfaitement: qu‘il
accepte ici, comme l’ensembledes ses collaborateurs, l‘expressionde notre gratitude.
A I’occasionde«Davos 1980»,des centaines dccollaborations ont marqué ledynamisme
dela SSPES: legroupe chargé deplanifier «Lugano 85»y puisera des forces vives.

HenriCorbat

Studienkommissionfiir bildungspsychologischeFragen

Studien- undBerufswahlvorbereitungan der Unterstufedes Gymnasiums
(8.oder 9.Schuljahr}
Seit wenigen Tagen liegt die Versuchsfassung einer entsprechenden Arbeitsmappe vor,
die von einer Arbeitsgruppe der SBF, bestehend aus Rektoren, Gymnasiallehrern und
akademischen Berufsberatern,zusammengestellt worden ist.Ausgangspunkt bildete eine
Umfrage bei Gymnasiasten des 9.Schuljahres‚ deren Bedürfnisse und Wünsche.im
Zusammenhang mit Berufswahlvorbereitungen ermittelt wurden. Zu den behandelten
Themenkreisen gehören: Wünsche, Fähigkeiten und Interesse erkennen, gesellschaft‑
liche Einflüssebeurteilen, Informationen finden und beurteilen.
Vielleicht stellen Sie sich bereits die Frage: Soll undkanndas Untergymnasiumdiese neue
Aufgabe übernehmen? Meine Antwort ist ein überzeugtes Ja, und zwar_aufgrund der
folgenden Überlegungen und Tatsachen: Die Laufbahnwahl sollte sich über die ganze
Gymnasialzeit erstrecken. ‐ Schüler mit einem klaren Berufsziel nehmen meistens
motivierter am Unterricht teil. ‐ Ein Mittelschüler soll möglichst überlegt entscheiden
können. ‐ Der Gymnasiast muß schrittweise in die Ausbildungs- und Berufswelt einge‑
führt werden. ‐ Die in der Arbeitsmappe zur Sprache kommenden Themen können in
etwa IOLektionen erarbeitet werden (Klassenlehrerstunden, Studienwoche‚ zweitägiger
konzentrierter Unterricht). ‐ Wer sich dieser Aufgabe annimmt, braucht außer dem
Interessekeine besonderen Voraussetzungen. ‐ Zu jedem Thema gibt eseine Einführung,
methodischeHinweiseund die Lösungender Schüleraufgaben.
Aufruf zur Erprobung: Interessierte Lehrer können die Versuchsfassung gratis beziehen '
bei Othmar Kürsteiner,SBZ, Hirschengraben 28, 8090Zürich ].
Erwartungder Arbeitsgruppe: Teilnahme am Erfahrungsaustauschyom 25. bis “27.Okto‑
ber 1982. E Barth
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SchweizerischeZentralstelle für die
Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centresuissepour leperfectionnementdes
professeurs de l’ense1gnement secondaire

Nächste Kurse Prochainscours

Fiir die folgenden Kurse läuft demnächst die Anmeldefrist ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants expirera prochainement:

112 F/CPM Linguistiqueetenseignement du francais
Bienne, 12‐15 octobre 1981

116D Literarhistoriscfibedeutsame Stätten in der DDR
Weimar, 12.bis l7.0ktober 1981, Nachfolgetagung: Leuen‑
bergbei Liestal,27./28.November 1981

118 D Gesprochene Sprache im Deutschunterricht
Glarus, 2.bis 6.November 1981

123Ag Irish literature
Villeneuve, 7‐10 octobrc 1981

131Mlb Mathematik in der Lehrerbildung
Münchenbuchsee,S.bis 10.0ktober 1981

132Phy/CRP Thermodynamique moderne ‐ exergie
Lausanne,4‐7 novembrc 1981

136 Ch Métaux
Neuchätel, 29septembre‐1eloctobrc 1981

138N/CRB Lepaysage tourbeux
Lausanneet environs, 5‐8 octobre 1981

142N Verhalten (praktischer Teil)
Zürich-Oerlikon, 28./29.Oktober 1981

152Lean Staatsbürgerlicher Unterricht ander Mittelschule
' Interlaken,6.bis 9.Dezember 1981
162Ph Lectures philosophiques IV.Problémesd’épistémologie

Bigario, 8‐10 octobre 1981
167Mu La rechercheethnomusicologique enEurope]

Dieethnomusikologische Forschung in Europa
Burgdorf,30septembre‐3 octobre 1981

‘ ' 168T/N Fächcrübergreifender Unterricht Biologie- Sport:
Herz und Kreislauf (Anpassung bei Belastung, Tests und
Bewertung)
Magglingen, 29.bis 31.Oktober 1981



170 Info

171Info

172 IWF

180 IWF

183 SR

Perfectionnernent en infonnatique/Weiterbildung in Informatik
Interlaken,26‐29 octobre 1981
L‘informatiquedans 1’enseignement secondaire/
Informatik im Mittelschulunterricht
Interlaken,30/31octobre 1981
Trainingskurs für lernzielorientierteUnterrichtsplanung
St.Gallen, 28.bis 30.September 1981
MethodenundProblemeder Beurteilungvon Schülerleistungen
St.Gallen, 9.bis 11.November 1981
Coordination scolaire romande. Réa1itéset perspectives

‚ Fribourg, 16septembre 1981

In folgenden Kursen sind nochPlätze frei:
Des placessont encoredisponibles dans les cours suivants:

119 Df

128A

129M/CRM

145Gg

177P

Kulturkunde undDeutschunterricht
Le Louverain, 28.bis 30.Oktober 1981
Studienwoche in Rom/Semained’études äRome
3.bis 10.Oktober 1981, Rom
Géométrie des empilements de Sphéres. Analyse des fonctions
périodiques. Initiationä1’analyse non standard
Les Paccots sur Chätel-St-Denis, 5‐8 octobrc 1981
Un nouveaucanton suisse: le Jura
Porrentruy, 16‐19septembre 198]
Interne Fortbildung und Zusammenarbeit in Lehrerbildungs‑
institutionen
1.Teil: Einsiedeln,3.bis 5.September 1981
2.Teil: Boldern,2./3.November 1981

Datenänderung Changement dedate

Der Kurs 181P: «DerPädagogikuntcrricht in der Ausbildung von Lehrern»,der
vom 2.bis 6.November 1981 hätte stattfinden sollen, wird auf nächstes Jahr
verschoben.
NeuesDatum: 1.bis 5.Februar 1982
Kursort: EvangelischesKurszentrumHünigen



A Neuchätel: La 6°conférencedeI’ATEE

Du7au 11septembre 1981, sedéroulera äNeuchätel la 6°Conférence del'Association
européenne pour la formation des enseignants de tous las niveaux (Association for
Teacher Education in Europe, ATEE). Créée ä Liége il y acinq ans, cette Association
cherche ä mettre en contact les formateurs d’enseignants, elle édite une revue et un jour‑
nal, et étudie divers thémes spécialisés engroupes de travail. Chaque annéc, elle organise
une Conférence dans l‘un des pays europécns (Liége, Triestc‚ Bangor‚ Pont-ä-Mousson,
Oldenburget, cette année, Neuchätel.

Le théme
La Conférence 1981 se tiendra ä Neuchätel. Patronnée par le Département fédéral de
l’intérieur, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l‘instruction publique, le
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs dc l'enseignement secondairc ä
Lucerne, l‘UNESCO-Suisse, ['Etat de Fribourg, I’Etat deNeuchätel‚ la Ville deNeuchä_
tel, la Ville de la Chaux‐de-Fonds et 1’Universilé deNeuchätel. cette 6°Conférence aura
l‘intérét d’associer pour la premiérc fois des formatwrs d‘enseignantsd‘Eumpe de l’Estet
elle consacrera ses travaux ä l’étude d’un théme qui est au cmur dcs préoccupatiom
actuelles: «Stratégies d’interactions entre la formation des enseignants et I'innovatiorz &
l’écale.»

Quelle est la nature des interactions entre innovations ä l’école et formation des ensei‑
gnants?
‐ Scborne-t-on&mettre enplace une stratégic decompensation par l‘organisationd‘une
formation complémentaire en cours d’emplou permettant aux enseignants en poste de
maitriser les innovationsdc l’école?

. ‐ Recherche-t-on & définir.une stratégie d'adaptation et d’interaction constantc entre
formation des maitres et innovationsä l'école?

- Choisit-oh d’élaborer une stratégie d‘antnmpation conduitc par le souci de tenn‑
compte, dans le cadre de la formation de basedcs enseignants, de I’évolution future de
l"école?

‘‐ Ou, plus simplement, n‘existe-t-il pas de stratégies d’intcractions voulucs entre la
formation des maitrcsel l'innovationä l‘écoleet laisse-t-on faire Ichasard?

_Que]est leröledelaformation desmaitres face&l‘innovationäl‘école?Quelleest saplace?
Lesdiverses communications annoncées'tendront ä répondreäces questions, qui concer‑
nent les pays d’Europeautant que la Suisse.

[_L’organisation
=Deux comités scientifiques, suisse et ATEE, azuvrent actuallement & la préparation
‘scientifique de la Conf'érence, présidés par M.Claudc Metazzi‚ directeur de I‘Ecole‑
‘ normaledeBienne. ' ‘
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Trois conférenciers ont d‘ores et déjä confirmé leur participation ä la Cont'érence, soil
M. Michaél Huberman, professeur 51la FPSE, de retour des USA, qui parlera de son
expérience aux USA sur le sujet de la semaine, M. Louis Legrand, professeur ä I'Univer‑
sité Louis Pasteur deStrasbourg, qui traitera du théme: «Expérimentation pédagogique
et formation permanente des maitres», M.Walo Hutmacher, directeur du Service de la
recherche sociologique du Département de l'instruction publique du canton deGenéve.
traitera du sens, du but et des cf'fets de l‘innovationscolaire.

Working groups
Parallélement ä l‘étude du théme de la Conférence, l ‘ATEE réunira par deux fois ses
working groups permanents, qui traileront, en groupes restreints, des problémes spécifi‑
ques suivants:
‐ The Teacher EducationCurriculum
‐ Audio‐Visual Methods in Teacher Education
‐ The Training of ScienceTeachers
‐ The Training of Vocational Teachers
‐ The Impact of Microtechnology in Teacher
‐ The Training of LanguageTeachers
- The lnserviceTraining of Teachers
‐- Teacher Training for Special Education
‐ TheTraining of Teachers of MigrantWorker’s Children
‐ The Training of Headteachers
Les langues officielles de la Confércnce sont l‘allemand, le francais et l’anglais. Tous les
enseignanls intéressés sont invités äparticiper aux diverses activitésde la Conférence.

lnscription
Le programme. l’invitation et tous rcnseignements complémentaires peuvent étre obte‑
nus ä: .

ATEEConférence 1981
IRDP
43, Faubourgdel’ljöpital
CH‐2000NEUCHATEL
Tél.038/244] 91

Jacques-A.Tschoumy
Organisateur dela 6°ConférencedeI’ATEE
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BildungspolitischeKurzinformationen
Politiquedel’éducation

Hochschulkonferenz
Das Sekretariat der Schweizerischen Hochschulkonferenzwird 198! als «Clearingstelle»
Fur du: Be1träge der Wohnsitzkantone andie Kosten ihrer auswärts studierenden Absol‑
venten wnrken. Im ersten Jahr des Konkordatesdürften sichdieZahlungen auf insgesamt
54Millionen Frankenbelaufen, wovon den Hochschulkantonen 37,5 Millionen Franken
von «außen»zufließen werden.

Bildungsforschung
In der Schweiz fehlt esnochweitgehend aneinemhochschuldidaktischenAngebot für den
universitären Lehrkörper. Lediglich an der ETH Lausanne, an der Medizinischen
Fakultätder Universität Bern und beimSekretariat der Hochschulrefonnkommission an
der Universität Zürich ist die Hochschuldidaktik institutionalisiert.

Statistik
1980 ließen sich mehr Frauen und Mädchen von Fachleuten bei der Berufswahl beraten
als Männer und Burschen,deren Anteil gegenüber 53% vor zehn Jahren auf48% gesun‑
ken ist. Rund drei Fünftel der insgesamt 82171 die kantonalen Beratungsstellen aufsu‑
chenden Klientenwaren 15- und löjährig.

Hochschulzugang
Während Frankreich und England für ausländische Studenten äußerst strikte Zulas‑
sungsbeschränkungen kennen, verfolgt die Schweiz eine liberalere Praxis. Sie gedenkt
auch weiterhin trotz des hohen Anteils an ausländischen Studierenden (19%) keine
verschärften Zulassungsbedingungen einzuführen.

Mittelaufwendungen
Die von der interkantonalen Vereinbarung über Hochschulbciträgc vorgesehene
«Gemischte Kommission» (paritätisch aus Vertretern der Hochschul- und Nicht‑
hochschulkantone zusammengesetzt) hat sich unter dem Vorsitz des Luzerner Regie‑
rungsrates Dr.Walter Gut konstituiert. Die Kommission hat u.a. den Einzug und die
Überweisungder Beiträgean die Aufwendungen der Hochschulkantonezu überwachen,
die beim Vollzug notwendig werdenden laufenden Sachcntschcidc zu treffen und in
grundsätzlichen Fragen Anträge an die Regierungen der Vereinbarungskantone zu
stellen.

Hochschulen
Bern
Obgleich der Raumbedarfder Universitätständigwächst, soll sie sich bis aufweiteres an
ihren angestammten Standorten weiterentwickeln können, meint der Regierungsrat des
Kantons Bern.
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Das bernischeUniversitätsgesetz aus dem Jahre 1954soll revidiert werden. Während die
Studentenschaft mit ihrer «Initiative für eine demokratische Hochschulbildung» eine
Totalrevision mit paritätischer Mitbestimmung und Zulassungserleichterungen für
Berufstätige anstrebt, beantragt der Regierungsrat dem Kantonsparlament eine Teilrevi‑
sion des Gesetzes,mit der die Leitung und Organisation der Universität verbessert, den
Studierenden und dem Mitteibau Mitwirkungsrechte zugestanden und das Disziplinar‑
recht neu geregelt werden soll. Auf Bestimmungen zur Einführungallfälliger Zulassungs‑
beschränkungen wird verzichtet.
Freiburg
Nach den Universitäten Lausanne, Genf und Neuenburg ist nun auch die Universität
Freiburg der Vereinigung ganz oder teilweise französischsprachiger Universitäten, der
AUPEFL‚ beigetreten. Die AUPEFL will die Kontakte zwischen verschiedenen Kultu‑
ren sowie den Nord-Siid-Dialog fördern.
Genf
Für das Wintersemester 1980/81 haben sich 9863 Studierende oder 533 mehr als im
Vorjahr eingeschrieben. Dies entspricht einer Zunahme um 5,71%. Zum erstenmal hat
die Zahl der weiblichen Studierenden mehr zugenommen als die Zahl der männlichen
Kommilitonen.
Lausanne
Die Universität wird mit dem neugegriindeten Hochschulinstitut fiir die öffentliche
Verwaltung (ldheap), das einen autonomen Status besitzt, eng zusammenarbeiten. Am
Institut sollen Rechls-, Handels-‚ Sozial- und Staatswissenschaften sowie moderne
Vcrwaltungsmethoden gelehrt werden. Es richtet sich an das Kader aus der öffentlichen
Verwaltung und bietet einen allgemeinen Kurs oder spezielle, auf gewisse Bereiche oder
Problemeder öffentlichen Verwaltung bezogene Lehrgänge an.
Zürich
Damit nach der Ablehnung des Gegenvorschlags der Regierung zur CVP‐Initiative fiir
ein neues Universitätsgesetz durch den Kantonsrat diese nicht ohne Gegenvorschlag vor
das Volk kommen muß. will der kantonale Erziehungsrat mit einer Behördeninitiative
den Kantonsrat veranlassen, die Vorlage zur Universitätsgesetzgebung, die anfangs
März vor dem Parlament gescheitert ist, nochmals zu beraten. Der Erziehungsrat hält an
der. Fassung zur Mitbestimmung fest, wie sie anfangs Märzmit Stichentscheid des Präm‑
dcnten abgelehnt worden war. Diese Ablehnung war dann der Grund, weshalb die
Mehrheit des Rates die ganze Vorlage bachab schickte.

EidgenössischeTechnischeHochschulen
Der Bundesrat hat der Schaffungeiner Abteilung fiir Informatik ander ETHZürich mit
Wirkung ab 1.0ktober 1981 zugestimmt. Eine gleichnamige Abteilung auf denselben
Zeitpunkt an der ETH Lausannezu schaffen, wurde dem Bundesratmit Zustimmungdes _
Schweizerischen Schulrates beantragt. ‐ Der Bundesrat hieß auch die Errichtung einer
Abteilung für Werkstoffe an der ETH Zürich gut. Die ETH Lausanne besitzt bereits seit
1974eine eigene entsprechendeAbteilung.

. gh4/81» \ ‚ '. 313



ETHZürich
Der Präsident der ETH Zürich, Prof.Heinrich Ursprung, ist der Meinung, daß die
Aufrechterhaltung der Qualität von Lehre und Forschungspätestens Mitte der achtziger
Jahre eine «massive» Änderung der finanz- und personalpolitischen Rahmenbedingun‑
gen (11.a. eineAbkehr vom Personalstopp)verlange (NZZ 11.3.81).
Forschung
VIn der Vernehmlassung stieß der Entwurf für ein Bundesgesetz über die Forschung auf
vielfältige Kritik. Die Notwendigkeit eines solchen Erlasses wurde zwar im allgemeinen
bejaht, doch die vorgeschlagene Regelung häufig als zu unklar bezeichnet. Es wird
besonders gewünscht, die Koordination zwischen den recht verschieden gelagerten
Träger- und Förderungsinstitutionen der Forschung zugléich differenzierter und konse‑
quenter zu gestalten.

Mittelschulen
Maturität
DieMaturitätstenninesollen allgemein aufden Juni vorverlegt werden. Die vorgesehene
Schulkoordination mit dem Spätsommerschulbeginn biete dazu eine günstige Gelegen‑
heit-für diese Korrektur, meint Prof.Largiadér. Präsident der Schweizerischen Medizi‑
nischen Interfakultälskommission, um eine bessere Koordination mit der Rekruten‑
schule und dem Studium zu erreichen. Nur noch 17% der das Staatsexamen absolvieren‑
den Medizinstudenten sind Sanitätsofi'iziere (gegenüber früher 37%). Ein Grund dafür
wird in der schlechten Abstimmung der Maturitätstermj_neaufdie militärischenSchulen
und aufdas akademische Jahr gesehen (SchweizerischeArztczeitung22.4.81).
Die Philosophiclehrer anden Mittelschulender Ostschweizer Kantone und des Fürsten‑
tums Liechtenstein erarbeiten Grundlagen, damit Philosophie möglicherweise als eidge‑
nössisches Maturitätsfachanerkannt wird.
Bern .
Am FranzösischenGymnasium Biel wird versuchsweise für ein Jahr ab August 1981die
Fünftagewocheeingeführt.
Am Wirtschaftsgymnasium Bern-Neufeld ist. eine Absenzenref'orm vorgesehen, die
versuchsweise für ein Jahr auchpsychologischeGründewie Depressionenals Entschuldi‑
gungen für nicht besuchte Stundena_kzeptiert. DieSchülerorganisation protestiert gegen
die geplante Reform,weil sie eine «Uberkontrolle»bringe.

> Graubünden
Die Bündner Regierung beschloß, die Schulgelder der Kantonsschule Chur vorn Schul‑
jahr 1981/82anvon 100auf360 Frankenzuerhöhen.Anden sechs privatenMittelschulen

' , im Kanton,diedieAufgabeder regionalenAusbildungerfüllen,beträgtdas Schulgeldauf

‚ “ . . . . . . „

Grunddes Mittelschulgesetzcs zwischen 360 und 1380 Franken.
Zürich
Infolgeder Einführungder neuen Lehrerbildungnachden Frühjahrsf'erien 1981schließt
das 1943eröffneteOberseminardes KantonsZürich seinePforten.Rechtsnachfolgersind
das Seminar für pädagogischeGrundausbildungsowie das daran anschließende Primar‐ - '
lehrerseminar.
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Maturität
Gemäßeiner Befragungder Maturanden im Kanton Zürich entschlossen sich 1980 55%
dafür, ihre Ausbildung nach der Matura erst nach einem gewissen Unterbruch wieder
fortzusetzen (Vorjahr rund45%).
Vermehrte Beachtung lebenskundlicher und staatsbürgerlicher Fächer zu Lasten der
hauswirtschaftlichen Fächer wünscht eine Gruppe Kantonsschüler beim Gesetzesent‑
wurf für die Schule für Haushaitführungund Lebensgestaltung(SHL). Auch soll anstelle
eines Obligatoriums der Besuchder SHL aufeine freiwillige Basis gestellt, dafür aber das
Kursangebot umeinen Sozialdienst erweitert werden.
Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat einen Kredit in der Höhe von 57,5 Millio‐ ‘
nen FrankenFür den Baueiner Schulanlageder Kantonsschule Limmattal in Urdorf. Ein
erstes Projekt war 1979 knapp abgelehnt worden.

Ausbildungsfinanzierung
Die vom Solothurner Regierungsrat zugesprochenen Stipendien haben 1980 mit 5,9
Millionen Franken einen neuen Höchststand erreicht. Die Zunahme gegenüber dem
Vorjahr beträgt 500000Franken. Im Vergleich zumVorjahr istdie Stipendienzahl beiden
beruflichen Stipendien angestiegen, während sie bei den Hochschulen und den Lehrerse‑
minarien zurückgegangen ist.

Verschiedenes
Die Konferenz schweizerischer Lehrerorganisationen hat sich für die Koordination des
Schuljahresbeginnes ausgesprochen. Die Volksinitiative «Für die Koordination des
Schuljahresbeginnes in allen Kantonen» ist mit 104750gültigen Unterschriften zustande
gekommen.
Die Schweizerschulen in Florenz und Genua erhalten nur noch bis 1982/83 Bundesbci- '
träge, weil der Anteil der Schweizer Kinder zu stark gesunken ist. Die Schule in Florenz
wird dann geschlossen; in Genua ist noch nichtsentschieden.
Die Koordinationsstelle für den Schüleraustausch in der Schweiz strebt einen Austausch
von stellenlosen Junglehrerinnen und Junglehrern als sogenannte Fremdsprach-Assn‑
stenten sowie einen Austausch von Lehrern im Sinne eines Erfahrungsaustausches über
die Sprachgrenze hinwegan.
Im Kanton Waadt ist das Referendum gegen die Schulreform zustande gekommen.
Durch die Schaffung von «Beobachtungs- und Orientierungsklassen» im fünften und '
sechsten Schuljahr soll dieSelektionzeitlich hinausgeschobenwerden. Bishermüssensich
Waadtiänder Schüler bereitsmit elfJahren über ihreZukunft durch entsprechendeWahl
des Schultyps entscheiden.
Nicht im KantonZürichwohnhafte Studenten anden kantonalenLehrerbildungsanstal‑
ten des KantonsZürich haben künftigeinSchulgeld zu entrichten, das den Ansätzen der .
Beiträge der Nichthochschulkantone fii r ihre Studenten an der Universität Zürich
‚entspricht.
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InternationaleNachrichten

Das seit 1968 der Unesco angeschlossene Internationale Erziehungsamt (8113) hat auch
1980eine stattliche Anzahl Vergleichsstudien durchgeführt, soz.B. über die «Finalität in
der Erziehung»; demnächst soll auch eine Studie über die «Forschungstendenzen in der
Erziehung»erscheinen. Das Budget der Unesco sieht für die kommenden drei Jahre des
BIE ein Budget von über 5Millionen Dollar vor.
An allen katholischen Universitäten laufen gegenwärtig Forschungsprojekte über
Bevölkerungsfragen; ethische Fragen,die durch multinationale Unternehmenaufgewor‑
fen werden; Menschenrechte sowie Entspannung und Frieden.Dies wurde anläßlich der
Beratungen der Rektoren der katholischen Universitäten Europas in Mailand bekannt‑
gegeben.

Bundesrepublik Deutschland _
An der Hamburger Hochschule fiir Musik wird ein dreijähriger Modellversuch zur
Ausbildung von Jungmusikem auf ihre Karriere als Popunterhalter gestartet.
Die Zahl der Studienanfänger in der Humanmedizin ist von 1970 bis 1979 von 5400 auf
rund 10500 gestiegen. Allein für kapazitätserhaltende und -crweiterndc Maßnahmen in
der MedizinhabenBundund Länder in dieser Zeit etwa achtMilliardenDM ausgegeben.
Nachdem positiven Modellversuch «Berufsakademie»bestehen nun in Baden-Württem‑
berg an sechs Orten solche Berufsakademien, deren Ziel es ist, «eine wissenschaftsbezo‑
gene und zugleich praxisorientierte Erstausbildung fiir Abiturienten» zu vermitteln.
Nach drei Jahren erfolgreichen Besuches der Berufsakademie erhalten die Absolventen
einen Abschluß, der dem Abschluß an einer Hochschuleder BRDgleichgesetzt wird.
«Die Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland müssen für Berufstätige weiter
geöffnet werden. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Hochschulreform in den
kommenden Jahren», erklärte der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Björn
Engholm.Dazudient auch ein Forschungsvorhaben«Studium neben dem Beruf» an der
Fernuniversität-GesamthochschuleHagen,das größtenteils vom Bundfinanziert wird.

China
Von den etwa 60 Millionen Jugendlichen, die theoretisch die Voraussetzungen für ein
Hochschulstudiumerfüllen, studieren bloß rund 1,1Millionenan den rund 690 Universi‑
täten. Allein für 1980wird die Zahl der Mittelschulabsolwmen,die keineStelle gefunden
haben,auf vier Millionengeschätzt (Der Bund4.4.81).

Österreich
Die erste universitäre Einrichtung in Voralberg, das Studienzentrum in Bregenz, wurde
seiner Bestimmung übergeben. Es ist dem «interuniversitären Forschungsinstitut für
Fernstudien» angeschlossen, das von sieben Universitäten und=zwei Hochschulen
Österreichs getragen wird.
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Publikationen

Heft 1/81der perspektivenbefaßt sichmit den Berufsaussichten von Maturanden,die eine
Ausbildung außerhalb der Hochschule suchen. Die Studien- und Berufseinführungcn
betreffen die Humanmedizin, EDV und Informatik,Anglistik, Philosophie und Agrono‑
mie. Im Hochschulporträt wird die Universität Freiburg i. Ü. vorgestellt.

Verschiedenes

Die Konferenz der welschen Erziehungsdirektoren hat grundsätzlich beschlossen; den
Deutschunterricht in die vierte Primarschulklasse vorzuverlegen. Sie beauftragen auch
Expertenmit der Ausarbeitung eines aufschweizerische Verhältnisse bezogenen Lehrmit‑
tels.
Abgeschlossen: 18.Mai 1981 Walter E. Laetsch

\ Arbeitstexte für den Kunstunterricht '
Materialien für die Sekundarstufe II
Ellen Dornhaus

+der Kunstbetrachtung
‘ Ein neuesWerk aus der erfolgreichen Serie der Kunstenziehung
Best. Nr.10229 Fr. 13.20
Prüfstücke erhalten Sie direkt vom Verlag zumVorzugspreis.

Hermann Schroedel Verlag AG

*Schroede f'?ä?%%ääää%%%ä”°ßää
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PädagogischeHinweise
Remarques pédagogiques

Schweizergeschichte anMittelschulen
Einepraxisorientierte Standortbestimmung

Mehr als vierzig Kollegen und zwei Kolleginnenaus allen drei größeren Sprachregionen
der Schweiz ‐ auch zwei Tessiner ‐ trafen sich am 26.März 1981, 10.30Uhr, in der Dach‑
halle des Hotels «Astoria» in Luzern, um bis zum 28.März‚ 12.00 Uhr, in praktischer
Arbeit und in Standortbesinnungund -bestimmungsich beruflichweiterzubilden.
Nach einer einführenden Orientierung über die Rahmenbedingungen des schweizerge‑
schichtlichen Unterrichts an unseren höheren Mittelschulen (Stoffauswahl, Klassenstu‑
fen, zur Verfügung stehende Unterrichtszeit, Maturitätsbestimmungen, Hilfsmittel,
Verhältnis zur allgemeinenGeschichte u.a.)‐ angesichts der chaotischen föderalistischen
Vielfalt war diese Orientierung nur anhand einiger Beispiele möglich ‐‐ und nach einem
Originell gestalteten motivierenden Rollenspiel zweier Kursleiter machten wir uns sofort
an die praktische Arbeit. Einzeln und im Teamwork waren vorerst Bedürfnisse nach
didaktischen und inhaltlichen Unterrichtshilfen fiir Schü1er und Lehrer zuermitteln und
vor dem Plenum kurz zu rechtfertigen.
Der erste Nachmittag galt einer größeren Gruppenarbeit. Wir bestimmten Situationen,
Ereignisse, Prozesse und Grundfragen aus der neuen Schweizergemhichte (1848-1939),
die sich unseres Erachtens auch für die Exemplifizierung allgemein europäischer und
universell historischer Phänomeneeignen, und hatten unsere Wahl mit inhaltlichen und
methodisch-didaktischcnGesichtspunkten zubegründen. EsgingmitandernWorten um
den allgemeingeschichtlichen Gehalt schweizergeschichflicher Stoffe. Die Präsentation
und die kurzen Aussprachen im Plenum zeitigten wertvolle Anregungen für den Ge‑
schichtsunterricht und für Form und Inhalt eines geplanten Arbeitsbuches. Wie in allen
andern Fällen von Gruppenarbeiten war auch hier die Kursleitung für eine kurze und
klare Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse besorgt.
Am folgenden Tagstellte die Kursleitungeine von ihr erarbeiteteThemen- und mögliche
Unterrichtseinheit vor und unterbreitete sie der Diskussion. In einer größeren Gruppen‑
arbeit versuchten wir diesemmodellartigenVorbild nachzueifern.AufGrundder von der
Kursieitung erteilten Aufträge hatte jeder Teilnehmer bereits zu Hause Materialien zu
einem bestimmten vorgegebenen Thema zusammengestellt. Im Teamwork entstanden
daraus praktische Unterrichtshilt'en von zumindest tendenziell modellartigem Charak‑
ter. Es versteht sich. daß die knappe Zeit nicht zur didaktischen Vertiefung reichte.
Immerhin konnte am Samstag mittagjeder neben der von der Kursleitung vorgelegten
Themeneinheit eine weitere Dokumentation (Texte und andere Unterrichtsmaterialien
verschiedenster Art) von 266 vervielfältigten Blättern nach Hause nehmen.
In der vierten Arbeitsrunde wurden thematische Schwerpunkte für die Schweizerge‑
schichte zwischen 1848 und 1980 im Hinblick auf den Unterricht bestimmt. Sie diente
damit wiederum zugleich sowohl der beruflichen Förderungjedes einzelnen als auch der
Vorbereitung eines Arbeitsmittels. Das Grobkonzept des zu schaffenden Unterrichts‑
Hilfsmittels war uns bereits.am Vorabend vorgestellt worden. Au f diese Weise konnten
wir uns in den Formen von Aussprachen und praktischer Erprobung einer eventuellen
späteren Mitarbeit einerseits sowohl mit der Methodik und der Didaktik lernzielorien‑
tierten Geschichtsunterrichts vertraut machen als auch zugleich uns mit den instrumen‑
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teilen und inhaltlichen Zielsetzungen des Projekts auseinandersetzen. Auf dem Weg zu
diesen beidenGrundzielen des Kurseserlebtenwir wertvolle anregende Hilfe,profitierten
von fremder undmachteneigene Erfahrungund übten uns in praktischer Unterrichtsvor‑
bereitung.
Hervorzuheben sind in einem Bericht über den Kurs «Schweizergeschichte an Mittel‑
schulen»meines Erachtensdie sorgfältige, zielbewußte Planungund technische Vorberei‑
tung, die strafl'e Leitung,die gute Motivation aller Teilnehmer ‐ sie zeigte sich schon im
Umfang und in der Qualität der zu Hause vorbereiteten Arbeitsunterlagen ‐ die metho‑
disch und inhaltlich abwechslungsreiche und durchdachte Gestaltung des Kursablaufs,
die gute Zusammenarbeit unter den Vertretern der drei Landessprachen ‐ esbildetensich
sogar gemischtsprachige Arbeitsgruppen -‐ und nicht zuletzt der Kursort. Die Dachhalle
des Hotels «Astoria» in Luzern und ein weiterer Arbeitsraum im Hotel eigneten sich
vorzüglich für unsere Zwecke.
Trotz dem sehr gedrängten Programmwaren am frühen Abend des zweiten Kurstagesein
Besuch im Staatsarchiv und eine Besichtigung der renovierten Jesuitenkirche möglich.
Herr Staatsarchiven Glauser haue freundlicherweise eine kleine Ausstellung zu einem
unserer Kursthemen vorbereitet und stellte uns einige seiner Exponate vor.
Sowohl im Blick auf die reiche Ausbeute für die Unterrichtspraxis als auch für das zu
schaffende Arbeitsmittel für Schweizergeschichte wäre sehr zu wünschen, daß dieser
Kurs bald eine Fortsetzung findet. Der Direktion der WEZ sind alle Teilnehmer zu
großem Dank verpflichtet: Ohne ihr Verständnis, ihre organisatorische und vor allem
ihre finanzielle Unterstützungwäre diese Tagung gar nicht zustande gekommen.

H. Klay, Bern
100Jahre Klosterschule Disentis

4499 Schüler haben seit der Restaurationder Klosterschule Disentis im Jahre l881 durch
Benediktinermöncheeine von Glauben und Wissen geprägte Ausbildung erfahren. Diese
Dualität manifestierte sich auch an dem im Beisein von Vertretern der Bündner Regie‑
rung,der Kreisbehörde undder Kirchebegangenen lOO-Jahr-Jubiläum,welchesmit einer
Eucharislief‘eier in der barocken Klosterkirche begann. Eigentlich ist die Klosterschule
Disentis die älteste aller bestehenden Bildungsstätten in Graubünden. Ihre Anfänge
gehen auf die Gründung der Abtei im 8.Jahrhundert zurück. Durch die sarazenische
Brandschatzungim l0.,dieGlaubensspaltung im 16.unddie FranzösischeRevolutionim
18.Jahrhundert erfuhren das Bergkloster und seine Schule die bedrohlichsten Erschütte‑
rungen. Daß diese nicht zum Todesstoß wurden, verdankt Discntiswagemutigen Äbten
und der Unterstützung durch die Talbcvölkerung. 1880 bewahrte die Aufhebung der
restriktivenKlostergesetzedurchden BündnerGroßen RatdieAbtei vor demAussterben
und führte ein Jahr später zur Neugründungder Klosterschule,die heute als Gymnasium
Typus A und B von rund 230 Schülerinnen und Schülern, davon 160 interne, besucht
wird. Für die Bündner übernimmt sie die Funktion einer regionalen Kantonsschule,
welche der Kanton subventioniert. Regierungspräsident Dr.Donat Cadmvi bezeichnete
amweltlichen Festakt in Disentisdie heutige verständnisvolle Zusammenarbeit zwischen
Kanton und Klosterschule als eine der besten Errungenschaften vor allem dieses Jahr‑
hunderts. Eine gutgeführte Privatschule bedeute eine außerordentlich wertvolle Ergän‑
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zung und Verstärkung der Staatsschule und bringe darüber hinaus eine bemerkenswerte
Entlastung des Staatsapparates. Die in den Grundsätzen der Disentiser Klosterschule
verankerte Erziehung zur Selbständigkeit im Denken und Handeln sei in einer Zeit, da
kritische Haltung nur zu oft mit Moden und Oberflächlichkeiten verwechselt werde,
nötiger denn je. Der Regierungspräsident rief die für die Klosterschule verantwortliche
Ordensgemeinschaf't zu einem mutigen und ausdauernden Kampf gegen den immer
systematischer und zynischer gezüchteten Sozial- und Kulturpessimismus auf. Da heute
allenthalben Mutlosigkeit zum charakteristischen Wesenszug unserer Zeit ausgerufen
werde, gelte es, auch als Erzieher Hoffnung,Mut und Zuversicht zu säen. Daßdieses Ziel
in Disentis unter anderem durch dieWeitergabe von Werten angestrebt wird, die in einer
jahrhundertealten Tradition wurzeln, ließ die Umrahmung der Jahrhundertfeier durch
Schülerchor und -orchester sowie eine Theatergruppe erkennen. NZZ 18 5 81

Neusprachliches GymnasiumamKollegiumBrig

Der neue eidgenössisch anerkannte Maturitätstyp D, neusprachlichesGymnasium, wird
aufden kommenden Herbst in den Kollegien Brig, Sitten und St-Maurice mit den ersten
Klasseneröffnet.
Das neusprachliche Gymnasium ist eine Maturitätsabteilung mit den gleich hohen
Anforderungen und mit denselben Zutrittsmöglichkeiten zu den schweizerischen Hoch‑
schulen wie bei den übrigen Typen. Allerdings verlangen gewisse Fakultäten für einzelne
Studienrichtungen eine Zusatzprüfung in Latein Für Bewerber, die nicht die Matura B
haben unddie im Kollegiumnicht Latein alsWahlfach belegt haben. Dasneusprachliche
Gymnasium liegt dem Typ B (Latein und3.Sprache) nahe und verlangt auchdie gleichen
Aufnahmebedingungen. Das Latein wird durch moderne Sprachen, besonders Italie‑
nisch, ersetzt. DieStundentafel erfährt somit gegenüber demTyp B nur fiir diemodernen
Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch) und die Geschichte eine Erweite‑
rung.
Als Nicht-Universitätskanton fühle sich das Wallis verpflichtet, der Jugend alle Maturi‑
tätsmöglichkeiten anzubieten, was mit der Einführungdes neusprachlichenGymnasiums
nun der Fall sei, erklärt das kantonale Mittelschulamt. .schweizer schule 9/81

Analphabetismus - das globale Bildungsmoblem

Drei von zehn Erwachsenen, darunter zwei in Asien, sind Analphabeten, können weder
lesen noch schreiben. Ihre Gesamtzahl, heute 814 Millionen, könnte bis im Jahre 2000
leicht aufeine Milliardesteigen. DienachfolgendeAnalyse wurde von der Redaktiondes
Unesco-Kuriers in Zusammenarbeit mit der Abteilung Erziehung im Sekretariat der
Unescoverfaßt.

800 M illionen Analphabeten
In diesem letzten Viertel des 20.Jahrhunderts läßt sich das weltweite Problemdes Anal‑
phabetentums mit zwei Feststellungen zusammenfassen: Einerseits haben die massiven

gli4/81 321



Anstrengungen zahlreicher Länder eine fühlbare Verringerung des prozentualen Anteils
der Analphabeten an deren Bevölkerungermöglicht, anderseits aber nimmt die absolute
Zahl der Analphabeten infolge des starken demographischen Wachstums ständig zu.
Wenn die gegenwärtigen Tendenzen nicht korrigiert werden, dürfte diese Zahl von heute
814 Millionen (d.h. rund drei von zehn Erwachsenen) auf 884 Millionen im Jahre l990
steigen und zu Beginn des 21.Jahrhunderts gar 954 Millionen oder noch mehr erreichen.
Besonders auffällig ist die Zunahme des Anteils der Frauen. 1960 waren 58% der Anal‑
phabeten weiblichen Geschlechts. heute sind esbereits 60%. In einigen Gemeinschaften
sind praktisch alle Frauen Analphabeten. Beinahe drei Viertel aller Analphabeten
entfallenauf'Asien, rund20% a q u f r i k a und 5% aqua tc inamer i ka . Mehr als die Hälfte
der Gesamtzahl der Analphabeten, nämlich 425 Millionen, verteilen sich auf zehn
Länder. 23 Länder habeneineAnaiphabetenrate von über 70%. Die Lage ist ernst. Jeder
Mensch wird vom Analphabetentum ebenso als Individuum wie als Gemeinschaftsmit‑
glied getroffen, insofern esdie persönliche Entfaltung behindert und eine Vorenthaltung
des heute allgemein anerkannten Anspruchs auf“ Bildungdarstellt, von der die Ausübung
so vieler Grundrechte abhängt. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Umkehrung der
heutigen Tendenz zur fortgesetzten Zunahme der absoluten Zahl der Analphabeten
unbestreitbar eine der großen Schlachten, die es im Kampf fiir die Menschenrechte zu
gewinnen gibt.
DasProblemdes Analphabetentumsgeht aber in mancher Hinsicht überdas Individuum,
über die einzelnen Nationen hinaus und nimmt die Dimension eines weltweiten Phäno‑
mens an. dessen wirtschaftliche und soziale Folgen sich unmittelbar und tiefgehend auf
die Entwicklung ganze1 Weltregionen auswirken. Die Karte des Analphabetentums
deckt sich weitgehendmitder Karteder Armut"mderWelt; sie bezeugt dasAn-den-Rand‑
Vcrdrängcn eines großen Teils der Menschheit, ganzer Bevölkerungsgruppen, die
zugleich die ärmsten, amschlechtestenernährten undgesundheitlich am ungenügendsten
betreuten sind. Dadiesen Millionen von Männern und Frauen das in dcr «Universellcn
Menschenrecht$erklärung» verankerte Recht auf Bildung vorenthalten bleibt, sehen sie
sich auch außerstande, am Fortschritt der Gesellschaften, in denen sie leben. undmithin
an der Gestaltung ihres eigenen Schicksals aktiv mitzuwirken. Kein Land kann die
Errungenschaften von Wissenschaft und Technik in dem Für seine Entwicklung notwen‑
digen Umfang anwenden, solange seine Bevölkerungeinen großen Anteil von Analpha‑
beten aufweist. Außerdem ist in den in Umwandlung begriffenen Gesellschaften das
geschriebene Wort ein wichtiges Mittel zur Erneuerung und Festigung des Gefühls
kulturellen Bewußtseins. Der Kampfgegendas Analphabetentum bedeutetmithin für die
Unesco und ihre Mitgliedstaaten gleichzeitig Kampf für die Verwirklichung der Men‑
schenrechte undArbeit zugunsten der Entwicklung im weitesten Sinne des Worts.

Gigantische Aufgabe
Die Aufgabe, vor die sich die internationale Gemeinschaft gestellt sieht, mag angesichts
der vorgebrachten Zahlen gigantisch erscheinen, doch darf man sich dadurch nicht
entmutigen lassen. Gewiß hat zwischen 1950und 1970die Zahl der Analphabeten111der ‑
Welt um 83 Millionen Zugenommen‚ doch konnte in der gleichen Zeitspanne die Zahl

' , ' jener,die lesen undschreiben können, immerhinum625 Millionenerhöht werden. Ferner ; .
deuten die neuesten Schätzungen darauf hin, daß der Prozentsatz der Analphabeten bei- .. ,_‐ ‘



der erwachsenen Bevölkerungab 15Jahren von gegenwärtig 28,9% auf25,7% im Jahre
1990zurückgehen wird.
Ist das Analphabetentum bei den Erwachsenenaller Altersstufen ab 15Jahren durch eine
' überJahrzehnte fortdauernde Situationbedingt,sogibtjenes beidenJugendlichcnvon 15
bis 19Jahren eine klarere Vorstellung der jüngsten Entwicklungen und erlaubt es, die
Tragweite des Phänomens bei einer Gruppe von besonderem Interesse abzuschätzen,

' jener nämlich, die infolge fehlender oder ungenügender Schulbildung die Masse der
erwachsenen Analphabeten von der Basis her ständig vermehrt. DieAnstrengungen zum
Ausbau des Schulwesens haben immerhinerreicht, daßdie absolute Zahl der Analphabe‑
ten in dieser Altersgruppe auf dem Niveau von 70 bis 75 Millionen stabilisiert werden
konnte; zwischen 1980 und 1990 sollte eine Zunahme der Gebildeten um mehr als 60
Millionenmög1ichsein. Damit ergäbe sich beidenJugendlichen von 15bis 19Jahren eine
Senkungder Analphabetenrate von heute 21,8% auf 18,4% im Jahre 1990.
Gesamthaft gesehen sollte die Zahl der Analphabeten dank der zunehmenden Schulung
bis 1990 im Prinzip um 556 Millionen steigen. Der Kampfgegen das Analphabetentum
drängtesich der Unescobereits 1946,demJahr der erstenGeneralkont‘erenz,alseine ihrer
vordringlichsten Aufgaben auf. Seither hat ihr Bildungskonzept mehrfach bedeutsame
Wandlungen erfahren. Die ersten Bemühungen zur Ermutigungder Regierungen sowie
der Öffentlichen Meinung für die Tragweite und Dringlichkeit des Problems führten 1960
zur Einberufungeiner Weltkonferenz über Erwachsenenbildung in Montreal, wobei sich
die Teilnehmer für die Durchführung einer ausgedehnten Kampagne aussprachen, die
das Analphabetentum innert weniger Jahre zum Verschwinden bringen sollte. Als
Analphabct‘galt ‐ nachdemWortlaut einer Empfehlungfiir die internationaleStandardi‑
sierungder Erziehungsslalistikenaus dem Jahre 1958 ‐jede Person,die «unfähig ist, eine
einfache, kurze Darstellung von Tatsachen aus ihrem Alltag verstehend zu lesen und zu
schreiben».

Ein Filmprogramm
Esbliebenaber Mittel undWegezufinden, umdie große Aufgabe, die sichdie internatio‑
naleGemeinschaft‘gestellt hatte,wirksam in die Hand zunehmen. Deshalb beschloß die
Generalkonf'erenz von 1964 die Durchführung eines experimentellen Bildungspro‑
gramms, das den Weg für eine weltweite Kampagne ebnen sollte. Dieses Programm
stützte sich auf die Ideeder «funktionellen Alphabetisierung», die amWeltkongreß der
Erziehungsminister über die Beseitigung des Analphabetentums im September 1965 in
Teheran folgendermaßen bestimmtworden war: «Statt als Selbstzweck mußdieAlphabe‑
tisierung als Mittel verstanden werden. den Menschenaufseine soziale, staatsbürgerliche
und wirtschaftliche Rolle vorzubereiten; sie geht somit weit über den Rahmen eines
rudimentären Lese- und Schreibunterrichts hinaus.»Nach diesem Grundsatz wurde von
1967 bis 1973 unter der Aufsicht der Unesco und in Zusammenarbeit mit dem Entwick‑
lungswerk der Uno sowie anderen Institutionen der Vereinigten Nationen der Versuch
mit dem Weltalphabetisierungsprogramm (Experimental World Literacy Programme
EWLP)verwirklicht. Hauptziel des BWL?War nicht etwa, das Analphabetentum in der
Welt zu verringern oder gar zu beseitigen, sondern zunächst einmal «den sozio-ökono‑
mischenNutzender Bildungzu testen und nachzuweisenund ganz allgemein die Zusam‑

’ menhänge sowie die Wechselwirkungen zu untersuchen, die zwischen der Alphabetisie‑
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rung ‐ namentlich der arbeitenden Bevölkerung ‐ und der Entwicklung bestehen oder
hergestellt und verstärkt werden können». Besonderes Gewicht legte man dabei auf die
Verwirklichung intensiver und selektiver Projekte in elfder zweiundzwanzig teilnehmen‑
den Ländem. nämlich in Algerien, Äthiopien, Ecuador, Guinea, Iran, Madagaskar,
Mali. Sambia, Sudan, Tansania und Venezuela. Der Bericht über die Auswertung der
Ergebnisse dieses Programms brachte eine Fülle wertvoller Informationen über Organi‑
sation, Finanzierung, Methoden und internationale Zusammenarbeit im Bereich der
Alphabetisierung. Eine der ersten konstruktiven Auswirkungen des BWL? war die
Erweiterungder Programme in verschiedenen Ländern, namentlich in Algerien, Indien,
Mali und Tansania.

VomAlphabetisierungs- zum Bildungsprogramm
Im Laufe der siebziger Jahre wurde die Idee der «funktionellen Alphabetisierung»
mehrmals erweitert und erhielt, über den unmittelbaren, praktischen Zwecken dienenden
Unterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen hinausgehend, nach den Grundsätzen der
permanenten Bildung eine neue Bedeutung ‐ jene eines Instruments zur Befreiung und
Entfaltung des ganzen Menschen. Die Erklärung des Internationalen Symposiums über
Alphabetisierung in Persepolis 1975 umschreibt dies folgendermaßen: «DieAlphabetisie‑
rungschafft die Voraussetzungen Für ein kritisches Bewußtwerdcn dcr Widersprüche der
menschlichen Gesellschaft und ihrer Zielsetzungen. Sie vermag außerdem die lnitiative
des einzelnen und seine Teilnahme bei der Ausarbeitung von Projekten anzuregen, die
dazu angetan sind, aufdie Welt einzuwirken, sie zu verändern und die Ziele einer echten
menschlichen Entwicklungzu bestimmen. Die Bildung ist nicht Selbstzweck. Sie ist ein
Grundrecht jedes Menschen.» Auch die Definition des Analphabeten selbst erfuhr eine
Erweiterung. Die revidierte Version der Empfehlung für die internationale Standardisie‑
rungder Statistiken für die Erziehung 1978 lautet: «Alsfunktioneller Analphabet gilt eine
Person,die nicht in der Lage ist,sämtlicheTätigkeiten auszuüben, für welcheeine Bildung
zum guten Funktionieren ihrer Gruppe und Gemeinschaft notwendig ist; eine Bildung,
die ihr auch erlauben würde, im Hinblick auf ihre eigene Weiterentwicklung und jene
ihrer Gemeinschaft das Lesen, Schreiben und Rechnen fortzusetzen.» Aufgrund ihrer
langen Erfahrungen hat die Unesco in den letzten Jahren ihre Arbeitsgrundsätze neu
formuliert.

Elementarunterricht als Basis
Da das Analphabetentum der Erwachsenen und die ungenügende Schulbildung der
Kinder zwei Seiten desselben Problems darstellen. erschien eszunächst unerläßlich, die
Anstrengungen in beiden Bereichen in einer globalen Strategie für den Ausbau des
Bildungswesens zusammenzufassen unddie Alphabetisierung im eigentlichen Sinne, (1.h.
die Erwachsenenbildung, mit der Verallgemeinerung und Reform der Elementarschule
zukoppeln. UmdasAnalphabetentumendgültiganderWurzelzu fassen,mußunbedingt
allen Kindern im Schulalter der Zutritt zumindest zur Grundschule gesichert werden.
Obwohl in dieser Hinsicht in manchen Ländern fühlbare Fortschritteerzielt worden sind,
mußdoch zugegeben werden, daß die Gesamtsituation sehr beunruhigend bleibt. In den
Entwicklungsländern. wo heute weniger als vier von zehn Kindern die Grundschule
vollenden undwo beinaheein Viertel aller Jugendlichen ohnejede Schulung ins Erwerbs‑
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leben tritt, sind weiterhin beträchtliche Anstrengungen notwendig, um bis zum Jahr 2000
überall das Ziel der allgemeinen Elementarschulbildung zu erreichen. Wenn sich die
Situation nicht ändert, werden 1985 von den 46 afrikanischen Ländern nur 18 eine
Bildungsrate von mindestens 80% aufweisen,wobei zu bedenken ist,daß diese 18Länder
zusammen nur 23% der Bevölkerung des Kontinents ausmachen. ln Südasien dürfte die
Sehuiungsrate bis 1985 nur 50% bei den Mädchen und 71% bei den Knaben erreichen.
Um mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten zu können, müßte die Zahl der
Schülerplätze bis Endedieses Jahrhunderts in Afrika fast verdreifacht, in Lateinamerika
und Südasien mehr als verdoppelt werden. Der Entschluß, die Alphabetisierung in eine
den schulischen mit dern außerschulischen Unterricht verbindende Globalstrategie für
die Entwicklungdes Bildungswesens einzubauen, ist an den jüngsten Regionalkonf'ercn‑
zen der Erziehungsminister der Unesco-Mitgliedstaaten und insbesondere an jener für
Lateinamerika und die Karaiben im Dezember 1979 in Mexiko ausdrücklich bestätigt
worden. In der «Erklärungvon Mexiko»,die diese Konferenzverabschiedete, werden die
Mitgliedstaaten der Region aufgerufen, «ihrer Jugend einen Elementarunterricht von
mindestens acht bis zehn Jahrenzu sichern undsichdie Schulungaller Kinder im Schulal‑
tcr bis spätestens 1999 zum Ziel zu setzen» sowie «eineentschlossene Politik zu verfolgen,
um bis Ende dieses Jahrhunderts das Analphabetentum zu beseitigen und die Erwachse‑
nenbildung zuentwickeln». Ferner äußerte die Konferenz den Wunsch, daß die Unesco
ein größeres Projekt vorbringen werde, damit noch vor Ende des Jahrhunderts die
gesamte Bevölkerung dieser Weltregion in den Genuß des Rechts auf Bildung gelange.
DieKampagnen für die Erwachsenenbildung‐ die zweite Seiteder von der Unesco befür‑
worteten Aktion ‐ könnensich eine Reihevon Grundsätzen aus den bisherigenErfahrun‑
gen machen.
Bildungundsozialer Wandel
In erster Linie ist festzuhalten, daßbei den Bildungskampagnendie höchsten Erfolgsquo‑
ten oft dort erzielt werden, wo tiefgreifende gesellschaftliche Wandlungen im Gange sind
oder wo sich die Wirtschaft und mithin der Arbeitsmarkt in einer Phase der Expansion
befinden. in solchen Fällen wird die Alphabetisierung als ein Mittel betrachtet, das den
einzelnen in die Lage versetzt, eine neue Lagezu bewältigen oder sich aktiv an der gewoll‑
ten Veränderung zu beteiligen. Sodann hat sich klar gezeigt, daß die Bildungsarbeit nur
dannwirksam sein kann,wenn sie unter aktiver Mitwirkungder Betroffenenselbst erfolgt
und ihnen die eigene Verantwortung sowie die Notwendigkeit des persönlichen Engage‑
ments zum Bewußtsein bringt. Dieser Grundsatz der Mitwirkung hat fundamentale
Bedeutung. Er setzt voraus, daß sich die Alphabetisierungsarbeit auf die Mobilisierung
der gesamten Bevölkerung stützt, deren kulturelles Empfinden dadurch gestärkt werden
kann. In dieser Hinsicht spielt die Wahl der zu verwendenden Sprachen ‐ ein politischer
Entscheid,der nach technischen und kulturellenGesichtspunkten getroffenwerden sollte
- eine Schlüsselrolle. Ein dritter wesentlicher Grundsatz ist jener der Integration der
Alphabetisierungsprogramme: Einbau in den Vorgang der permanenten Bildung, aber
auch in den größeren Rahmenwirtschaftlicher und sozialer Reformen. Einesder auffäl‑
ligsten Beispiele liefert hier die Entwicklung ländlicher Gebiete, die sowohl von der
Ernährungskrise, den Naturplagen, der Arbeitslosigkeit und \Unterbeschäftigmg als
auch von der Struktur der Gesellschaft selbst beeinflußt wird. Die Selbstentwicklung
einer Nation ist ohne Mobilisierungder ländlichen Bevölkerungundenkbar. Dabei kann
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die Bildung zugleich Treibkrai‘t und Ergebnis sein, doch hängt ihre Wirksamkeit immer
von der Tragweite der Maßnahmen und Reformen in anderen Bereichenab. Die Integra‑
tion in den Prozeßder permanenten Bildungsetzt voraus, daßdieWeiterbildunggesichert
ist, denn was nützt es, lesen, schreiben und rechnen gelernt zu haben, wenn diese Grund‑
' kenntnissenicht‘täglich und konkret angewendet werden können,wenn der Ausgebildete
nicht geeignetes Material zur Verfügung hat, d.h. Texte, die in seiner Sprache abgefaßt
sind und seinem Bildungsniveausowie seinen Interessenentsprechen.
Ebenso undenkbar ist ein einheitliches Modell für Alphabetisierungsprogramme. Diese
müssen in jedem Fall den besonderen Umständen, den sozio-ökonomischen und kultu‑
rellen Gegebenheiten sowie den Lebensbedingungen der zu bildenden Männer und
Frauen angepaßt werden. Die Differenzierungder Methoden und Inhalte ist somit eine
Voraussetzung des Erfolgs. Schließlich hängt aber dieser Erfolg vom politischen Willen
der einzelnen Nationen ab. In einer Angelegenheit, wo esvor allem darum geht, Ziele
festzusetzen, Strategien zu wählen und die lebendigen Kräfte eines Landes, sein mate‑
rielles, finanzielles und menschliches Potential zu mobilisieren, um aus der Alphabetisie‑
rungein Instrument der notwendigen gesellschaftlichen Veränderung zu machen, ist das

- Engagement der Regierungenvon grundlegender Bedeutung.

InternationaleZusammenarbeit
Die Kosten der Programme zur Beseitigung des Analphabetentums und zur Verwirkli‑
chung der universellen Grundschuibildung sind enorm. Neben großen nationalen
Anstrengungen erfordert dieses Unterfangen auch eine Verstärkung der internationalen
Zusammenarbeit. In der Tat betrachten viele der betroffenen Länder die heutige Unter‑
stützungals quantitativ ungenügend,mühsamzuerhalten und nicht beweglichgenug, um
einer Vielfalt von Situationen gerecht zu werden. Uber ihr Programm ‐ Studien und
Sammlung von Informationen, Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Ausarbeiten
von Strategien und nationalenPlänensowie bei der Ausbildungvon Lehrkräften,Mobili‑
sierung der öffentlichen Meinung usw. ‐ erfüllt die Unescodie ihr übertragene Rolle als
Koordinator und Katalysator der internationalen Zusammenarbeit. Diese Tätigkeit
könnte beträchtlich vermehrt werden, wenn ihr hiefür zusätzliche Mittel verfügbar
gemacht würden. Deshalb rief die Generalkonferenz von l978 alle Mitgliedstaaten auf,
großzügige Beiträge an das Sonderkonto der Unesco für freiwillige Spenden zugunsten

‘ der Alphabetisierung zu leisten. Dem Analphabetentum in der Welt ist aber nicht beizu-\
\ kommen. wenn man es einzig und allein von der erzieherischen Seite angeht und die
anderen Seiten der Entwicklungaußer acht läßt. Die Ziele dieser Entwicklungsollten im
Gegenteil die treibende Kraft der Erziehungs- und Alphabetisierungsarbeit sein,weshalb
das Problem in den größeren Rahmen der Anstrengungen gestellt werden muß, die die
internationale Gemeinschaft unternimmt, um auf weltweiter Ebene eine neue Wirt‑
schafts- und Gesellschaftsordnung zu errichten. Aus diesem Grunde hat die Unesco
verlangt, die Aiphabetisierung zu einem Grundelement des dritten Entwicklungsjahr‑
_zehntsder VereinigtenNationenzumachen,das 1981beginnenwird. Diebeidenvorange.
henden Entwicklungsjahrzehnte brachten zwar bereits beträchtliche Fortschritte, doch,
wie einleitend betontwurde, kommenjährlich zahllose ungeschulte Kinder zur Masseder
erwachsenen Analphabeten, deren absoluteZahl deshalb ständig steigt. Esist von vitaler
Bedeutung, daß dank dem solidarischen Engagement der ganzen internationalen Ge‑
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meinschaft und dem Bewußtsein ihrer Verantwortung für das Schicksal dieser Millionen
von Menschen das dritte Entwicklungsjahrzehnt der alarmierenden Eskalation Einhalt
" t d' W d ' .geblet€,un eme en ebrmgt NZZZ3./24.5.81

Umwelterziehung‐ ErfahrungenundProjekte
Arbeitstagung über Ökologie in der Schule

Zu einem Symposium über Umwelterziehung haben der WWF-Lehrerservice und die
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft fiir Umweltforschung (Saguf‘) am Wochenende ins
Evangelische Tagungs- und Studienzentrum Boldern geladen. Das von etwa 80 Interes‑
sierten ‐ insbesondere Lehrer aller Schultypen und -stufen ‐ besuchteArbeitstreffen
stand unter dem Patronat des Bundesamtes für Forstwesen, des Bundesamtes Für Um‑
weltschutz und der Schweizerischen Unesco-Kommission. Die Veranstaltung sollte als
erste ihrer A r t in der Schweiz alle wesentlichen Strömungen des Erziehungsmeiges
Ökologie berücksichtigen und auch kontroverse Perspektiven sichtbar werden lassen.
Die Referenten staatlicher und privater Institutionen erläuterten insbesondere ihre
Standpunkte darüber, inwiefern die bestehenden Bildungsinstitute in der Lage sind,
ökologische Denk- undVerhaltensweisen einzuüben.

Umdenken in den Naturwissenxchaften
Forstingenieur und Saguf-Mitglied Christoph Leuthold sprach einleitend über die
Notwendigkeit der Umwelterziehungnicht nur alsSchulfach, sondern als fundamentales
Umdenken und Hinwendung zu einer neuen Ethik. Verantwortlich für die Zerstörung
von zunehmendmehr Lebewesenund Lebensprozessenmachteer diemoderneNaturwis‑
senschaft, der durch ihr kausalanalytisches Denken die Erkenntnisfähigkeit für den
Gesamtzusammenhang abhanden gekommen sei und die natürliches Leben lediglich als
Spezialfall von unbelebter Materie verstehe. Es sei zwar wünschenswert, den Biologieun- ,
terricht zu einem eigentlichen Ökologieunterricht zu erweitern, doch könne letztlich ein
neues Umweltverständnis nur im Rahmeneiner völlig umgestalteten Schule ‐ Pestalozzi
und RudolfSteiner wurden etwas diffus alsVorbilder genannt ‐ mit einer ganzheitlichen
Erziehungvermittelt werden.

NeueGesetzesnormen nötig
Konkretcre Ausführungen als Leuthold- dessen philosophisch-weltanschaulicheThesen
innerhalb der Arbeitsgruppen als zu wenig fruchtbar für eine praktische Umweltcrzie‑
hungsarbeit kritisiert wurden ‐ machtendie vier anwesenden Vertreter der Arbeitsgruppe
UmWelterziehung des Bundes, welche über den Stand der Umwelterziehung in der
Schweiz berichteten. Dr.Arthur Mohr vom Bundesamt für Umweltschutz sprach als
Oekonor‘n überdieGründe,weshalb trotz besserer Einsicht der Bevölkerungdie Umwelt‑
zerstörung fortschreitet. Da Umweltschutz ein Öffentliches Gut sei, das jeder beanspru‑
chen könne, ohneseinen Beitrag zu leisten, sei es nicht möglich, umweltfreundliéhec
Verhalten als freiwillige Leistung von jedermann zu fordern, solange der Einzelne sein
Wohl über dasjenige der Gemeinschaft stelle. Der bloße Appell an die Vernunft des
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Einzelnen nütze wenig oder nichts, nötig sei vielmehr ein Konsens über Normen. denen
sich anzuschließen alle bereit sind, und dies wiederum sei nur in Form eines Gesetzes
möglich. Auf eine neue ethischeGrundeinstellung,die langfristig unabdingbar sei, könne
nicht nochJahrzehnte gewartet werden. Was die Umwelterziehungals Schulfach betreffe,
müsse der Bundesgesetzesentwurf' über Umweltschutz die Kompetenz der Kantone im
Erziehungswesenberücksichtigen und könne lediglich Empfehlungenenthalten.

Au.vbiidungqfragen
Urs Balsigcr,ebenfalls Vertreter des Bundesamtes für Umweltschutz,wies daraufhin, wie
sehr die Erziehung zu einem neuen Umweltbewußtsein von der einzelnen Lehrerpersön‑
lichkeit abhänge. Fächcrübergreifende Behandlungdes Themas sei in speziellen Arbeits‑
wochen mit Schulklassen wichtig, ein Einbaudes Faches Umwelterziehung in die beste‑
henden, ohnehin schon überladenen Lehrpläne werde vorderhand noch abgelehnt. Die
Lehrmittelaufarbeitung ‐ in Heimatkunde, Biologie, Zoologie ‐ sei ein großes Problem,
um somehr, als die ökologischen Daten sich so schnell änderten, daß eine permanente
Aktualisierung nötigwäre, zuder wiederum die Fachleute fehlten. Umweltcrzichungals
Hochschulfach (wie es in Österreich und in der Bundesrepublik seit geraumer Zeit be‑
steht) sei ein absolutes Erfordernis, allein schon umder Forschungwillen.
Die Lehrerausbildung im Umweltbereich geschieht nur im Rahmen der Weiterbildung
und könnteallenfalls nacheiner Verlängerungder Lehrerausbildungfest in die Lehrpläne
aufgenommen werden. Hauptlräger der Umwelterziehung sind zurzeit die Umweltschutz‑

4organisationen, denen esallerdings oft an einer ausgebauten Struktur an der Basis man‑
gelt. Um die Bevölkerung nicht resignieren zu lassen, müsse man ihr sinnlich erlebbares
und praktisch umsetzbares Wissen vermitteln. Die Konsumentenorganisationen hätten
in diesem Bereichmit ihren Tests und Publikationeneine großeWirkung aufdas Verhal‑
ten der Bevölkerung. Sci Umweltschutz lange Zeit eine Angelegenheit von Randgruppcm
gewesen, sofänden sich heute innerhalbder etablierten Parteien immermehrjunge Leute
und insbesondere Frauen,die sich umökologische Belange kümmerten.
Erich Kcßier vom Bundesamt für Forstwesen berichtete über die Aktivitäten des Natur‑
schutzes und bedauerte, daß die Bevölkerung das Verschwinden von Tierarten und
dessen riesigeAuswirkungen kaumzur Kenntnis nehme. Beiden Schülern sei deshalb das
Auge fiir Landschaftsveränderungen zu schärfen und ein abhandcngekommcncs Senso‑
rium für lebendigeUmwelt zuschulen. Essei wichtig, überdie Interessender Tagespolitik
hinaus zu einer Solidarität des Zusammenlebens zwischen menschlichem und außer‑
menschlichem Leben zurückzufinden, was unter anderem bedeute, daß Gesetze und
Grenzender Naturwieder mehr respektiert würden. Leben sei mehr als Optimierungvon
Versorgungs- und Entsorgungsproblemen. und in der Erziehung müsse wieder eine
Weltschau angestrebt werden, die alleWesen einbezieht.

Natur undKultur
Dr.Martin Fröhlich,“ Sekretär der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege,
bezeichnete die Denkmalpflege als die älteste Umweltschutzorganisation, denn die
Grenzen zwischen kultureller und natürlicher Umwelt ließen sich nicht klar ziehen.
Heimatschutz und Umweltschutzseien gleicherweise an der Erhaltungder Wohnlichkeit
unserer Umgebung beteiligt, und kulturelle Institutionen müßten zur Erkenntnis kom‑
men, daßauch sie Umweltschutz betrieben.

328 ’ ‘ Ü , „ gh4/Sl
. 3 .



Ein umfängliches Buchangebot lag in den Tagungsräumen auf, wobei Lehrmittel und
Anschauungsmaterial für die Schule am ausgiebigsten vertreten waren. Besondere
Beachtung verdienen die beiden Ringbücher «Konsum als Umweltproblern» von Ernst
Schütz und «Verkehrals Umweltproblem»von Felix Pfeifer und ErnstSchütz,die soeben
vom Lehrmittelverlag des Kantons Zürich fertiggestellt worden sind und sich für den
Unterricht auf verschiedenen Schulstufen eignen. N Z Z 18 5 81

Ausbildungsseminar fiir Gordon-Lehrertraining-Kursleiter .

Das Kursmaterial für Lehrertrainings nach Dr.Thomas Gordon steht ab Sommer 1981’
zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit Effectiveness Training Inc. (ETI), Solana Beach
und Gordon-Lehrertraining Schweiz wird ein Kursleiter‐Seminar im Sommer und eines
im Herbst angeboten.
Wir suchen Kursleiter, welche das partnerschaftliche Prinzip und die niederlagslose
Problembewältigung im Unterricht mit Lehrern und Lehrerkandidaten einüben möch‑
ten.
Die Lehrerlrainings nach Dr.Thomas Gordon sollen sich von allem Anfang abheben von
selbstgebastellen «51la Gordon»-Kursen. ’
Kursleiter-Kandidaten absolvieren ein 8-Tage-Seminar, das vor allem Lehrübungen
umfaßt. Sie haben hieraufcin Lehrertraining erfolgreich durchzuführen und die Evalua‑
tionsbogen der Teilnehmer vorzulegen. .
Das erste Seminar für Lehrertraining‐Kursleiter wird durchgeführt in Windisch (Aar‑
gau), vom Montag. 27.Juli‚ bis Freitag, 31.Juli, sowie Montag, 3.‚ bis Mittwoch,
5.August. Ein zweites Seminar folgt vom 1.bis 9.0ktober. Die Leitung hat Dr.phil.
F.Briner, Gestaltpsychotherapeut und Gordon-Lehrerkonferenz-Trainer. Die Kursko‑
sten, inkl.je einem Set lnstruktoren‐ und Teilnehmer-Matcrial betragen Fr.1300.‐. Dem
Teilnehmer steht esfrei, nach Beendigungdes Seminars eine Vereinbarung zu unterzeich‑
nen ‐ eine Verpflichtung zur Durchführungvon Lehrertrainings besteht nicht. Kursleiter
sind frei, Gordon-Lchrerlrainings durchzuführen innerhalb oder außerhalb Von Institu‑
tionen oder Organisationen.
Anmeldcunterlagen und Auskünfte erhalten Sie durch Gordon-Lehrertraining, Lind‑
hof‘straße 92a. CH-5200 Windisch. Tel. 056 418737 und 056 418738.

Défi des droits del’homme ‐ une réponse suisse
L'enseignemenldes droits de l‘homme en Suisse

1. Le défi
Les lecteurs dejournaux «rälent»: on nous parle encore des droits deI‘homme! ToujoufS
dcs mots ct pas d'action contre la famine, la torture, le terrorisme... autant deviolations
qui nous accablent. Qui, les droits de l‘homme nous posent un grand défi: serons-nou5
capables de transformer en action les promesses verbales émises en faveur des droits de ‘
l’homme? Le séminaire de Jongny a prouvé qu’une réponse suisse face &cedéfi était en
préparation.
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_Mesures préventives: ! 'éducation
11faut pallier les violations des droits de l'homme par des e1Torts inlassables. et en plus
utiliser des mesures préventives, notammem 1‘éducation, pour en diminuer le nombre &
long terme. Formulée il y a vingt ans par Jacques Mühlethaler et répandue ensuite par
[ ‘ E I P ', cette exigencefigure depuis 1978parmi les préoccupationsmajeures et prioritaires
de 1‘Unesco (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture).
Comment et dans quelle mcsure la Suisse pcut-ellc participcr 31la mise enmuvre du plan
septennal de 1’Unesco sur l’enseignememdes droits de l’homme?Ce ['ul le sujet du sémi‑
naire organisé les |“ et 2 mai 1981, ä Jongny (sur Vevey), par la Commission nationale
suisse pour I’Uncsco et le Centre suisse pour le pcrfectionnement des professeurs de
l'enseignement secondaire (CPS),ä 1'initiativede 1’EIP.

“‘ Séminm're de Jongny
Le séminairea réuni une vingtaine d’cnseignants deSuisse romandevenus des cantons de
Vaud, Genéve, Valais, Neuchätel, Fribourgainsi que dequelques cantons suisses aléma- ‘
niques tels que Argovie, Bäle-Campagnc ct Berne, dans le cadrc de la formation continue
dcs ma'1'tres. Y étaient repu':sentés: le Centre d’cnseignement secondaire supéricur de 1‘Est
vaudois, la Société pédagogique romandc, l‘lnstilut romand dc rcchcrches el de docu‑
mentation pédagogiques. le CPS par son direclcur M. Fritz Egger, la Commission natio‑
nale suisse pour I'Unesco par deux de ses mcmbres, M. Paul Binkcrt ct Jacques
Tschoumy, ainsi que par son secrétaire générale-adjoint M. Bernard Theurillat. Le
séminaire fut présidé par M. Theo Holz, Présidcnt de la section Education. M. Pierrede
Senarclens, Professeurä I‘UniversitédeLausanneetDirecteurde1a Divisiondesdroits de
1'homme et de la paix dc l‘Uncsco, ä Paris. a transmis les félicitations et les cncourage‑
ments de son directeur général, M . Amadou-Mahtar M‘Bow, pour l‘organisation de ce
séminaire. La Confédération mondiale des organisatiorw de la profession cnseignante
(CMOPE) a délégué M. Robert Harris. L’EIP fut rcprésentéc par son präsidem, M.
Jacques Mühlethaler,son conseiller cndroits del‘hommc,M. Jimos Töth et sasecrétaire‚
Mme Monique Prindezis. Leséminaire a réuni, parmi les forces actives de la pédagogie,
aussi bien des praticiens que des chercheurs ainsi que des dirigcanls dcs organisations
suisses et internationales.

Lesdroits de [’hommeet leur enseignement
La situation des droits de l’hommeenSuisse fut brosséc par le prof.Charlcs-A.Morand
dela Faculté dedroit &Genévc dans lecadre du Projet de la Constitulion de1977. 11est
apparuque lesdroits civils et politiquessont généralemcnt reconnuspar tous lesmilieuxet
leur application assuréc par leTribunal Fédéral. La mesmedc protection ä accordcr aux
droits économiqucs et sociaux sera récxaminée prochainemenl par les organes compé‑
tents de la Confédération, au cours de la procédure dc ratification de la Charte sociale '
européeme, expliqua M. Jänos Tölh de la Faculté de droit & Gcnéve. Le Conseil de
l'Europe,continua-t-il, prépare une Charte culturelle qui dcvrait devenir lemodéle d'uh
renouveau culturel. Notre époque industrielle et matérialiste dcvrait devenir un monde
oü la culture et ses valeurs reprendraicnt leur place centrale dans la vie humaine. Un
articleduprojetdelaChartaculturelleforn1ule les täches deI‘éducationidentiques&&celles _ .
de l‘enscignement des droits de l’hommc: uneéducalion qui nous rendeconscicnts de nos 3 "
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rölessociaux et nous rende aptes äassumer nos droits et devoirs decitoyendenotre pays,
d‘Europe et du Monde.
M. Pierre de Senarclens, venu spécialement de Paris, 3 résumé les activités de I‘Unesco
pour encourager l’enseignement des droits de l‘homme. Dans le programme de cette
derniére, figure notammem la création d’Instituts régionaux des droits de l'homme -*ä
l‘exemple de l’lnstitut dc Strasbourg ‐- en Asia, en Afriquc et en Amérique latine. La
prochaine étape consiste dans la réévaluation des activités des écoles associées de
1’Unesco afin qu'elies deviennent des écoles «pilotes» pour l’enseignement des droits de
l'homme.
La derniére malinée fut consacrée aux probiémes pédagogiques. Dans le cadre de l'ElP,
un groupe de travail des enseignants des droits de l'hommeexiste depuis novembre 1980.
Deux membres de ce groupe ont présenté une approche de l‘enseignement de certains
droits utilisant la projection de films. Le droit ä la vie et 51la süreté de sapersonne fut
présenté par Olivier Veyrat, assistant ä la FAPSE, les droits de l’enfant par Daniel
Prémont, ancien Directeur d‘études, Institut international des droits de l’homme. Jean‑
Claude Lambieldu Cycle d‘Orientation deVétroz aparlé de l’initiatived‘un Groupe des
enseignants des droits del’homme,enValais, ainsi que del’élaborationdefiches pédago‑
giques utiiisées pour cel enseignement. 11a complété son exposé par la projection de
transparents sur quelques thémes choisis tels que la violence, le racisme, lesminorités,etc.

2. Une réponse suisse

Les discussions ont permis un échange d‘idées fructueux. Sans avoir pris des résolutions
ou formulé des recommandations, i'oricntation d’une politique pour l’enseignement des
droits de l’homme en Suisse s‘est clairement dégagée. La Commission nationale suisse
pour 1‘Unescopubliera les textes du séminaire deJongny.
La formation des enseignants constitue une täche prioritaire aussi bien dans les cantons
qu'au niveau fédéral. Le Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de
l’enseigncmcnl secondairc dc Luccrne poursuivra l’initiative de Jongny par un autre
séminaire de formation continue, prévu 'en décembrc prochain ä Interlaken, sur l’éduca‑
tion civique. L‘organisation de tels séminaires sera sérieusement examinée et pourrait
avoir lieuchaque année.
Les écoles associées del’Unesco seront encouragées ä sedévelopper en tant que véritables
écoles «pilotes»de l‘enseignement des droits de-l‘homme.
L'éducation civique doit étre repensée dans le contexte et dans les termes des droits_de
l'horf1me. L‘enseignement spécifique de ces droits peut étre réalisé par la transformat1on
de cette discipline existente. Pour ce faire, I‘éiaboration d’un manual semble ind1spen‑
sable.
L’intégratioq de l'ensgignement des droits de ! ’hamme dans les disciplincs des sciences
sociales, mais aussi dans les sciences naturelles, repose sur le caractére interdisciplinaire
de la science des droits de l hemme. Pour faciliter une teile intégration, un recueil de
matérielpédagog_iqueacet effet devrait étremisäla dispositiondesenseignams intéressés.
Unexempleasuivre e'31l‘initiativevalaisanne.
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Les caurses d’études offrent une possibilité ignoréc jusqu’ä ccjour pour parlcr des droits
de I'hommc. Une semaine passéc entre éléves cl enscignanls pourrait élrc planifiée et
servir ainsi d‘occasion pour vivre en groupe, selon les régles démocratiques des droits de
l’homme. Leséléves présenteraient le résultat de leurs réflexions de la semaine sous forme
d’expression corporelle, de représentation artistique, du vécu des droits de I‘homme.
Le besoin d’une protection des enseignants des droits de I‘homme contre des attaques
injustifiées fut soulevé. L’interprétation des droits de l‘homme peut diverger et donner
lieu 51des controverses politiqucs. Méme l’enseignant qui professc sa discipline dans un
esprit non-partisan, non-sectaire, peut étre exposé &des récn'minations. C‘est pourquai
I’EIP a développé un service juridique de protection et ofl‘rc ses bons officcs aux ensei‑
gnants concernés. Dans ce cadre, l’établissement d’une association des enseignants des
droits de I‘hommeest également ä l’étudc. L’EIPa soumis, &I’Unesco‚ des projets d’étude
et de rechercheconcernant plusieurs initiativessusmcntionnées cl entend lesmener &bien
au bénéfice des enseignants de notre pays.
Le succés des travaux du séminaire de Jongny a montré une coopéralion efficace entre
Berne et Genéve, seit entre la Commission nationale suisse pour I’Unesco. l'organe
fédéral et 1’EIP, l‘organisation non-gouvernementale spécialisée dans l‘enseignement des
droits de l’homme.

L’enjeudeI'enseignementet de[ 'applicationdes droits de I'homme ’
Dissiper ledésarroi:
Les droits de l’homme sont tout différents des slogans politiqucs qui essaicnt de les
récupérer et sément ainsi le désärroi dans l‘opinion publiquc. Ccs slogans promcttent
beaucoup ct aboutisscnt souvent aux cffcts contraircs. En réalité, les droits de l‘homme
sont un ensemble de régles de conduite. [Is donnent les droits aux particulicrs et aux
communautés. Parallélement. ils imposent des dcvoirs.
Comme les codes écrits, depuis celui d‘Hammourabi, la Torah, le Manusmrili, leGoran,
jusqu’aux codes de nos jours, ces régles sont accessiblcs ä tous ccux qui pcuw:nt lirc. La
«Charta internationale des droits de l'homme» des Nations Unies, la Convention euro‑
péenne et la Chartc sociale du Conseil de [Europa sont diffusées ct disponiblcs. Mais
sont-clles compréhcnsiblcs pour tout Icmondc?C’est ici que seposcnt lesquestions face &
l’enseignement.
Mutationeffectuée par les droits de l’homme:
L'explicationet lecommentaire des syslémes juridiques furcnt, dés les Romains, la täche
des jurisconsultes et des enseignants du droit. Mais aujourd‘hui, les droits de l‘homme
sont devcnus trop importants pour laisser cet cnseignement aux juristes sculs. La science
des droits de l’homme est multidisciplinaire. Car, comme on a déjä pu le constater & la
lecturedumanueld'enseignementdes droits de l‘hommepublié.en 1978,par 1‘Unesco,un
changement qualitatit‘s’est produit.
Depuis les révolutionsdu 17°et du 18°siécle, la démocratie Tut instauréedans uncertain
nombredepays. Unedeses exigences fu! que lesdroits de l'hommedeviennent accessiblcs
ä tous et les devoirs imposablcs &chacun. En Suisse, nous vivons dans une démocratic
plusieurs fois séculaire. Noussubissons, avec lemonde,cette mutationcfl'cctuée au cours
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des trente derniéres années par les droits de l’homme: les droits et les devoirs de la diamo‑
crat1e sont devenus universelsä Ses réglesnesont plusseulement lesmoyensd‘assurer sur
leterritoire d’un Etat«unordrejuste etpacifique»,selon la formale du projetdelaConsti‑
tution suisse de 1977. 115 constituent une condition de la survie de l‘espécehumaine.
L’Universalité:
L‘universalité a rendu 51la fonction des droits de l’homme, une dimension nouvellc.
Depuis la bombc d’I‐Iiroshima, nous savons que l‘humanité peut s’anéantir. Depuis le
rapport Meadows du Club de Rome, nous nous rendons compte que nos ressources sont
limitées. Vivrc dans une société ordonnéc avec la restriction optimale de la violence (“ut
toujours lebut dechaque systémejuridique. Cette exigence n‘est plus poséeaux 156 Etats
denotre globe individuellement: elle est devenue unecondition devie ou demort pour la
communauté internationale,aux4ou 6milliardsd‘habitants dela Terre que noussommes
aujourd‘hui ou deviendrons demain.
Lesdroits del'hommesont 151pour ASSURER LA VIEDE L'ESPECEHUMAINE, pour
assurer notredroit [1la vie, etune vie dans la dignité humaine. Leurapplication vise änous
cmpéchcr de nous entretuer, de faire sauter la planéte, mais au contraire ä rétablir son
équiiibre écologiqueet mom!
Leblocage actual des systémes socio-politiques du monde réduit les gouvemements ä la
gestion d‘une crise grandissante qui risque d‘aboutir & leur effondrement, avec famines,
épidémies et violcnce généralisées.
Voila‘1i’cnjeudc l’cnscignemcnt et de I‘applicationdes droits de l’homme.
La miseenoeuvrc des droits de ] hemmepar la priseencharge des citoyens nous offre une
voie pour évitcr la catastrophe. Cette mise en muvre transformera les syslémes matéria‑
listes dépassés et rcndra enfin efficace le fonctionnement de I’Organisation des Nations
Unies. Lagarantie deces promesses réside dans l’instauraliond‘unnouvel ordremondial
des droits de| homme prévue par la Déclaration universelle.
Cette application exige la connaissance des droits de l’homme, done:
‐ leur enseigncment;
‐ leur pnse encharge par l educaüon. Jänos T6111

Notes
1 U E ] ? (Association Mondiale pour l’Ecole Instrument de Paix) est une organisation
non-gouvernementale qui semploie ä déve10pper dans le monde, sous différenlcs
formes, une pédagogie depaix.

2 Introductionau séminaire deformation continue sur les droits de l‘homme, Genév&
novembre 1980.

3 Lesdimensions internationalesdes droits de l‘homme,KarelVasak.
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Bücher und Zeitschriften Livres et Revues

Kurt Meßmer, Geschichte im Unterricht, Unionsdruckcrei Luzern 1981.‐Das vorzustel‑
lende Buch im A4-Format mit rund 190Seiten trägt den Untertitel «Eine Arbeitsmetho‑
dik anhand ausgewählter praktischer Beispiele für das 5. bis l0.Schuljahr mit einer
didaktischen Einführung.» Esrichtet sich demnach an Lehrkräfte der Sekundarstufe I,
also an Lehrer der Real-,Sekundar- und Bezirksschulen sowie der Untergymnasien.Dem
Autor geht esdabei darum, den das FachGeschichte erteilenden LehrernWegweisungen,
Tips,ja sogar Rezepte für ihren Unterricht zugeben. Zwar stehen bereits einige zumTeil
auch ältere Hilfsmittel für dieses Fach zur Verfügung; auch enthalten verschiedene Ge.
schichtsbücher des ln- und Auslandes Handreichungen. Erstere muß man aber im
Bedarfsfall zur Hand haben, und die letztem erfordern oft längere Sucharbeit. Dieses
Mühen erleichtert nun Kur t Meßmer mit seinem Werk, zumal er aus Erfahrung und aus
Kontakten mit Kollegenweiß, daßer Lehrer aufdieser Stufe meistens nebenGeschichte
nochandere und ‐ seienwir ehrlich ‐ für den Schüler «wichtigere»Fächer zuerteilen hat.
Dieser Tatsache und auch dem Problem, daß der Geschichtsunterricht und dessen
Didaktik seit Jahren unter Beschußstehen,was den «auchGeschichte lehrenden Lehrer»
verunsichern kann, begegnet der Autor mit bemerkenswerten Überlegungen zum Fach
und Unterricht in zwei Einleitungskapiteln. Dankbar werden die Fachkollegen auch sein
für seine Ausführungen über das «Geschichtsheft» und über das leidige Problem der
Geschichtsprül‘ungen. Was in letztem Kapitel betreffend Vorbereitung, Gestaltung,
Wertungder Geschichtsprüfungen,aber auch psychologischer Betreuungder Schüler bei
Prüfungen steht, ist nicht alles neu, jedoch auch für «alte Hasen» zu Gewissenserfor‑
schunganregend.
Wie hat nun Kurt Meßmer sein Buchaufgebaut? Ererörtert, analysiert unddurchforscht
kapitelweise die verschiedenen im Geschichtsunterricht verwendbaren Hilfsmittel.
Zweck dieser Hilfsmittel ist das Erleben und die Mitarbeit des Schülers als Individuum
und als Gemeinschaftswesen. Seine Kapitel heißen daher «Zur Arbeit mit» dem Zeit‑
strahl, der Karte, dem Text, dem Bild, den Zahlen und Graphiken. In jedem dieser
Abschnitte erhält der Leser eine Füllevon Vorschlägen, Ideen,Verwendungsvariationen.
Die zur Konkretisierungder Theorie herangezogenen Beispiele stammen sowohl aus der
Welt- wie der Sehweiurgeschichtc‚ ausder Antike, dem Mittelalter undder Neuzeit.Weil
_essich jeweils um Fallstudien handelt, kann dasselbe Geschichtsthema in verschiedenen
Kapitelnvorkommen, soetwadas Thema Buchdruck,das als Beispiel im Kapitel«Arbeit
mit dem Bild», bei der Darstellung des «Vorher-Nachher-Prinzips»und beim Vergleich
«damals ‐ heute»erscheint. Auch der Nationalsozialismusdient in verschiedenen Kapi‑
teln als Versuchskaninchen.
Im Kapitel über die «Arbeitmit der Karte», um ein Thema herauszugreifen,weist Meß‑
mer mit Recht auf die Diskrepanz zwischen dem lehrplanmäßigen Geschichts- und
Geographiestoff hin und erinnert an die dem Geschichtslehrer wohlbekannte Schwierig‑
keit des 5.- bis 7.-Klaß-Schülers‚ europäische und weltweite Karten zu verstehen und
historischeLandschaftenzu begreifen. Dahermacht er Vorschläge überVermittlungvon
historischwichtigen Geographie- und Kartenkenntnissen. Esfolgen Rezepte,wie mittels
Karten Entwicklungen von Stadtstaaten und lmperien erfaßt werden können, wie die
Ausweitung einer Gemeinde kartographisch, mit Zahlen und Graphiken und mit Tabel‑
len erkennbar wird. In gleicher Weise werden auch die andern Hilfsmittel vorgestellt.
Übrigensenthält das BuchZeichnungen. Karten,Zeitlisten usw..dieob ihrerGröße,Art ‘ . ‘ ":“
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und Drucktechnik geradezu zum Photokopieren (!) und Austeilen an die Schüler animie‑
ren könnten. Man kanndas Werk nicht einfach nureinmal durchlesen.Weil essoreich ist
an Ideen und Vorschlägen sowie einem ausführlichen Anmerkungs- und Bibliographie‑
verzeichnis, wird der Benützer immer und immer wieder Neues und Anregendes finden.
Auch für Geschichtsthemen, für welche keine Beispiele vorliegen, wird der regsame
Geschichtslehrer selber Anregungen und Parallelen finden oder konstruieren. Die Arbeit
von Kur t MeßmerhatgroßeChance,sowill uns scheinen,eineReiheheute in den Schulen
verwendeter Geschichtsbücher zu überdauern. Anton Kottmann, Luzern
Gérard Metayer, La société malade de ses communications? Préface de Francois Billet‑
doux. Duncd-Bordas, Paris 1980.X I " , 223 pages (interférences/communications).
GérardMétayer observedepuis longtemps l’évolutiondes techniques dc communication.
Parmi celles-ci, une question le préoccupe particuliérement: celle de savoir si les tech‑
niques dont il observe le développement promettent ä notre société une communication
plus solidaire entre ses membres, ou les condamne au contraire ä une consommation
toujours accruemais de plus en plus solitaire: communication solidaire ou communication
solitaire? Si «communiquer», c’est d‘abord mettre en commun, offrir en partage, ce ne
peut étre s’approprier ou consommer individuellement!
La question trailée ici n‘est pas «comment deviner l’avenir?»,mais «comment interpréter
cequi s’est passé?»pouréviter que nesereproduisc lephénoméne«télévision»entreautrcs
qui pousse ä l’isolement et ä la rupture entre les hommes.
Lesproblémesdecommunication sont analyséspar l‘auteur enrelationavec trois person‑
nagesmythologiques: Eros ‐ l’amour, Chroms ‐ le temps, Thanatos ‐ la mon.
[[ veut ensumme démontrer la dynamique degénération, qui, &partir des besoins fonda‑
mentaux (Eros), fabrique des besoins culturels spécifiques ä une société particuliére
(Chronos),d'oüdécoulent des besoins pathologiques (Thanatos),qui ä leur tour suscitent
l'apparition de besoins culturels, etc... suivant une régulation sociale dont, en dernier
ressort, la stratilication successive des «be;soins»permet d’analyser lemécanisme.
La présence, le mouvement, le langage ont toujours été la base de l'«aller vers» en vue de
communiquer. Aujourd'hui, il y a fisque demort de la communication et il est peut-étre
déjä trop tard pour s‘en préoccuper.
Des exemples fictifs viennent éclairer I‘analysemais ils sont déjä engemes dans l‘univers
de l’informatique et ne peuvent ou ne pourront plus Iongtemps jener le röle d’images.
Nouvelle tour de Babel qui permet de reposer la question: pourquoi, comment, oü
communiquer?
-L‘auteur survolc quelques situations denon-communication sociale en France, il cerne
l’idéologic du «progrés technique» et du «changemcnt social», il met ledoigt sur la partie
invisible de l‘iceberg qui est la profonde irnbrication technico‐économique de la téléma‑
tique avec tous lesaspects du développement industrial,et entout premier lieu‚ l‘évolution
du travail et de l’emploi. »
La vague du micro‐ordinateur aura quelle conséquence? Quelle part de la population
active sera-t-elle congédiée,encombien de temps. el pour quoi faire?
Ces questions angoissantes doivent étre posées clairement dés aujourd‘hui et rccevoir
réponses!
Si taute société n’est plus lisible &la facon d‘y produire des marchandises par du travail,
mais ä la facon dont y est produite une demande pour ces marchandises par un travail
produisant des consommateurs, selon leschéma d‘interprétation deJacques Attali, alors,
il est peut-étre déjä t rop tard!
Lemythe de la Solution technique permet d'écrire: «Onnesait pas oü l’on va, mais on y

' court!»
Lepouvoirdéléguéaux téchnocrates fait courir lesplusgrands risques51la société.Celivre
est l’expression d‘une révolté, mais l'observateur‘ n‘est pas un révolté, il est Iucide et
ondéré. uc savoix seit entendue c‘est monvan le 1 r! . . ‘p Q ‘ ;) usche PhilippeMoser
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Neue Mädchenschule Bern

Infolge Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers wird die Stelle
des

Direktors
zur Neubesétzung ausgeschrieben.

'Die Neue Mädchenschule Bern ist eine traditionsreiche Privatschule
auf evangelischer Grundlage. Sie führt folgende Abteilungen:
‐ Lehrerseminar
Kindergärtnerinnenseminar
Fortbildungsschule
Sekundarabteilung
Primaroberabteilung
Elementarabteilung
Kindergarten

An der NeuenMädchenschule Bernwerden rund 700Schülerinnen in
30 Klassen unterrichtet.

Anforderungen:
- abgeschlossenes Universitätsstudium theologischer oder pädag°_
gischer Richtung

‐ Freudeauch ander administrativen Leitung einer Privatschule
‐ Bereitschaft, selber Unterrichtzu erteilen

Stellenantritt:
1.0ktöber 1982 oder nach Übereinkunft.
Auskunfterteilen:
Direktor Dr.Robert Morgenthaler (Tel. 031 224851) und Pfarrer
Martin Hubacher (Tel. 031 520093).

Anmeldungen
sind bis 1.September 1981 zu richten an den Präsidenten der Direk_
tion, Pfarrer Martin Hubacher‚ Thunstraße 96, 3074 Muri bei Bern.



ENERGIEGEHT ALLE AN

Informationspavillon beim Landgasthof Schloss Böttstein

Lassen auch Sie sich mit Ihren Schülern infor‑
mieren über
. Energieerzeugung und Energieverbrauch
. Energie und Umweltschutz
. Kernenergie und Alternativen

x. rnkrnhmrk . Energiesparen
Wuur ln - l ' tmrk„_‚„_„_„ anhand von Schautafeln. Modellen. Tonbild‑

schau und Filmen im
Lundonlhof NOK-|NFORMATIONSPAVILLON SCHLOSS
non ln lomnl lom- BÖTTSTEIN

Pavil ion _
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9‐12 Uhr, 13‐19 Uhr
Samstag und Sonntag 11‐18 Uhr
Freier Eintritt
Anmeldung für Gruppenführung:
Kernkraftwerk Beznau, 5312 Döttingen
Telefon 056 45 2084
Weitere Sehenswürdigkeiten in Böttstein:
. Ölmühle aus dem 18.Jahrhundert. noch voll
betriebsbereit. Kurzweilige Vorführung
durch E.Keller.Telefon 056 451118.

. Frühbarocke Schlosskapelle mit reicher ln‑
nenausstattung

.* NordostschweizerischeKraftwerkeAG
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In der Reihe Studienbücher Biologie ist soeben erschienen:
Pierre André Tschumi

Umweltbiologie
Ökologie undUmweltkn'se
IX + 269 Seiten, zahlreiche Abbildungen.
Broschiert Fr./DM 19.80
Bestellnummer 5348
(In Gemeinschafl mit dem Verlag Moritz Die‑
sterweg/Otto Selle, Frankfurt/Main)

Einsatz: Schüler der Studienstufe, Studenten an
Pädagogischen Hochclmlen und Universitäten,
Biologen in labteund_anis
DasStudienbuch ist aus einem Vorlesungszyklus
zum Thema «Ökologie und Umwcllkrisc» ent‑
standen. DerTitel der Vorlesung zeigt die beiden
Begriffe,mit welchen die beidenTeile des Buches
überschriebenwerden können.
DerersteTeil des Buchesenthält die Grundlagen
der Ökologie. In konzentrierter Form wird der
Leser in die ökologische Theorie eingeführt, wo‑
bei die zahlreichen praktischen Beispiele zum
Weiterlesen motivieren. Das Spektrum der ange‑
führten Beispiele ist sehr breit und schließt die
Forschungsarbeiten des Autors in schweizeri‑
schen Gewässern mit ein. Durch d i a : starke
Praxisbezogenheit wird di? «Umweltbiologie»
zum idealen Einstieg in du: Weitere Ökologie°
Literatur. _
ImzweitenTeilwerdendienmerstenTeildefinier‑
ten Begriffe der Ökologie zur Diskussionaktuel‑
ler ökologischer Probleme verwendet. Aus der
Sicht des engagierten k° °8°n versucht der
Autor die Tragweite der & 38tun der Natur
durch unsereZivilisationa zuwhätun. Bevölke‑
rungswachstum, Roh- ““ __Brennstoffe, Ge‑
wässerverschmutzung‚ had"ügxbekämpfung
Energiegewinnug durch Kernspaltung, Kohlep‑
dioxid, Sauerstoff, Spra? °°°fl u.v;a._ sin_d em
paarStichworte zuden ‘ ° °mfm,die In diesem
zweitenTeil diskutiert Werd°“'
Zubeziehendurchllnrcßmun$

lnclieuerlleihesindbereilsenclnienen:

Ferdinand Fler
E in fürmg indie Ahdtmm ,
XII + 228 Seiten. 83Abbildungen,
I4Tafcln. Broschiert [7 .80
Bcs'lcllnummcr 5341

Karin Furch _

X + 185Seiten, mhlreic : Abbildungefl.
Broschiert I4.80 '
Bmtellnummcr 5342

Wolfgang Allenkirch
Ökologie '
VI + 234 Seiten. zahlreiche Abbildungen.
Broschiert 17.80
Bmlcllnummcr 5343

Horst Hessin und Rolf‐DicterWiebusch "
X + 142Seiten. zahlreiche Abbildungen
undTabellen. Broschiert 11.80
Bßlcllnummcr 5345

Albert Kollmannfi lßhmIn die Genetik
Grundla en undeinfache Ex “mente
X + 226 Seiten. zahlreiche A bildun ,
] Farbtafel. Broschiert 15.80
Bestellnummer 5347

Klaus H.SimonNM
Getreide, Hülsenfrüc te, Knpllen‑
?Wichse‚ Rüben
+ 250Seiten. zahlreiche Abbildungen

undTabellen. Broschiert 19.80
lcllnummer 5350

RolandSouinka
w + 1 Seiten.zahlreiche Abbildun
Broschiert 17.80 m'

lellnummcr 5346
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