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I n den vergangenen jahren hat sich in unserem Mittelschulwesen ein Problem herange‑
bildet, das in einem engen Verhältnis zu den Hochschulen gesehen werden muß. Sein
Bereich liegt zwischen den Koordinaten Bildung, Ausbildung, Evaluation und Selektion.
Es genügt nicht, jeden dieser für Schüler, Lehrer und Schule folgenschweren Begriffe für
sich allein zu betrachten. Sie sind u n t e r sich abhängig und beeinflussen zudem vielschichtige
Lebensbereiche, die alle Positionen ergreifen können. Die Hochschule ist die «Abnehmer‑
institution». Die Art und die Qualität der Verbindungen sind daher gegenseitig v o n großem
Gewicht, dies besonders in einer Zeit, da auf der einen Seite neue Unterrichtsformen und
Strukturen gesucht werden, und auf der andern Seite die steigenden Studentenzahlen nicht
ganz unverständliche Abwehrmechanismen auslösen. Dazu kommen vielfältige Spannun‑
gen sowohl an der Mittelschule wie an der Hochschule durch ein verändertes Schüler- und
Studentenverhalten bei gleichbleibender Zielsetzung der Institutionen, nämlich Hoch‑
schulreife einerseits und Sicherung einer hohen wissenschaftlich-technischen Ausbildungs‑
und Forschungsqualität anderseits. Unter diesen Bedingungen können Schwierigkeiten im
gegenseitigen Verhältnis nicht ausgeschlossen werden. Sie müssen im beidseitigen Interesse
vermieden werden.

Diese Einsicht hat die Persönlichkeiten der VSG-Kommission Gymnasium‐Universität
e r n e u t zusammengeführt. Der VSG-Vorstand mißt ihrer Arbeit große Bedeutung bei und
legt hier den Mitgliedern und einer weiteren Öffentlichkeit den 1.Teil des Kommissions‑
berichtes vor. Er enthält die Arbeitsthesen, die in einjähriger Arbeit aus den Beratungen
hervorgegangen sind. Man nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß die Kommission
nicht einfach «Erste Hilfe» versucht hat, sondern einer grundsätzlichen Betrachtung und
Analyse der gegenseitigen Bedingungen nicht ausgewichen ist. Im Gymnasium Helveticum
N r. 4 (Erscheinungsdatum 1.]uli 1982) werden in einem zweiten und abschließenden Teil
die Folgerungen aus den Arbeitsthesen veröffentlicht, Forderungen formuliert und zur
Diskussion auf all jene Tische gelegt, an denen die ernstgenommene Verantwortung sitzt.
Schon jetzt aber ist den Mitgliedern der Kommission für ihr Engagement zu danken. Auch
für den Geist der Zusammenarbeit, der Ehrlichkeit und der Nüchternheit. Er allein sichert
den Fortschritt und das Gemeinwohl.
Alexander Heussler
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EVALUATION U N D SELEKTION
AN M I T T E L - U N D HOCHSCHULEN ( | )

I. Te i l : Arbeitsthesen

VSG-Kornmission Gymnasium‐Universität

S

eit fast einem jahr beschäftigt sich die K G U mit Fragen der Evaluation und Selektion
an Mittel- und Hochschulen.

Der hier vorgelegte 1.Teil umfaßt grundsätzliche Überlegungen, die eine Art Bezugsrah_
men darstellen, v o n dem aus einige Probleme der heutigen Mittel- und Hochschulpolitik
angegangen werden können.
Er widerspiegelt den m o m e n t a n e n Diskussionsstand in der K G U , wie er sich nach den
Arbeiten einer Vorbereitungsgruppe und einer zweitägigen Herbstsitzung im Oktober
1981 darbietet. Für die Redaktion zeichnet der Präsident verantwortlich; er möchte an
dieser Stelle allen Mitgliedern für ihre engagierte Mitarbeit danken. Besonderer Dank
gebührt auch Herrn Prof. D r. H. Sitta v o n der Universität Zürich; seine Ausführungen an
der Herbstsitzung haben die Kommissionsarbeit nachhaltig geprägt und sind auch in diesen
ersten Teil eingeflossen.

Die vorgelegten Thesen sind kein abgeschlossenes oder abschließendes Ganzes, denn:

a) Die K G U versteht sich als ein offenes Gremium, das z u r Meinungsbildung über ihr
wichtig scheinende Fragen der gemeinsamen Bildungsaufgaben und -probleme v o „
Mittel- und Hochschulen beitragen möchte. Ein wesentliches Ziel ihrer Arbeit ist die
Förderung des Dialoges mit und u n t e r den Mittelschullehrern und Hochschuldomm
ten.

b) Die Fragen der Evaluation und Selektion sind ständig Gegenstand von Überlegunge.n
und Entscheidungen im Bildungsprozeß, können aber kaum abschließend behandelt
werden.
c) Die Arbeitsthesen möchten Anstoß zu Meinungsäußerungen v o n seiten der Lehrenden
geben; unsere eigenen Überlegungen können so erweitert und abgerundet werden.
Es wäre für uns daher wertvoll, w e n n sich Leser dieser Arbeitsthesen dazu entschließen
könnten, dem Präsidenten oder der Redaktion des gh in irgendeiner Form Reaktionen dazu
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zukommen zu lassen. Dies müßte bis Mitte April geschehen. Die Kommission dankt ihnen
schon jetzt dafür.
Der zweite Teil wird Konsequenzen gewidmet sein, die wir aus den Arbeitsthesen ziehen,
und Forderungen enthalten, die m a n daraus ableiten kann. D i e Kommission wird ihn im
Frühjahr verabschieden und im gb 4 veröffentlichen.

Für die Kommission Gymnasium‐Universität
Der Präsident: Edgar Knecht, 4515 Möhlin

D i e Arbeitsthesen
I. Amgangxlage
D i e heutige Diskussion um Evaluation und Selektion hängt eng m i t zwei gegensätzli‑
chen Entwicklungen zusammen:
1.1.

Im Gefolge einer Bildungspolitik, die mit Begriffen wie «Ausschöpfung der Bega‑
bungsreserven», «Demokratisierung der Bildung» und «Gleichheit der Bildungschancen»
verbunden w a r und ist, wurde die Veränderung nach einer Veränderung oder gar der Auf‑
gabe der bisher gültigen Selektionsprinzipien der Mittelschulen laut.
M i t der Ausweitung des Hochschulzugangs v o n 5% auf 10% oder gar 20% eines Alters‑
jahrganges mußten sich, wie Prof. D r. W. Rüegg kürzlich feststellte, «die Voraussetzungen
und die Aufgaben der Hochschulbildung entscheidend verändern. Dies wird auch v o n den
Protagonisten dieser Expansion immer wieder proklamiert, doch sind die entsprechenden
Konsequenzen weder für das Verhältnis v o n Gymansium und Hochschule, noch f ü r die
Hochschule selbst in grundsätzlicher Weise gezogen worden» ‚1
1.1.1.

Die durch demographische und hochschulpolitische Entwicklungen bedingte Zu‑
nahme der Studememzahlen ließ die Gefahr einer Zulassungsbeschränkung zu den Hoch‑
schulen erkennen. So erfreulich es ist, daß durch eine ganze Reihe v o n Maßnahmen ein
Numerus clausus bisher vermieden werden konnte, so darf andererseits die Tatsache nicht
übersehen werden, daß die Verbindung v o n qualitativer und quantitativer Selektion und
die Entstehung einer verschärften intra‐universitären Selektion auf der propädeutischen
Stufe in einzelnen Fällen nicht ohne Einfluß auf den Stellenwert des Maturitätsausweises
geblieben ist.
1.1.2.

Nicht n u r die Überfüllung der Hochschulen, sondern auch der Ausbau der Mittelschu‑
len stellen Probleme, welche eher strukturelle als quantitative Maßnahmen erfordern, wie
dies etwa Prof. Rüegg aufgezeigt hat 2.Parallel dazu kann auch die Frage der Evaluation und
Selektion nicht isoliert angegangen werden, da sie die verschiedenen «Dimensionen v o n
Lernen, Lehren und Forschen grundlegend determiniert». 3Auch ist die Auswahl, die der
Lehrende u n t e r möglichen Evaluations- und Selektionsformen trifft, mit seiner Auffassung
v o n der Zielsetzung und der Gestalt der Mittel- oder Hochschule eng verknüpft.
1.2.
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der
«Feststellung der anzustrebenden Leistungen werden Inhalt und Struktur der Studiengänge
definiert; Prüfungsordnungen [...] bestimmen nicht n u r den zu behandelnden (Stoff),
sondern in gleichem Maße die Formen des Lehrens und Lernens und damit auch indirekt die
1.3. D i e Notwendigkeit einer Überprüfung v o n Leistungen ist kaum bestritten. M i t

den Studiengängen immanenten Formen der Steuerung und der Kontrolle». 4
1.4. Diese Zusammenhänge haben es der K G U nahegelegt, ihre Überlegungen in

drei

Richtungen zu lenken:
&) grundsätzliche Fragen des Bildungsauftrages v o n MitteL und Hochschulen 5011ten
ermöglichen,
b) die Probleme der Überprüfung und der Auslese in ihren Auswirkungen auf die Unter‑
richtsforrnen und den Studienaufbau zu erfassen und
c) mögliche Konsequenzen und Forderungen daraus abzuleiten.

2. Die Aufgabe der M ittel.rcbule

Die Ansichten über die Aufgabe der Mittelschulen beinhalten in mehr oder weniger
stark ausgeprägter Form die Betonung einer der beiden folgenden idealtypischen (Philo_
sophien»:
2.1.

a) Die Mittelschule zielt auf einen allseitig gebildeten, kultivierten Menschen, der durch

Kommunikationsfähigkeit und sittliche Reife ausgezeichnet ist.
b) Die Mittelschule zielt auf die Entwicklung v o n Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in
späteren ‐‐ akademischen ‐ Berufen verwertbar sind.
Die K G U hat versucht, diese beiden Aspekte u n t e r den Begriffen Bildung und Au;b‚y_
dung zu fassen. Dabei ergaben sich zwei Hauptschwierigkeiten:
2.2.

a) ein solches Begriffspaar existiert in der französischen Sprache nicht; dadurch werden
sowohl dessen Herkunft als auch dessen Grenzen aufgedeckt.
b) In der Mittelschule betrifft Ausbildung n u r jene Schüler, die ein bestimmtes Fach Später
studieren werden. Alle andern werden in diesem Fach nicht ausgebildet, sondern W o ‑
möglich durch dieses Fach gebildet.
2.5. Der Begriff Bildung, bedeutsam in der Erziehungswissenschaft bis in die 50er Jahre,
wurde nach und nach zurückgedrängt; die (technischem Aspekte, das Macbbare und die
Methode, dieses Machbare zu realisieren, sind seither in den Vordergrund getreten. Das g i l t
aber auch für die Wirklichkeit der schulischen und universitären Erziehung: Ausbild
geht vor Bildung, und die Vermehrung von Examina, die Entpersönlichung ihrer F
Otm
und eine falsch verstandene <Objektivierung> sind Ausdruck dieser Haltung.
2.4. Im Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit (gerade auch der Eltern) wird die Mittel_ ..
schule primär wahrgenommen als eine Institution, die Berufschancen zuteilt (faktisch im Sie,

I L ‑

2
das natürlich auch). Man muß sich aber bewußt halten: In der 60er Jahren hat m a n v o n einer
möglichen Bildungxkatastrophe gesprochen, nicht v o n einer Auxbz'ldungxkatastrophe. ES

schwebte eine gebildetere, nicht eine ausgebildetem Gesellschaft v o r . Dieses Konzept ist
nicht aufgegangen, und z w a r weil ‐ u n t e r vorrangiger Berücksichtigung des Ausbildungs‑
aspektes ‐ die höhere Anzahl v o n Mittelschulabsolventen in hohem Maß Studienansprüche
und dann Besoldungsansprüche angemeldet hat. Keine Gesellschaft kann aber auf lange
Sicht aufgeblähte Akademikeranteile bezahlen.

2.5. Bildung kann verstanden werden als Möglichkeit, einen Stoff sich soanzueignen, daß er
für den Lernenden bedeutsam wird. Sie ergibt sich aus Situationen, die n u r sehr bedingt
planbar sind, und deren Zustandekommen dutch die Technokratisierung des Unterrichts
verhindert, ja sogar verunmöglicht wird. Bildung übernimmt so die Funktion einer Richt‑
schnur, welche es ermöglicht, Realitäten und Lebensereignisse mit Gelerntem in Verbin‑
dung zu bringen.
2.6. Die Frage nach der Bedeutung der Bildung schließt jene nach dem Sim: der Bildung ein.
Die Kriegsgeneration hat die Erfahrung der schrecklichen Folgen eines falschen Sinns
gemacht. Die heutigen Schüler erfahren oft das Gegenteil: Meinungspluralismus ohne Sinn,
sei es, daß der Lehrer diesen Sinn nicht setzt, sei es, daß der Schüler ihn gar nicht sucht.
2.7. Bildung und Ausbildung sind keine Gegensätze, sondern stehen in enger Verbindung
zueinander. Ohne Kenntnis und Wissen gibt es keine Bildung, und Ausbildung kann sehr
wohl als eine höhere Form v o n Bildung verstanden werden: sie umfaßt die Verfügbarkeit
und die Handhabung v o n Bildung. Dergestalt sind Mittel- und Hochschule einem gleichen
Auftrag verpflichtet, nämlich Bildung durch Ausbildung und Ausbildung durch Bildung zu
vermitteln. Das kann aber n u r geschehen, w e n n fachspezifische Isolation aufgehoben wird.
2.8. Die Unterscheidung v o n Bildung und Ausbildung wurde versuchsweise in folgender

stichwortartiger Zusammenstellung verdeutlicht:
Bildung sucht Sinngebung
Ausbildung vermittelt Wissen
bedingt und fördert Haltung
vermittelt Fertigkeiten
verlangt und schafft Motivation
baut auf Motivation auf
vollzieht sich in Situationen
vollzieht sich an Gegenständen
ist nicht Gegenstand der mitteilenden
ist Gegenstand der mitteilenden
Vermittlung
Vermittlung
ist nicht geplant vermittelbar
ist geplant vermittelbar
ist allenfalls evaluierbar
ist systematisch evaluierbar
ist im schulischen Sinn nicht prüfbar
ist im schulischen Sinn prüfbar
geschieht immer wieder neu
geschieht in einer Abfolge
2.9. Damit ist auch gesagt, daß die Diskussion um Evaluation und Selektion sich v o r allem
auf den Ausbildungsbereich bezieht. Das darf aber nicht dazu führen, daß dieser Bereich
allein vorherrschend wird. Die zentrale Rolle muß hier der Lehrende übernehmen, der in
sich die drei Funktionen des Vermittlers, Beraters und Prüfers vereinigt.
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;. Überprizfung und Am/exe

3.1. Evaluation und Selektion
5.1.1. Überprüfung des Ausbildungsstandes kann z u m Zweck der besseren Ermöglichung
v o n Lernen geschehen; eine solche

Überprüfung kann Evaluation g e n a n n t werden.

3.1.2. Die Formen der Evaluation sind vielfältig; sie reichen v o n der Einzelnote bis Z u r
intensiven Schüler- und Studentenberatung. Evaluation ist bis zu einem gewissen Grade
institutionalisierbar; sie entzieht sich aber in hohem Maße der Reglementierbarkcit.

5.1.5. Eines der vornehmlichen Ziele der Gymnasialausbildung muß die Förderung der
Selbstevaluation des Schülers sein, die esihm ermöglicht, nicht n u r seinen Wissensstand Zu
überprüfen, sondern v o r allem, seinen Bildungsstand (im weiten Sinne Hochschulreife) u n d
seinen Ausbildungsstand (Studierf‘ähigkeit) einzuschätzen.
5.1.4. Die Maturitätsprüfung ist in diesem Sinne in e r s t e r Linie ein
wird allerdings v o m Schüler kaum so erlebt.

Evaluationsrnittel. Sie

5.1.5. Diesem Evaluationsaspekt ist in zukünftigen Reformen größte

Aufmerksamkeit Zu

schenken.
5.1.6. Überprüfung des Ausbildungsstandes z u m Zweck der Auslese kann Selektion ge‑
n a n n t werden.

3.r.7. Mittel der Selektion sind die in den Prüfungsreglementen festgehaltenen Notensum_
m e n und -durchschnitte.
3.1.8. Die Selektion setzt eine politische Entscheidung oder einen gesellschaftlichen Ken‑
sens voraus: wie viele maturierte Mittelschüler bzw. Akademiker eine Gesellschaft Zu
brauchen glaubt bzw. sich leisten möchte, und für welche Berufsanforderuugen ein akade_
misches Studium unabdingbar bzw. wünschbar ist.
5.1.9. Die Schule und die Universität müssen aber die Selektion durchführen. Auch
sind idealtypisch zwei Möglichkeiten denkbar:

hier

a) Es wird sehr spät selektioniert (am Ende der Gymnasialzeit oder der Hochschulausbi]‑
dung); das führt tendenziell zum Numerus clausus und z u r Akadcmikcrarbcitslosigkeit
(siehe BRD), gibt aber einer breiten Schicht eine höhere Bildungsmöglichkeit.
b) Es Wird sehr früh selektioniert (am Ende der Primarschulzcit); das bringt tendenziell
Ungerechtigkeit (den Spätentwicklern gegenüber) mit sich.
;.z. Evaluatian/Selektian und Unterricbtjarmen
5.2.1. Selbständigkeit auf verschiedenen Gebieten (Lernen/Problembewußtsein/GeStal_
ten/Ausdauer) sind ‐ in verschiedenen Ausprägungen ‐- Unterrichtsziele auf Mittel- und

Hochschulstufe.
5.2.2. Unterrichtsreformen haben versucht, diese Selb5tändigkeit zu fördern. Das geschah

und geschieht allerdings vornehmlich in sozial-kommunikativen Formen. So notw<mdig
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und berechtigt diese Formen auch sind, so stellt sich die Frage, ob dadurch tatsächlich die
individuelle Selbxz‘äna'égkeii des Schülers/Studenten gefördert wird 5.Da andererseits Eva‑
luation/Selektion individualbezogen sind (und sein müssen), entsteht ein Bruch zwischen
solchen kommunikativen Unterrichtsformen und der Überprüfung des Geleisteten. Da‑
durch werden solche Formen der Gefahr ausgesetzt, für den Schüler irrelevant Zu werden.
5.1.5. Unsicherheit in bezug auf die Studienwahl, vermehrte Pause zwischen Matur und
Studium, Verunsicherung zu Beginn des Studiums sind u.a. Zeichen für die Schwierigkeit,
welche der Schüler/Student bei der Selbstevaiuation hat. Ursachen dafür sind allerdings
ebensosehr auf nicht-schulischem Gebiet zu suchen.
3.2.4. Die organische Verbindung v o n Bildung und Ausbildung ist vermehrt in Frage
gestellt. Der Lehrer sieht sich immer wieder v o m cregulären> Stundenbetrieb, den fachli‑

chen Forderungen, der Vielfältigkeit seiner Aufgaben und der Verpflichtung zu möglichst
<beweisbarer> Notengebung sozusagen umstellt: er bekundet Mühe, alle Anforderungen auf
einen Nenner zu bringen.
5.2. 5. Der Zusammenhang zwischen Unterrichtsformen und Evaluations-/Selektionsfor‑
men kann in zweifacher Hinsicht untersucht werden:

&) Gewisse Unterrichtsforrnen erschweren oder verunmöglichen gewisse Evaluations-/
Selektionsforrnen. Beispiel: Unterricht, der n u r im Lektionenablauf v o n je 45 oder 50
Minuten geschieht, erlaubt kaum Überprüfung v o n wichtigen Fähigkeiten wie jene
z u m Überblick über größere Sachgebiete, Konstanz in der Arbeitshaltung, Darstellung
v o n größeren Zusammenhängen.
b) Für gewisse Unterrichtsformen stehen keine entsprechenden Evaluations-[Selektions‑
formen bereit, oder, wenn dies der Fall sein sollte, spielen sie in der Zeugnisbewertung
des Schülers keine Rolle. Beispiel: Semesterarbeiten, Arbeiten in Konzentrationswo‑
chen usw. können durchaus nicht n u r v o m Inhalt her, sondern auch v o n der Arbeitshal‑
t u n g , der Ausdrucksfähigkeit des Schülers u s w . her beurteilt werden. Wenn ihnen dann
aber im Rahmen der Zeugnisbewertung keine Bedeutung zugemessen wird, verlieren
sie einen wichtigen Bestandteil ihres Wertes.

5.2.6. Der Zeitfaktor ist ein für Unterricht und Evaluation/Selektion sehr wichtiger Fak‑
t o r . Leistung ist ein gewachsenes Ganzes: Leistungsbewertung als reine Addition v o n
punktuellen Leistungen, die auf einzelne Fähigkeiten bezogen sind, verliert viel anAussage‑
kraft und schafft trügerische Objektivität.
5.2.7. Die Glaubwürdigkeit des Lehrers und seines Unterrichtes hängt in hohem Maße

davon ab, wie er die Beziehung zwischen seinem Unterricht und seinen Evaluationsformen
sichtbar machen kann.

4. Evaluation/Selekz‘ian und Studienaxg‘bau
4.1. Zwei Problemkreise seien in fragender Form angetönt, da zuverlässige

Unterlagen

dazu weitgehend fehlen:
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4.1.1. D i e <Spezifität> der einzelnen Maturitätsfächer wird durch den Fächerkanon und die

Gewichtung einzelner Fächer definiert; ist sie aber nicht auch durch die vorherrschenden
Evaluations‐ und Selektionsformen geprägt? Daß diese Typen anderxartnge Anforderungen
stellen, ist einleuchtend; worin kann aber überhaupt der Sinn der Behauptung liegen, Sie
stellten auch ungleiche6?

4. r . 2 . Besteht tatsächlich ‐ wie gewisse statistische Angaben v e r m u t e n lassen 7‐ ein mögli‑
cher Zusammenhang zwischen dem Maturitätstyp und dem Entschluß, ein Hochschulstu_
dium zu ergreifen?
4.2. Unter dem Druck der auf einigen Studiengebieten verschärften Selektion während der
e r s t e n Studienjahre hat in einigen, besonders den naturwissenschaftlichen Fächern der
Mittelschule eine <Verwissmschaftlichung> in dem Sinne stattgefunden, daß die Fachkennt_
nisse eine dominierende Rolle spielen. Gleichzeitig hat eine <Verschulung> der Hochschule

eingesetzt.
4.5. Beide Erscheinungen können, sofern sie nicht zu e x t r e m e n Formen führen, den

Zu‑

sammenhang zwischen Mittel- und Hochschulschule fördern und dem Schüler/Studenten
gute Evaluationsmöglichkeiten bieten. D o r t aber ‐ und dies ist leider sehr oft der Fall ‐ Wo
sie vornehmlich der Selektion dienen, sind sie gefährlich.

4.4. In diesem Zusammenhang muß wieder einmal gesagt werden, daß eine Verbesserung
der Auslese nicht erreicht werden kann

a) durch generell strengere Notengebung, weil der Notendruck die Entfaltung tatsächli‑
cher Fähigkeiten behindert;
b) durch Vermehrung des Stoffes, weil bloßes Sachwissen, auch das ausgedehnteste, noch
keineswegs den Studienerfolg garantiert;
c) durch Behandlung anspruchsvollerer Stoffgebiete, weil m a n dadurch n u r dem Hoch‑
schulstudium vorgreifen und das eigentliche Ziel der Mittelschulen verfehlen würde;
(1) durch die Verwendung v o n standardisierten Tests, weil die Studierf‘ähigkeit bzw. die
Hochschulreife nicht mit Hilfe quantifizierender Methoden ermittelt werden kann.
4.5. Eine Verminderung des Stoffdruckes und des Fachdenkens scheint im jetzigen Augen‑
blick wünschbar, u r n einerseits den Bildungscharaktcr der Mittelschulen zu verstärken Und
andererseits den Evaluationsproblemen besser gerecht zu werden.

Anmerkungen
. Prof. D r. W. Rücgg, «Grundsätzliches z u r Überfüllung der Hochschulen», in: Bullelin der Vereinigung .rrbweize‑
ri:cber Hocb.rcbula'azenlm, 7.jahrgang‚ N r. I, April 1981, S. 65.
Die Beiträge in dieser und der vorangegangenen Nummer des Bulletin: enthalten eine Reihe v o n Stellungnah‑
m e n z u m Problem der zunehmenden Studentenzahlen und z u r Frage, ob die Qualität v o n Lehre und For‑
schung dadurch gefährdet sei, welche auch für Gymnasiallehrer hochinteressant sind.
. In seinem Beitrag sind sieben bedenkcnswerte Thesen dazu aufgestellt.
_
. P. Blesi, Evaluation von Lernen und Lehren an der Hathr/1u/e, zuhanden der Kommimianfiir Sttca'xenrqfarm, Zurich,
1975. 3.14‑
. Ibid., 8.12.
. In einer lokalen Kommission Gymnasium‐Universität wurde ein ähnlicher Gedanke v o n _]unsten und
Medizinern geäußert: Dort, wo die neuen Unterrichtsformen n u r bis z u r Individualisierung, nicht aber bis z u r
Selbständigkeit vorstoßen, öffnet sich heute eine Kluft zwischen Gymnasialunterricht und der durch n o t g e ‑
drungenen Massenbetrieb gekennzeichneten Hochschulwirlclichkeit im propädeutischen Unterricht großer
Fakultäten. Dort zeigt sich oft eine aufsehenerregende Ratlosigkeit der Studenten während ihrer ersten
Studiensemester.
. So steht in einem Bericht der Schweizerischen Hochschulkonferenz v o m 5.September 1978 geschrieben: «Il
ne faudrait pas minimiser ici la réclle difficulté créée par I’inégalité des valeurs attribuées ä n o s certificats de
maturité» {La Sé/ettian inlra-um'uerxitaire, p. 7).
. Ein Zürcher und ein Genfer Bericht lassen v e r m u t e n , daß der Typus C die größte Zahl v o n Hochschulwählern
stellt.
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Evaluation et sélection dans les écoles
secondaires et dans les universités ( I )
I r e partie:

Théses

Commission p e r m a n e n t e Gymnase‐Université de la SSPES
D

epuis prés d’une année, la Commission Gymnase‐Université étudie les problémes de
l’évaluation et dela sélection dans les écoles secondaires et dans les universités.

Lapremiére partie que nous présentons ici contient des téflexion5 généralcs qui constituent
une s o r t e dé cadre de référence ä partir duquel on peut aborder quelques problémcs de la

politique actuelle relative ä l’école secondaire et l’université.
Le présent rapport denne une idée de l’état actual des discussions au sein dela CGU aprés les
travaux préparatoires effectués par un groupe et aprés une session de deux iours en octobre
1981. C’est le président qui assume la responsabilité de la rédaction; il aimerait remercier ici
t o u s les membres de leur active collaboration. Nous exprimons n o t r e gratitude spécialc au
prof. H. Sina de I’université de Zurich; I’exposé qu’il a fait lors de la session d’automne a
influencé durablement le travail dela commission et les points de v u e qu’il acxprimés om été
intégrés dans c e t t e premiére partie.
Les théses présentées ici ne s o n t ni complétes ni déf'mitives, car

a) la CGU seconsidére comme un organe o u v e r t qui voudrait contribuer 51la Formation de
l’opinion sur des questions qui lui paraissent importantes, c’est-ä-dire s u r des problémeS
de formation communs aux écoles secondaires et aux universités. Par son travail, la
commission aimerait favoriser le dialogue avec et e n t r e les maitrcs dc l’cnscigncment
secondaire et les professeurs d’université.
b) Les problémes d’évaluation et de sélection s o n t c o n s t a m m e n t l’objct de réflexions et de
décisions dans le processus dela formation, mais ne peuvent guére étrc résolus dc fflgon

définitive.
c) Les théses ci‐aprés devraient inciter les enseignants äexprimer leurs points de vue, ce q u i
pourrait compléter et en:ichir nos propres réflexions.
Il nous serait done extrémement utile que d’ici la mi-avril, sous quelque forme que cesoit‚ les
lecteuts de ces théses fassent connaitre leurs réactions au président ou 51la rédaction du gh, La
:ommission leur exprime d’ores et déjä sareconnaissance.
7;?
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La deuxiéme partie sera consacrée a u x conséquences que nous tirerons des théses exprirnées
et contiendra les propositions correspondantes. La commission publiera ce rapport au
printemps prochain dans le gh 4/82.
Pour la Commission Gymnase‐Université
Le Président: Edgar Knecht, 4515 Möh1in

Les théses
I. Ba.re dede'part

La discussion actuelle au sujet de l’évaluation et de la sélection est en relation étroite
avec deux tendances opposées:
1.1.

Etant donné que la politique en matiére de formation était et est encore étroiternent
Iiée ä des noticns telles qu’«utilisation intégrale des réserves de talents», «démocratisation
des études», «égalité des chances», des voix ses o n t élevées pour demander une modification
ou méme l’abandon des principes appliqués jusqu’ici en matiére de sélection dans les écoles
secondaires.
Le pourcefltage des éléves d’une classe d’äge donnée accédant ä l’université ayant passé de
5% 5110 % ou mérne 5.20 %, il a fallu, comme l’a rappelé récemment le prof. W. Rüegg,
«modifier fondamentalernent les conditions de la formation universitaire et les täches de
l’université dans ce domaine. C’est ce que ne cessent de proclamer les champions de cette
expansion, mais on n’en a pas tiré avec suffisarnment de logique les conséquences qui en
résultent pour les relations e n t r e le gymnase et l’université et pour l’université elle-rnéme».1
1.1.1.

L’augmentation du nombre d’étudiants due ä l’évolution démographique et ä la
politique universitaire a fait apparaitre le risque d’adoption de prescriptions restreignant
l’accés aux universités. S’il est réjouissant deconstater que gräce ä t o u t e une série demesures
le numerus clausus 3pa étre évité jusqu’ici, il nefaul: pas perdre devue le fait que la combinati‑
son entre sélection qualitative et quantitative et u n e sélection intra-universitaire plus sévére
enpropédeutiquc a mis en question dans certains cas la valcur mémc du certificat de m a t u ‑
r1té.
1.1.z.

Comme l’a montré par example le prof. W. Rüegg‚ l’encombrement des universités
mais aussi l’extension des écoles secondaires nécessitent des mcsures d’ordre structurel
plutöt que d’ordre quantitatif2. D’autre part, la question de l’évaluation et dela sélection ne
peut pas étre abordée de fagon isolée, car elle «déterrnine les différentes dimensions de
l’apprentissage,del’enseignementet dela recherche». 3Par ailleurs‚ le choix que fait l’ensei‑
gnant parmi les formes possibles d’évaluation et de sélection est étroitement lié äsaconcep‑
tion quant au but et &la structure de l‘école secondaire ou de l’université.
1.2.

1.3. La nécessité d’un contröle des performances n’est guére contestée; «la fixation des
objectifs äatteindre permet de définir le c o n t e n u etla structure du programme d’étude; c’est
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_‘
des réglements des examens [...] que dépend done la s t r u c t u r e du plan d’études. Ccs rég1e_
m e n t s déterminent ainsi n o n seulement la «matiére» ä traiter, mais également les formeg de
l’enseignement et del’apprentissage et par conséquent aussi et de far;on indirecte les formes

:

d’orientation et de contröle immanentes au programme d’études»."
1.4. La complexité de ces problémes a incité la CGU ä diviser s o n étude en trois parties;

a) les questions fondamcntales relatives a u x tächcs que doivent rcmplir les écolcs secon_
daires et les universités en matiére de formation;
b) les problérnes du contröle et de la sélection et leurs effets s u r les formes de
l’enseignement et le plan d’études; enfin
c) les conséquences possibles et les propositions.

2. La täcbe de l’e'cole .cecondaire

Les points de v u e relatifs 51la täche des écoles secondaires expriment sous une forme
plus ou meins marquée umdes deux modéles «philosophiques» suivants:
2.1.

2) Le but de l’école secondaire est de former des hommes doués d’une bonnc culture
générale et caractérisés par leur aptitude 91lacommunication et par leur sens more.] élevé_
b) Le but de l’école secondaire est de développer chez l’éléve des aptimdes et des C0mpé‑
tences qu’il pourra utiliser plus tard dans une profeßion nécessitant une formati0n

universitaire.
La CGU a essayé d’analyser ces deux aspects en employant les termes «Bildung» (cul‑
ture générale) et «Ausbildung» (formation). Mais deux grandes difficultés s o n t apparues:
2.2.

&) une telle distinction e n t r e ces deux termes n’existe guére en fmngais; on connair done
l’origine et les limites de ces deux termes.
b) A l’école secondaire, le m o t «Ausbildung» (formation) ne concerne que les éléves q u i
o n t choisi une discipline donnée pour leurs études futures &l’université. Tous les autres
ne s o n t pas «ausgebildet» (formés) dans cette brauche qui peut étre pour eux un m 0 y e n
de «culture générale» (Bildung).
2.3. Le terme «Bildung» (culture générale), trés important en pédagogie jusquc dans les
années so, aété peu äpeu relégué äl’arriére-plan;ces o n t les aspects «techniques», lepom'ble et
la me'tbode pour réaliser ce«possible» qui occupent depuis le devant de la scéne de la vie S c o _
laire etuniversitaire: la «formation» (Ausbildung) prime sur la «culture générale» (Bildung):
1’ucumulation d’examens, la dépersonnalisation de leur forme et une «objectivation» m a l
comprise expriment cette attitude.
z.4. Dans l’espxit d’un large public (et précisément dcs parents), l’école secondaire est
considérée a v a n t tout comme une in5titution qui distribue les chances professionnelles (Ce.
qui en fait est: naturellement vrai aussi). Mais il ne faut pas oublier que dans les années 60On a
parlé d’une catastrophe possible dans le domaine de la cultura générale (Bildung) et non Pas
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dans celui de Information (Ausbildung). L’idéal auquel on seréférait était celui d’une société
«plus cultivée» et n o n pas «mieux formée». Cette conception ne s’est pas imposée parce que,
compte t e r m de la priorité accordée ä la «formation», les éléves qui terminent leurs études
secondaires s o n t en nombre croissant et ils o n t de plus en plus fait valoir leurs droits 51des
études universitaires et ensuite 51des avantages matériels correspondants. Mais ä long terme,
aucune société ne peut faire face matériellernent ä une pléthore d’universitaires.

(Bildung) comme la possibilité d’assirniler une
matiére de telle sone qu’elle constitue un élément important pour le développement person‑
nel de celui qui l’étudie. Cela résulte de situations qui ne s o n t guére prévisibles et que la
technocratisation de I’enseignement empéche souvent ou rend mérne impossibles. La cul‑
t u t e générale assure la fonction de principe directeur permettant d’établir un lien e n t r e les
réalités et les événements de la vie avec ce que l’on a appris.
2.5. On peut considérer la culture générale

2.6. La question del’importance dela culture générale inclut celle de son xen.r. La génération
qui a c o n n u la guerre a fait l’expérience des terribles conséquences d’une erreur de sens. Les
éléves d’aujourd’hui font s o u v e n t l’expérience contraire: le pluralisme d’opinions, done
l’absence de sens précis, soit que le maitre n’en propose aucun, soit que l’éléve ne le cherche
pas d u t o u t .
2.7. La culture générale et la formation (Bildung und Ausbildung) ne s o n t pas en opposi‑
tion, mais en relation étroite. Sans connaissances, sans «savoir», il n’y a pas de culture
générale, et la formation peut trés bien étre considérée comme une forme supérieure de la
culture: elle permet de tirer parti dela culture et dela traduire dans les faits. Par conséquent,

l’école secondaire et l’université o n t la mérne räche ä remplir, c’est‐ä-dire qu’elles doivent
t r a n s m e t t r e l a culture générale par l a formation e t l a formation par l a culture générale.
Cependant, cela ne peut se faire qu’en supprimant la séparation actuelle e n t r e les différentes

disciplines.
z.B. Nous avons essayé d’établir dans le bref tableau ci-dessus une distinction e n t r e la cul‑
t u r e générale et la formation:

Culture généra/e (Bildung)
essaie de donner un sens
conditionne et développe le comportement
nécessite et crée la motivation
sedéveloppe dans des situations
n’est pas l’objet de la transmission par la

Formation (Ausbildung)
transmet des connaissances
transmet des compétences
sebase sur la motivation
se réalise sur des objets
est l’objet de la transmission par la

communication
'
satransmission n’est pas prévisible
est éventucllemcnt évaluable
n’est pas contrölable au sens scolaire
Chaquc phase de son développement est
absolument nouvelle

communication
satransmission e s t ptévisible
est systématiquernent évaluable
est contrölable au sens scolaire
sefait dans urie succession
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2.9. Le tableau ci-dessus m o n t r e que la discussion au suiet del’évaluation et de la sélecti0n
concerne a v a n t t o u t le domaine dela «formation». 11ne faut cependant pas que ce domaine
prédomine. C’est l’enseignant qui doit assumer le röle essentiel comportant les troi5 f0nc‑
tions de médiateur, de conseiller et d’examinatcur.

;. C antro‘le et :é/ection
3.I . Evaluation et .re'lectian

3.1.1. Le contröle du niveau de formation peut servir ä améliorer l’apprentissagc; un tel
contröle p e u t étre appelé évaluatian.

;. 1 . 2 . Les formes del’évaluation s o n t trés diverses; elles v o m dela n o t e individuelle jusqu’ä
l’orientation intensive de l’éléve et de l’étudiant. L’évaluation est institutionnalisable jus_
qu’ä un certain degré; elle échappe cependant dans une grande mesure 511aréglementation_
5.1.3. Un des buts prioritaires dela formation gymnasiale doit étre dedévelopper l’autoéva_
luation de l’éléve, ce qui lui permet non seulement de contröler le niveau de ses connais_
sanees, mais aussi et s u r t o u t son niveau de culture (marurité au sens large) et son niveau de

formation (aptitude ä entreptendre des études universitaires).
3.1.4. Dans ce sens, l’examen de maturité
guére Vécu ainsi par l’éléve.

est a v a n t t o u t

un moyen d’évaluation. Il n’€sr

3.1.5. Dans des réforrnes futures, il faudra accorder la plus grande attention ä c e t aspecr de

l’évaluation.
5.1.6. Le contröle du niveau de formation peut étre appelé :e'lection.
3.1.7. Les moyens de sélection
réglements des examens.

sont

le total des points et la moycnne dcs n o t e s selon les

3.1.8. La sélection présuppose une décision politique ou un consensus social q u a n t au
nombre debacheliers etd’universitaires dont une société a besoin ou qu’ellc peut absorber et
quant &la question de savoir pour quelles professions des études universitaires s o n t indis_
pensables ou souhaitables.
3.1.9. Cependant, l’école et l’université doivent faire la sélection. On peut imaginer deux
possibilités:
&) La sélection a lieu trés tard (51 la fin du gymnase ou des études universitaires); cela Petit
favmiaer l’introductmn du numerus clausus ou le chömage des universitaires (exemple
dela RFA), mais offre une possibilitédeculture äune plus large couche dela population_
5) La sélection a lieu trés töt (51 la fin de l’école primaire); cette solution peut créer des
injustices (vis-ä-vis des éléves dont le développement esr plus lem).

!

3.2. Evaluatian/xélectian etfarme: d’emezlgnement

5.2.1. L acqu1smon de l’autonom1e dans d1fferents doma1nes (apprennssage/pnse de
c o n s c 1 e n c e dcs problémes/organisation/persévérance) est, de fagon plus ou moins marquéc,
le but: de l’enseignement au degré secondaire aussi bien qu’au niveau universitaire.

5.2. 2. Les réformes del’enseignernent o n t essayé defavoriser cette autonomie. Cela s’est fait
et sefait encore s u r t o u t sous des formes socio-communicatives. Si nécessaires et si justifiées
que soient ces formes, on p e u t sedemander si alles s e r v e n t effectivement au développement
de l’autanamz'e personnelle de l’éléve ou de l’étudiant 5. Comme d’autre p a r t l’évaluation et la
sélection o n t un caractére individual (il faut qu’il en soit ainsi), il y &une rupture d’une part
entre ces formes de I’enseignement axées sur la communication et le contröle des perfor‑
mances d’autre part. C’est pourquoi l’éléve peut considérer que ces formes s o n t sans impor‑
tance.

3.2. 5. La perplexité quant au choix des études, la «pause» de plus en plus fréquente e n t r e le

de I’obtention du certificat de maturité et l’entrée ä l’université, le sentiment
d’incertitude au début des études universitaires, tels s o n t parmi d’autres des signes qui
indiquent la difficulté de l’autoévaluation pour l’éléve ou l’étudiant. Certes, les causes de
c e t t e situation doivent aussi étre recherchées dans le domaine extra‐scolaire.
moment

5.2.4. Le lien organique entre la culture générale et la formation est de plus en plus mis en
question. L’enseignant ses e n t plus que jamais pour ainsi dire prisonnier d’un horaire «régu‑
lier» et d’un programme fixé, d’exigences professionnelles, detäches multiples et del’obliga‑

tion de donner des n o t e s qu’il soit en mesure de justifier: il adela peine ä concilier t o u t e s ces
exxgences.
3.'z. ; . La relation e n t r e les formes d’enseignement et les formes de sélection et d’évaluation
peut étre étudiée sous deux aspects:

a) Certaines formes d’enseignement rendent difficiles ou méme impossibles certaincs
formes d’évaluation et de sélection. Par exemple, un enseignement qui se déroule
uniquement dans le cadre de legons successives de 45 ou de 50 minutes ne permet guére
de contröler des aptitudes importantes telles que la v u e d’ensemble de domaines plus
vastes, la constance dans le travail, la représentation d’interrelations complexes.
b) Pour certaines formes d’enseignement, il n’existe pas de formes d’évaluation et de sélec‑
tion correspondantes, ou bien, quand il y en a, elles ne jouent aucun röle dans les n o t e s
données ä l’éléve. Par exemple, les t r a v a u x semestriels et ceux qui s o n t effectués dans le
cadre de semaines de travail centrées sur un sujet donné, etc., peuvent étre évalués n o n
seulement du point de v u e du contenu, mais aussi du point de vue du comportement de
l’éléve, desafaculté d’expression, etc. Mais si ces élérnents n’ont aucune influence sur les
notes de l’éléve, ils perdent une partie importante de leur valeur.

3.2.6. Le facteur temps est trés important pour l’enseignement, l’évaluation et la sélection.
La performance est le fruit d’un développement global: l’évaluation en tant que simple
addition de performances ponctuelles exprimant différentes aptitudes perd beaucoup de sa
valeur et denne l’illusion del’objectivité.
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5.2.7. La crédibilité du maitre et de son enseignement dépend dans une grande mesure de sa
capacité de rendre évident le lien entre son enseignement et ses formes d’évaluation.

4. Evaluation, .ré/ectian efplan d’e'tudex
4.1. Ces deux sujets soulévent des questions auxquelles il n’est pas facilc dc répondre
)
une documentation sérieuse fait défaut:

Car

4.1.1. La «spécificité» des différentes branches de maturité est définie par la liste de Ces
matiéres et leur importance respective; mais les formes d’évaluation et de sélcction q u i
prédominent dans la pratique n’influencent-elles pas cette spécificité? Il e s t évident que les
exigences des divers types de maturité s o n t dg'ffe'rentes; mais que] peut étre le sens de l’affirma_
tion selon laquelle elles s o n t inejga/ex? 6
4.1.2. Y a-t-il, comme certaines statistiques le laissent supposcr7, un lien e n t r e le type de
maturité et la décision d’entreprendre des études universitaires?
4.2. Sons la pression d’une sélection de plus en plus rigoureuse pmtiquéc dans certaines
facultés au cours des premiéres années des études universitaires, on a assisté ä une «scientifi‑
Cité» de plus en plus poussée dans certaines disciplines dc l’écolc sccondaite, s u r t o u t dans les
sciences naturelles, en ce sens que les «connaissances» jouent un röle dominant. En méme
temps, I’enseignement universitaire a pris un caractére scolaire de plus en plus marqué_
4.3. Dans la mesure oü elles ne s o n t pas exagérées, ces deux tcndances peuvent favoriser le

lien entre I’école secondaire etl’université et offrir ä l’éléve et51l’étudiant debonnes possibi‑
lités d’évaluation. Mais 151 Dil elles s e r v e n t s u t t o u t 51la sélection ‐ et c’est malheureuseme
nt
trés s o u v e n t le cas ‐ elles s o n t dangereuses.
4.4. Dans cet ordre d’idées, il faut souligner une fois de plus le fait que la sélection ne PCur
pas étre améliorée

a) par une notation généralement plus sévére, parce que la pression exercée par les notes
empéche le développement d’aptitudes réelles;
b) par l’extension du programme d’enseignement, parce que le savoir, méme le Phls
étendu, ne garantit absolument pas le succés dans les étudcs;
C) par l’étude de matiéres plus ardues, parce qu’ainsi on ne Ferait qu’anticiper SLIr
l’enseignement universitaire et on manquerait le but méme des écoles secondaires;
d) par l’utilisation de tests standardisés, parce que la capacité d’entreprcndre des (amdes
universitaires etla «rnaturité»nepeuvent pas étre évaluées par des méthodes dequantifi‑
cation.

Un allégement du programme et une rclativisation de l’importance de chaque disci‑
pline semblent souhaitables actuellement, afin de renforcer d’une part le caractére °“lturel
des écoles secondaircs et de t r o u v e r d’autre part de meilleures solutions aux problémes de
l’évaluation.
4.5.
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Note:

1. Prof. W.Rüegg, «Remarques générales sur l’encombrement des universités», dans: Bulletin deI’auociatian de:
prcfmeur: d’uniuerxite' m i u n , 7cannée, n" 1, avril 198 1, p. 65.
Les articles parus dans ce numéro et dans le numéro précédent du bulletin conticnnent une série de prises de
position sur le probléme del’augmemation du nombre d’étudiants et sur la question de savoir si C e t t e augmen‑
tation parte atteinte %.la qualité dc l'enseignement et dela recherche. Les points de vue exprimés s o n t extréme‑
m e n t intéressants également pour les maitres de gymnnse.
z. Son article conticnt scpt théses qui méritent réflexion.
5. P. Blcsi: Evaluation del’apprentiuage e! del’mmignement &1’univerrife', &fattmtian dela commissian pour la re'farme des
étude.r‚ Zurich 1973, p. 14‚
. Ibid.‚ p. 1 2 .
;. Dans une commission régionale gymnase‐université, u n e idée semblable a été exprimée par des juristes et des
médecins: lä 01‘1 les nouvelles formes d’enseignement favorisent uniquement l’individualisation et n o n
l’autonomie, un fossé sc creuse e n t r e l’enscignemcnt gymnasial et l’enseignement de masse qui caractérise en
propédeutique la réalité universitaire des grandes facultés. Cela explique l’extréme perplexité des étudiants
dumm leurs prcmicrs semcstrcs &l’université.
6. Dans un r a p p o r t de la Confércnce universitaire suisse du 5 septembre 1978, on l i t ce qui suit: «Il ne faudrait pas
minimiser ici la réclle difficulté créée par l’inégalité des valeurs attribuées & nos certificats de maturité» ( L a
:électian intra-uniwrsilaire, p. 17).
7. Un rapport zurichois et un r a p p o r t genevois Iaissent supposer que les éléves du type C s o n t les plus nombreux &
choisir des études universimircs.
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Biologie
Ein Querschnitt durch die wichtigsten Ergebnisse und
Erkenntnisse der Verhaltensforschung
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Roland Sossinka
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in der Reihe Studienbücher Biologie
I V + 196 Seiten, zahlreiche Abbildungen.
Broschiert 17.80
Bestellnummer 5346
(In Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Diester‑

weg/Otto Selle, Frankfurt am Main)

Die Verhaltensforschung ist heute in der Lage. der
Füile der Phänomene eine vorläufige Ordnung zu
geben. Der Band ist so angelegt, daß ohne spezielle
naturwissenschaftliche Vorkenntnisse ein erster
Überblick möglich ist. Wesentliches Anliegen ist da‑
bei, in dern Lernenden das spezifisch «biologische
Denken» zu entwickeln, das die umweltspezifische
Angepaßtheit der Organismen und ihrer Leistungen
als Ergebnis evolutiven Geschehens betont. Der Band
gliedert sich in die Kapitel:
1. Die Verhaltensforschung und ihre Fragestellung
2. Grundbegriffe der Verhaltensforschung mit den
Abschnitten «Außenfaktoren», «lnnenfaktoren»,
«Der Erwerb von Verhaitensweisen», «Die Gültig‑
keit der Grundbegriffe in bezug auf den Men‑
schen»
Lernen
Sozialverhalten mit den Abschnitten «Solitär ‑
sozial», «Aggressives Verhalten», «Balzverhal‑
ten», «Brutpflegeverhalten», «Gruppenverhalten»,
«Kommunikation»
Zahlreiche Abbildungen illustrieren die Darstellun‑
gen, Zusammenfassungen ermöglichen eine rasche
Wiederholung von Einsichten und Erkenntnissen.

Postfach, 5001 Aarau
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Heinz R u f

‑

Erfahrungen m i t e i n e m W a h l s y s t e m
im letzten J a h r v o r d e r M a t u r a

ie Kantonsschule Hohe Promenade hat 1975 ihre eigene Form für ein Wahlfachsystem
an der gymnasialen Oberstufe entwickelt. Es w a r keine Pioniertat; wir haben uns u n t e r
den verschiedenen neu gestalteten Oberstufcn in der deutschen Schweiz etwas umgesehen
und uns dann v o r allem v o n der Oberstufenreform des Berner Gymnasiums Neufeld anre‑
gen lassen. Was schließlich herauskam, hat sich jetzt seit mehreren jahren eingelebt; anfangs
dieses jahres haben wir darüber eine Schüler- und Lehrerbefragung durchgeführt, deren
positive Ergebnisse im folgenden mitgeteilt werden.
D

Die Hauptmerkmale des Systems, e t w a s vereinfacht formuliert, sind:

1. D i e Präferenzkurse sind keine Zusatzstunden

zum

Klassenunterricht. Wer präferiert,

verläßt für dieses Fach seine Stammklasse.
:. Der Schüler kann (und muß) aus dem gesamten Fächerangebot der Schule drei Fächer
präferieren, d.h. mit erhöhter Stundenzahl besuchen.
5. Er kann, w e n n in einem Fach mehrere Kursleiter z u r Verfügung stehen, auch den Lehrer
und sein Programmangcbot wählen.
4. Bei den Fächern, die nach dern Maturitätsreglement alternierend geprüft werden, be‑
stimmt weiterhin der Präsident der Aufsichtskommission auf Antrag des Rektors die
Prüfungsfächer.

[. Z iel.retgung

Im Zentrum steht das Bestreben, im Bildungsgeschehen des Gymansiums eine größere
Konzentration zu erreichen, ohne dabei die v o n der Maturitätsanerkennungsverordnung
(MAV) vorgeschriebene Breite der Bildungsinhalte preiszugeben. Dies wird dadurch
erreicht, daß der Schüler im letzten Schuliahr* im ganzen Bereich der Fächer gewisse
Schwerpunkte bildet. Dadurch erhält er ein jahr v o r dem Übertritt an eine Hochschule eine
seinem Alter wohl angemessene Verpflichtung zur Übernahme eines gewissen Maßes v o n
Mitverantwortung.

Da die Konzentration weder auf Kosten des vorgeschriebenen Fächerkanons gehen noch
die Arbeitsbelastung der Schüler erhöhen darf, mußten anderswo gewisse Opfer gebracht
* 6 % jähriges Gymnasium, anschiicßcnd an 6 jahre Primarschule: Maturitätstypen A, B und D.

2

3

werden. Sie sind aber zurechtfertigen angesichts des Gewinns, den die Reform gebracht hat:
weniger Verzettelung der Kräfte, größere Selbständigkeit, neue Arbeitsmotivation.

2. Die Präflrenzfä'tber
Prinzip: Jeder Schüler wählt für die beiden letzten Semester Präferenzfiicher mit erhöhter
Stundenzahl, nämlich 5Stunden in den Fächern, die bis z u r Maturität unterrichtet werden, 3
Stunden in den andern. Einzelheiten ergeben sich aus der Stundentafcl (Seite 94). Um das
Wochenpensum auszugleichen, wurde deshalb in einem Te i l der Fächer die Stundenzahl der
Normalkurse gegenüber der bisherigen Stundenzahl vermindert; andere Fächer, welche
bisher bis zur Matur unterrichtet wurden, schließen früher ab, beginnen aber auch entspre_
chend früher.
Zweck: Die Präferenzfächer sollen es den Schülern ermöglichen, nach Neigung, Begabung
und voraussichtlicher Studien- oder Berufswahl ihr Abschlußprogramm am Gymnasium in
bescheidenem Rahmen mitzugestalten.

Die Schüler sollen angeregt werden, rechtzeitig ihre Neigungen und Fähigkeiten zu p r ü f e n
und die Berufswahl zu überlegen. Die Wahlmöglichkeiten, verbunden mit teilweiser Auflö_
sung der Klassenverbände und gelegentlich auch mit Lchrerwechsel, sollen gegen Ende der
Schulzeit einen neuen Anreiz z u r Arbeit geben und den Übergang zum Universitätsbetrieb

vorbereiten.
Bexonderbeit de: Präfirenzfacbyxtemx der «Stundenfafe/ 1973» * gegeniiber andern lVab/facbgrtemem

An zahlreichen Mittelschulen sind Wahlfachmöglichkeiten für obligatorische Maturitätsfä_
eher auf der Oberstufe probeweise eingeführt worden.
Bei Fächern, deren Unterricht gemäß M AV v o r Abschluß der gesamten Schu12eit aufhören
kann, bietet sich in allen Wahlfachsystemen die gleiche Lösung: sie werden in Ergärmungs_
kursen, die über das obligatorische Pensum hinausführen, weitergeführt. Die «Stundenafel
1975» sieht diese Regelung für die Fächer Biologie, Physik, Geographic, teilweise für Che‑
mie sowie für Musik und Zeichnen vor. Bei Fächern, die gemäß M AV bis z u r Maturität
geführt werden, gibt eszwei Lösungen:

a) Die Schüler besuchen neben dem normalen Unterricht im Klassenverband 2Wei bis drei
Ergänzungskurse in den v o n ihnen gewählten Fächern.
b) Die Schüler treten in den gewählten Fächern aus dem bisherigen Klassenverband aus
und besuchen in Gruppen v o n 5 bis 15 Schülern die sogenannten Präferenzkurse m i t
höherer Stundenzahl.
Die «Stundentafel 1973»hat der pädagogischen Vorzüge wegen die zweite Lösung gewählt.
Sie lehnte sich dabei an einen Versuch des Städtischen Gymnasiums Bern-Ncufelcl an.

:(

«Smndcntafcl 197,» ist im folgenden die Bezeichnung fiir die Stundcntafcl dieses Berichma.

.ch

Zab/ mrd Angebot der Pra'flrendäcber: Die Schüler des Typus A Wählen zwei Präferenzfzicher
(da Gr1echisch als Präferenzfach zählt), die der T ypen B und D wählen drei Präferenzfächer.
Dabei können die Schüler nicht n u r das Fach, sondern innerhalb des Angebots auch den
Lehrer frei wählen.
Als Präferenzfächer kommen alle wissenschaftlichen Fächer in Frage; aus der Gruppe
Zeichnen, Musik und Turnen kann höchstens ein Fach gewählt werden.

Erfii/lbarkeit der

Wän.rtbe:

Es hat sich gezeigt, daß die Wünsche der Schüler bezüglich der

Präferenzfächer weitgehend erfüllt werden können (bei
Wünsche, bei 25% zwei v o n drei Wünschen).

etwa

75% der Schüler alle drei

Staffpragramm: Die naheliegende Gefahr einer Mehrbelastung der Schüler als Folge der
Reform soll vermieden werden. In den Präferenzkursen geht esnicht um eine Erweiterung,
sondern um eine vertiefte und selbständige Erarbeitung des Stoffprogramrns. Da nicht n u r
in den Präferenzkursen, sondern auch in vielen Normalkursen mit kleineren Klassenbestän‑
den gearbeitet werden kann, bleibt durch die günstigeren Arbeitsbedingungen die allge‑
meine Hochschulreife im Sinne der M AV in allen Fächern gesichert.
M aturz'tätxprüfungen

‐ Z eitpunkt der Prüfungen: In den Fächern, die mit dem Endeder Schulzeit abschließen, w e r ‑
den (soweit eine Prüfung stattfindet) die Schüler der Normalkurse und der Präferenz‑
kurse gesondert geprüft. In Fächern, die früher abschließen, findet eine allfällige Prüfung
am Ende des Normalkurses statt; die Noten im späteren Präferenzkurs gelten als Erfah‑
rungsnote.

‐ Bestimmung der Prüfungafäc/aer: Bei den Fächern, die nach Reglement alternierend geprüft
werden, bestimmt wie bisher der Präsident der Aufsichtskommission auf Antrag des
Rektors die Fächer, die zu prüfen sind. Im Zeitpunkt, da die Schüler die Präferen_zfächer
wählen, wissen sie noch nicht, in welchen Fächern an der Matur geprüft wird.

3. Kofler: und Raumbedarf
Für die Präferenzkurse im letzten Schuljahr muß mit durchschnittlich 10 zusätzlichen
Lehrerlektionen pro Klasse gerechnet werden, also mit jährlich rund 30000 Franken pro

Klasse.
Durch die Präferenzkurse entsteht ein geringer Mehrbedarf an Unterrichtsräumen, haupt‑
sächlich für kleinere Klassen. Das System bewirkt zudem auch eine e t w a s stärkere Belegung
der Fachzimmer.
4. Sfundentafe/ (siehe hinten).
_

_
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D i e Reform aus der Sicht der Lehrer
Die Lehrerurnfrag6 wurde gleichzeitig mit der Schülerbcfragung durchgeführt. Von den 59
Lehrern, die in den vergangenen drei jahren mindestens einmal eine Mnturklasse unterrich_
t e t hatten, beantworteten 44 den Fragebogen; darunter befanden sich 59 der 40 Lehrer, die
mindestens einen Präferenzkurs geführt hatten.

1

?
'

Die Au.rwirkungen der Präferenzkurse auf das Schülerverba/tm (Selbständigkeit, Teamfähig_
keit, Problemverständnis usw.) werden meist positiv beurteilt. Auch das Leistungsbild ist
mehrheitlich durch «vornehmlich g u t e Schüler» geprägt, was bestätigt, daß die Präferenz,
kurse nicht als Nachhilfekurse verstanden werden. N u r wenige Lehrer haben die Auflösung
der Stammklassen als Nachteil erlebt, und auch die meisten Normalkursc scheinen durch das
Ausscheiden der präferierenden Schüler hinsichtlich Leistung und Arbeitsklima nicht
gelitten zu haben.

1

Vo n besonderem Interesse sind die Antworten auf die Frage nach der Verhaltensänderung
der Lehrer in den Präferenzkursen. Sie ergeben in der grafischen Darstellung das folgende
Bild:

3

Frage: In welcher Hinsicht haben Sie sich selbst im PK anders verhalten?
Zahl der Antwortenden: 59

;
1

Ich engagiere mich meist stärker und erlebe den

1

Unterricht intensiver
Ich wende mehr Zeit Für die Vorbereitungsarbeit auf
Ich stelle höhere Anforderungen an die Schüler
Ich verlange v o n den Schülern mehr Mitarbeit und
selbständagkeit
Ich experimentiere vermehrt in dcr didaktisch‐mcthodischen Unterrichtsgestaltung
Ich versuche v o n meiner Seite her, die Schulatmosphärc etwas aufzulockern
Ich lasse die Schüler vermehrt in Gruppen arbeiten
Mehr Einzelarbeit der Schüler
Mehr Unterrichtsgespräch
Unterrichtssprache oft Schweizerdeutsch
Ich fühle mich freier und entspannter
Ich kann mir fiir die Erreichung des Unterrichtszicls
mehr Zeit lassen

"6
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Bei der Frage nach den Vor» undNachteilen des Präferenzkur55ystcms werden die Vorteile
nicht n u r insgesamt häufiger bejaht (Längeres Verweilen bei einem Thema ‐ Schüler enga‐
gieren sich mehr ‐ Stimulierende Wirkung der Zäsur im Schulablauf‐ Lehrer kann Schüler
besser kennenlernen ‐ Selbständigeres Arbeiten usw.), sie werden auch durch Zusatznem
nungen ergänzt. Unter den Nachteilen werden v o r allem die schlechteren Stundenpläne,
aber auch die systembedingte Vorverlegung der Arbeitswochen auf die 5.Klasse und die
Auswirkungen der Personenwahl genannt.
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Deutlich positiv fallen dann die Antworten auf die Frage aus, ob Var- oder Nachteile überwie‑
gen, wenn hier auch v o n Fach zu Fach interessante Unterschiede festzustellen sind, wie die
Grafik zeigt:

Wenn Sie n u n zusammenfassend das PK‐System
beurteilen, sind Sie der Ansicht, daß es für Sie
mehr Vo r ‐ oder mehr Nachteile brachte?

Ü]_lL_ÜJ_D_

Mu, T, Z

Naturw.

.:Ü__Ü__:EÜ_
Deutsch

9

„,

Brachte
Vorteile
ausschließ- überlich Vor-

teile

wiegen

6

‚

„

Vor- und Nachteile Brachte
Nachteile überaus‑
halten sich wiegen
schließlich
die Waage
Nachteile

Geschichte

Mathematik

J:]:EL
Latein

Gleiche Bedeutung der Säulen wie in der Haupt‑

grafik

Urteil «Brachte n u r Nachteile» kam nicht v o r . Die Exnemurteiie («Brachte n u r Vorteile», «Nachteile überwie‑
gen») wurden sehr oft betont als persönliche Erfahrung deklariert, obwohl dasin der Frage sowieso so vorgese‑
hen war. Einige Kollegen gaben an, «als \Iittelschuliehrcr» anderer Meinung zu sein als «als Fachlehrer». Zwei‑
mal wurde die Frage nicht ausgefulit (Fach D).

Welche Motive haben nach dem Eindruck der Lehrer die Schüler zur Wahl ihrer drei Präfe‑
renzkurse bewogen? 40 v o n 44 Antwortenden nennen in erster Linie das Interesse am Fach,
23mal wird aber auch das Interesse am Fachlehrer genannt. D i e Auswirkungen dieses
Personenwahlprinzips werden 14mal positiv, 7mal negativ gewertet. Mehr als die Hälfte
ließ also die Frage unbeantwortet.
Die Beurteilung der Schülerleixtungen im Präferenzkurs scheint den meisten nicht schwieriger
als s o n s t . Die Teiinebmerzab! v o n 5 bis 15 Schülern pro Kurs wird fast einhellig gebilligt.

Bei den Wünschen und Anregungen plädieren manche für eine Erweiterung der ohnehin
großen Wahlfreiheit. Dauer und zeitliche Ansetzung (letztes Schuljahr v o r der Maturität)
finden fast einhellige Zustimmung. Viele Lehrer kritisieren hingegen das knappe Angebot
anArbeitsmöglichkeiten für Schüler in den häufiger anfallenden Zwischenstundet1.
Insgesamt hat die Umfrage ergeben, daß eine starke Mehrheit der Lehrer das Präferenzkurs‑
system Hohe Promenade positiv beurteilt.
fl!
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Präferenzkurse im Urteil der Schüler

1

!. Die Befragten

Befragt wurden 88 Schülerinnen, die im Sommer 1981 die Maturitätsprüfungen ablegten
Dies war zugleich der letzte reine Mädcheniahrgang der Schule, an welcher seit dem Früh_
ling 1976 schrittweise v o n den 1.Klassen an die Koedukation eingeführt wurde. Da in der
Regel drei Fächer präferiert werden müssen (im Typus A n u r zwei) waren mehrere Fragen
nach dem I . , z. und 5.Fach aufzuteilen.

i

1

2. War warfiir die Schülerinnen am wirbtzlgxfen?

Diese Frage wurde von einer überwiegenden Mehrheit in dem Sinn beantwortet, daß es die
Möglichkeit sei, sich einzelnen Fächern vermehrt zuwenden zu können. Für die meinen
' gehörte dazu auch die Gelegenheit, Themen zu wählen, die den jeweiligen persönlichen
Interessen entsprachen; rund 60% der Befragten zählten eszu den V orzügcn des Systems,
sich bei der Wahl eines Kurses für einen bestimmten Lehrer entscheiden zu dürfen. H inge‑
gen spielte esn u r für wenige eine Rolle, sich dank der Kurs:: Klarheit über Studieninteressen

zu verschaffen.
Die v o n Lehrern gelegentlich geäußerte Befürchtung, Präferenzkurse könnten z u m Antho‑
Ien von Schwierigkeiten in bestimmten Fächern, also als eine Art kollektiver Nachhilfestun_
den verstanden werden, findet zumindest in den Antworten der Schülerinnen keine Bestäti_
gung: n u r gerade einmal wurde in diesem Sinn geantwortet.

Bei der Frage, was für die Wahl der einzelnen Fächer den Ausschlag gegeben habe, ergeben
sich für die ersten beiden Fächer gegenüber dem dritten leicht erhöhte Zahlen: Für Fach ,
und 2 steht das «Interesseam Fach»weitaus an der Spitze (95 %), und die Person des Lehrers
gab hier immerhin für die Hälfte der Befragten den Ausschlag, während für das dritte Fach
die entsprechenden Zahlen tiefer liegen (70 bzw. 37 %). Anderscits gehen 12% dcr schüle‑
rinnen an, daß bei der Wahl des dritten Faches auch ein gewisses Aufholbcriürfnis mitgepielt
habe, was beim ersten und zweiten Fach n u r fiir 5bzw. 7 Befragte zutraf. Ahnlich liegen die
Verhältnisse bei «Überlegungen zum Arbeits- und Zeitaufwand»: Diese wirkten sich im
dritten Fach stärker aus (z; %) als im ersten (4%) und zweiten (12 %).
Bei rund einem Drittel der Anrwortenden wird die Nützlichkeit in Hinsicht aufdas Studium
als ausschlaggebender Grund für die Wahl des ersten Faches genannt; zweites und drittes
Fach werden n u r noch v o n wenigen nach diesem Gesichtspunkt festgelegt: Mindestens ein
Drittel der Schülerinnen sieht in den Präferenzkursen also die Möglichkeit, sich im Hinblick
auf einen bereits getroffenen Entscheid bezüglich des Studiums vorzubereiten, während die
eigentliche Entscheidung über das künftige Studium mit den Präferenzkursen nur w
enig
Zusammenhang zu haben scheint, wie die Antworten aufeine frühere Frage gezeigt ha

ben.

N u r eine verschwindend kleine Gruppe gibt an, daß Gründe, die mit Noten in Zusammen_
hang stehen, eine Rolle für die Fächerwahl gespielt haben. Ebenso wenig werden Empfeh
‐
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lungen anderer oder der Wunsch, in den präferierten Fächern m i t bestimmten Freundinnen
zusammenzubleiben, genannt: Offenbar ist man sich bewußt, daß der Klassenverband und
andere persönliche Bindungen im letzten Schuljahr v o r der M a n n keine ausschlaggebende
Rolle mehr spielen.
Daß bei der Alternative, zwei oder drei Fächer wählen zudürfen, die größere Wahlmöglich‑
keit v o n einer überwiegenden Mehrheit bevorzugt wird, dürfte niemanden überraschen.
Trotzdem würden es 10% der Schülerinnen vorziehen, n u r zwei Fächer wählen zu müssen,
wobei die Motive im einzelnen untersucht werden müßten. Beizufügen ist, daß v o n sieben
Schülerinnen des Typus A n u r zwei es richtig finden, daß das Griechische a priori als Präfe‑
renzfach zählt.
A u f die Frage, ob m a n in der Notenbewertung zwischen Präferenzkursen und Normalkur‑
sen Unterschiede festgestellt habe, a n t w o r t e t e mehr als die Hälfte negativ, wogegen nach
der Meinung v o n rund '/4 im Präferenzkurs eher großzügigere Noten erteilt werden als in

den Normalkursen.
Für die meisten Schülerinnen haben die Präferenzkurse im allgemeinen den Erwartungen
entsprochen. Die entsprechenden Zahlen liegen über 80% in den Fächern 1und 2, bei rund
70% im dritten Fach.

Weniger eindeutig wurde die Frage beantwortet, ob sich durch die Präferenzkurse die Ein‑
stellung zu bestimmten Fächern geändert habe: Rund ein Drittel der Schülerinnen gibt hier
an, ein positiveres Verhältnis gewonnen zu haben, in bezug auf die Schule als Ganzes ist es
sogar rund die Hälfte.

Negative Veränderungen in dieser Hinsicht werden in keinem einzigen Fall genannt: Wer
keine positivere Haltung gewonnen hat, behält die bisherige weiter, was für g u t die Hälfte
aller Befragten zutrifft.
}. Aurwirkungen der Präferenzkurxe auf den normalen Unterricbt in den Stammk/arren

Drei Viertel der Befragten waren sich darin einig, daß esein Vorteil sei, wenn die Normal‑
kurse in einigen Fächern kleinere Schülerbestände aufweisen, und rund die Hälfte begrüßte
es, daß dadurch der Unterricht individueller gestaltet werden kann. Für rund ein Drittel des
ganzen ]ahrganges ergab sich dadurch ein besseres Verhältnis zu den jeweiligen Lehrern in
den Normalkursen.
Die negativen Auswirkungen bleiben demgegenüber in der Minderzahl: N u r gerade 15%
n a n n t e n eine geringere Motivation nach Wegzug der präferierenden Mitschülerinnen. Die
jeweilige Auflösung der Klassenverbände wird v o n mehr als der Hälfte als vorteilhaft und
n u r v o n wenigen Schülerinnen als nachteilig bezeichnet und um das Mehrfache durch die
Möglichkeit aufgewogen, in den Präferenzkursen andere Schülerinnen mit ähnlichen
Interessen kennenzulernen. Daß dadurch die bisherige Klassengemeinschaft beeinträchtigt
wird, fällt n u r für ein gutes Zehntel der befragten Schülerinnen ins Gewicht.
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4. Allgemeine Vor- und Nachfei/e

Unter den offenkundigen Nachteilen wurde v o n allen Seiten seit je die Verschlechterung der
Stundenpläne (Zwischenstundcn usw.) genannt. A u f eine entsprechende Frage wird dies
v o n g u t einem Drittel der Schülerinnen als größter Nachteil des Systems bestätigt.
Schließlich wurde u n t e r den Mängeln in vereinzelten Fällen auch darauf hingewiesen, daß
sich der Stil des Unterrichts in einzelnen Präferenzkursen nicht v o n dem der Normalkurse
unterscheide. Dies mag die Kurse einzelner Lehrer betreffen, fällt jedoch für eine Beurtei‑
lung des Systems nicht ins Gewicht.

Nach alledem konnte esauch nicht verwundern, wie die Antwort auf die Frage ausfiel, ob
die Vorteile des Systems seine oben genannten Nachteile aufwögen: hier waren 86 v o n 88
Schülerinnen der Meinung, daß die positiven Seiten überwiegen.

;. Bilanz
Als Resultat der ganzen Befragung darf festgehalten werden, daß sich die Präferenzkurse
nach Meinung einer starken Mehrheit der befragten Schülerinnen bewährt haben. Eine
Abschaffung dieser Möglichkeit, den Unterricht am Schluß der Mittelschulzeit teilweise
mit2ugestalten, würde allgemein als Rückschritt empfunden, auch wenn nicht zu bestreiten
ist, daß gewisse Verbesserungen noch wünschbar sind.
Schwer abzuschätzen ist, wie weit bei den Schüler‐Antworten falsche Selbsteinschätzung
oder gewisse Normen eine Rolle spielten, denen m a n sich (vielleicht unbewußt) anpassen
oder denen m a n (vielleicht bewußt) entgegentreten wollte. Da jedoch die Befragung an‑
onym durchgeführt wurde, dürfte zweifellos die große Mehrheit der Schülerinnen über‑
zeugt sein, ehrlich und unvoreingenommen geantwortet zu haben.
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UNIVERSITES SUISSES: LA LITTERA‑

TURE R O M A N D E SORT D U B O I S
#

«c

omrnent, par exemple, aurais-je pu imaginer qu’une université suisse mettrait jamais un
de mes livres au programme de travail d’un séminaire d’étudiants ‐ cela me confond.»

C’est Alice Rivaz qui, en ces t e r m e s beaucoup t r o p modestes, s’étonnait de l’entrée de Comp‑
teg vasjaur: dans les programmes de 1’Université de Fribourg. Ce merveilleux ouvrage avait
pourtant été demandé par les étudiants eux‐rnémes. Le goüt pour la littérature romande
existe en Suisse (les étudiants en question étaient alémaniques).

.
. les a u t e u r s romands correspon‑
] " al' s o u v e n t c o n s t a t e, que, dans l’enselgnement
gymnasml,
dment mieux 51la sensibilité des éléves que les grands maitres étrangers; qu’ils «passaient»
plus naturellement, qu’ils marquaient davantage.

On peut dés lets se demander pourquoi la littérature romande est sacrifiée sur l’autel des
littératures étrangéres, frangaise particuliérement, a u t a n t dans nos lycées que dans nos
universités. Est-ce le résultat d’un sentiment d’infériorité, de dépendance, de colonialisme?
Cesentiment seretrouve-t-il dans les a u t r e s pays francophones hors deFrance? On sait que la
situation des littératures nationales d’expression frangaise de Belgique, du Québec, de Loui‑
siane, du Liban ou du Viet-Nam est trés enviable. A Québec, l’université Laval emploie au
moins trois professeurs de littérature québéquoise. De quoi réver!

Notre culture romande a été longtemps tributaire de la France, c’est incontestable. Il serait
ridicule dc r e n o n c e t ä enseigner les sources d’une grande partie de n o t r e pensée. Mais pour‑
quoi les enseigner, les privilégier en t a n t que telles, comme si la Romandie n’existait pas? Il
semble done urgent que' l’on comprenne que nous n’appréhendons le monde qu’ä partir de
nos propres meines. Toute étude devrait partir des sources et conduire 51la maitrise du
monde, en passant par le détail d’une culture nationale. Pour prendre la parole, done le
pouvoir, il faut seconnaitre. N05 éléves en o n t conscience et il serait dramatique de les déce‑
voir.

La situation de la littérature romande dans l’enseignement des gymnases suisses est trop
complexe et vatiée pour qu’on puisse la peindre ici. je me home done äobserver laplace que
les universités helvétiques accordent & nos lettres. On v e t r a que, si t o u t n’est pas pour le
mieux dansk meilleur des mondes possibles, rien n’est désépéré, au contraire.
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Le: univerxités romande:
On c o n s t a t e d’emblée la sympathie dcs Gouverncmcnts dcs cnnmns universimircs ä Pégard
d’un enseignement de littérature romandc. On r c g r c t t e que ec scntimcnt n‘ouvre parfois S u r
.

{

n e n de concret.

Les quatre universités concernées proposent un enscigncmcm m i t de litrérature, soit de
langue (dialectologie) romandes. Ces cours ct séminaircs dépcndcnt t'réqucmment de l" '
tiative des professeurs et, dans le meilleur des cas, de l’intérét dcs étudinnts.

A Cene‘ve, C.-F. Ramuz est, jusqu’en 1969, le scul n u t c u r mmand enscigné réguliérement. On
assure méme que Marcel RAYMOND fur le premier universitairc &inserirc :‘1 s o n programme
un écrivain de chez nous. jean ROUSSET et Albert PY, quanr 51c m : , o n t dirigé un certain
nom‘bre de mémoires de liccnce dans cette matiérc.
Dias 1969, Philippe RENAUD, gräce ä d’excellcnts moycns financicrs, invite successivement
une dizaine d’écrivains romands ä dialoguer avec ses étudiants. Pour bcnucoup, une véfl‑
table découverte qui crée plus qu’un intérét: un vrai bcsoin jamnis démcnti depuis. GUStave
Road, jacques Chessex ou Alexandre Voisard, par cxcmplc, o n t ainsi passé par la facuhé de

Genéve. Une tradition s’est établie: Gaston Chcrpillod a parlé dc Schluncgger‚ jean-Pierrc
Monnier de Crisinel. Et il n’y a pas de reisen que c e t t e initiativc ne sc pm.1rsuive pas.

»?
„

Sur ses six heures d’enscignemcnt hebdornadaircs, Philippe c h a u d cn consacre deux aux
auteurs romands. II a dirigé, en douze ans dc fonction, plus de vingt mémoircs de licence S u r
les iettres de chez nous. Son cours «romand» n’est pas obligatoire pour les étudiants, mais
1’université admet qu’il puisse rcmplacer un cours de Iittérature francaisc. On ne Peut
qu’applaudir 5.umtel travail, enféliciter l’auteur ct souhaitcr qu’il élnrgissc cncore son Chainp
d’activité dans ce domaine.

La situation de Laumnne e s t sensiblement différcnte. Une publication réguliére, les r e m ” .
quables Etude.r delettre.r‚ s’ouvre Iargement 21la littératurc romandc. dcs Cabier.r vaudai_r &
Jacques Mercanton, en passant par Ramuz, Rand, Crisinel, Matthey, Catherine Colomb et
taut

d’autres.

Le C entre derecherche:mr les lettm‘ romandex, dirigé par Madame Doris jnkubcc, rend d’inesü_
mahles services en «exportant» n o t r e littérature vers Paris ou Bruxelles notammcnt. Les
expositions sur Ramuz et Cingria, par exemple, o n t marqué une date importante. L’inven_
taire des archives épistolaires de Gustave Rand ou la découvcrtc dc tcxtcs inédits de Pour‑

talés nes o n t pas les moindres mérites du Centre vaudois. Mérites dont la liste compléte
Setait
trés longue.
En faculté, la situation de la littérature romande patait meins brillante. L’initiativg da
professéurs illumine parfois de quelques précieuses étoiles les programmcs dc littéra
‘
frangaise. On peut se demander si la rareté déterminc toujours le prix.

li”.
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Mais, récemrnent, un espoir est né: Madame Doris _]AKUBEC, professeur associé, a accepté de
consacrer trois heures hebdornadaires aux lettres romandes: explication de textes, cours et
sérninaire de recherche. L’institution, méme timide, existe. je ne deute pas que les résultats
combleront les espérances. Vaud, berceau de la littérature romande contemporaine. Un
immense mérite, u n e responsabilité considérable.
L’université de Neurbätel ne propose pas d’enseignernent systématique de n o t r e littérature.
Marc EIGELDINGER, pourtant lui-méme poéte majeur, n’inscrit qu’occasionnellement un
auteur romand ä son programme. Par contre, les Neuchätelois payent leur tribut 21
la langue

d’ici ensubventignnant le c e n t r e de dialectologie romande.
C’est par d’autres biais que l’on cultive n o s lettres. Celui des écoles secondaires et des gym‑
nases, par exemple, qui o n t le privilége de compter parmi leurs einseignants des écrivains
importants, tels Roger-Louis ]unod, Yves Velan ou Bernard Liégme. Celui aussi de 1’Asso‑
ciation des écrivains Neuchätel/Jura qui délégue réguliérernent certains de ses adhérents
dans les lycées depuis plus de quinze ans. Celui encore de l’hebdomadaire Information cultu‑
re/le (Service d e presse suisse), Heu d e r e n c o n t r e des écrivains romands.
Mans 11faut serendre ä.l’évidence: l’enseignementde n o t r e patrimoine littéraire est affaire de

pionniers.
Et Fribourg? Lä encore, le Département de L’Instruction publique considére avec bienveil‑
lance et sympath1e t o u t e 1nitiative dans le domaine del’enseignement des Iettres romandes.

d’été 198 ], Jean ROUDAUT a proposé ä ses étudiants un cours s u r les
Romancier.r en Suim romande et un groupe de travail sur C ingria. II a en o a t r e dirigé, avec la
collaboration de ]ean-Luc SEYLAZ et Philippe RENAUD, u n e série de legons s u r n o s r o m a n ‑

Durant le

semestre

ciéres.

II aenfin dirigé deux sérninaires consacrés ä RAMUZ et invité de nombreux écrivains romands
(HALDAS et VELAN par exemple) äprésenter leur oeuvre aux étudiants de la faculté.

Fribourg doit cette nouveauté ä l’un des plus grands romanciers et des critiques les plus
intelligents dela France d’aujourd’hui.
Yves GIRAUD a consacré trois semestres aux origines de la littérature romande et dirigé
quelques mémoires de licence dans ce domaine.

Il rn’arrive réguliérernent de glisser, dans le programme de ma charge de cours, dcs texteS
romands, C ampteg vo:jaurx ou Le ;ourire de l’araz'gne'e par example.

Ici, comme dans toutes les universités suisses, les étudiants o n t , pour ces vraies découvertes,
un goüt trés prormncé. Depuis quelques années, l’effort e s t bien marqué, mais individud et
sporadique, malgré t o u t .
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Repére; alémanique:

Il rn’a semblé intéressant de jeter un coup d’aail

vers les

universités d’outrc‐Sarinc. Sans

aucune prétention exhaustive.

La faculté des lettres de Berne n’offre pas d’enseignemcnt spécifiquemcnt romand. Tome‑
fois, Pierre-Olivier WALZER et ]ean-Claude jOYE acceptent volontiers des travaux
d’étudiants traitant de littéltature romande. Ce domaine rcléve essentiellcmcnt de la cornpé‑
t e n c e des gymnases qui y travaillent d’ailleurs allégrement.

.

Le cas de Saint-Gal! est exemplaire. Sons l’impulsion de Yves BRIDEI., l’enscignement des
littératures dela francophonie tient une place remarquable. Depuis dix ans, divers cont'éren‑
ciers o n t présenté des écrimins d’expression frangaise, dont prés de la moitié étaient
romands. Depuis quatre ans, Yves Bridel propose des séminaircs sur ces matiércs; depuis
deux ans, 11denne un cours public s u r la poésie romande. II a consmté lui aussi le g r a n d
intérét marqué par les étudiants.
Roger FRANCILLON, äI’Université deZurich, donne actuellemcnt un cours sur Ramuz et la
littératute romande dela premiére moitié du X X ° siécle. Il assurc, en o u t r c , tous les q u a t r e ;}
cinq semcstres‚ un colloque consacré aux lettres romandcs contemporaines.
A l’université de Bäle, Roger K o p p abandonne le souci des lettres romandes ä son assistant
Gérald FROIDEVAUX qui espére que l’Institution lui concédera deux hcurcs hcbdomadaires
dés l’anflée académique 1982/83. L’intérét de ses étudiants lui semble plus qu’évident: la
demande est, l ä encore, générale e t c o n s t a n t e .

Les conclusions? Elles ne s’imposent guére. Si n o n que les professeurs étouffent parfois
entre l’exigence croissante des étudiants et la sympathie condesccndante des autorités.
La httérature romande s o r t du bois; encore faudrait-il lui baliscr um: w i e offlcicllc.

Network ‐
Parts l. 2. and 3
'

]. Eastwood. V. K a y. R. M a c k i n , a n d P. Strevens
Network is intended { o r complete beginners. It aims to take the student with
no previous knowledge of English up to an intermediate level of both spoken
and written English It includes grammatical structures as well as national
and functional iorms in the steady development of a l l four skills. The story‑
line centres around episodes in the working lives of pe0ple employed by
Radio Rainbow, an imaginary local radio station in Southern England.
Attractively illustrated throughout, the lively story-line and enjoyable
recordings provide a stimulating introduction to English ior the beginner.

Material for each y e a r consists of: Student‘s Book
Workbook
Teacher's Book
Communication Tape/Cassette

Drill Tapes/Cassettes (set of 2)
Story Tape/Cassette

For further information and a prospectus please write to Mr David Stewart, 6
COpreaux‚ 75015 Paris, France.

Oxford Unversity Press
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Nachrichten des VSG
Les activités de la SSPES

Auszug a u s d e m Protokoll der Sitzung des ZV

v o m 2 0 . 1.1982

Der ZV nimmt die Ablehnung seines Antrags auf Bildung der Arbeitsgruppen (Interdiszi_
plinarität>, <Stundenplanfragem, <Konsumentenschutz> und «Umweltschutz» durch den L A
der WEZ zur Kenntnis. Er beschließt vorerst, mit allem Nachdruck das Problem der Inter‑
disziplinarität anzugehen. Der ZV bedauert, daß an verschiedenen Orten den Empfehlum
gen der E B K in bezug aufdie Entschädigung und Entlastung beim Besuch v o n W'BZ- u n d
VSG-Vetanstaltungefl nicht nachgelebt wird. Er will in Zusammenarbeit mit der WBZ die
notwendigen Schritte unternehmen.

In der Sitzung v o m 3. 5.82 in Aarau soll der ganze Fragenkreis <Gymnasium Helveticum>
gelöst werden. Auf Antrag eines Mitglieds dcs VSG wird die Schaffung der permanenten
Rubrik (Leserbriefe) irn gh beschlossen.

An den diesjährigen PIPESO-Kongreß über Informatik wird eine Dreierdelcgation, die
durch den Fachkreis M/Ph bestimmt werden soll, abgeordnet. An die Unkosten wird ein
Betrag von 1 2 0 0 Franken gewährt. Im weiteren befaßt sich der ZV mit der Planung u n d
Themenwahl für die diesjährige VSG‐jahresvcrsammlung in Lausanne, mit der fläCh3ten
Studienwoche und dem CMOPE-Kongreß 1982 in Montreux.
Die neuen Statuten werden auf deutsch, französisch und (neu) italienisch gedruckt und m i t
dem März-gh verschickt.

J-Rufener

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du

2 0 . r.

1982

Le CCprend acte du refus opposé par le comisé directeur du CPS :‘1 3.1 demande de creation
des groupes de travail «Interdisciplinarité», «Questions dcs homircs», «Protection des
consommateum» et «Protection de 1’énvironnemcntm Il décidc dc s’ntmqucr sans délai ä
l’étude du probléme del’interdisciplinarité. LeCCrcgrettc qu’ä différcnts end reits on ne se
conforme pas aux recommandationsdela CDI? relatives ä l’indemnité et 51Indécharge en cas
de participation 51des cours du CPS er indes sessions de la SSPES. ll entreprcndra les
démarches néeessaircs encollaboration avec le GPS.

La séance du ;. 3.82 ä Aarau sera consacrée n o t a m m e n t ä la solution de l’ensemble des
problémes relatifs au «Gymnasium Helveticum». La création d’une rubrique permanente
«Courier des lecteurs» dans le gh &été décidée 51la demande d’un membre de la SSPES.
I02

Une délégation de trois personnes désignées par la société des professeurs de M [Ph partici‑
pera cette année au congrés FIPESO sur l’inforrnatique. Le m o n t a n t accordé en t a n t que
contribution aux frais s’élévc 511 2 0 0 fr. Le CC s’occupe actuellement dela préparation et du
choix des sujets de l’assembiée généraie de la SSPES ä Lausanne, de la prochaine semaine
d’études et du congrés CMOPE 1982 21Montreux.

Les nouveaux s t a t u t s s e r o n t imprimés enallemand, en Frangais et, fait nouveau, en italien, et
envoyés aux membres au mois de mars en méme temps que le gh.
_]. Rufener

Auszug aus d e m Protokoll der Sitzung des ZV v o r n 3.2. 1982
Der: ZV nimmt im Zusammenhang mit dem Problem der Entlastung und Entschädigung
v o n Kollegen beim Besuch der \‘(f’BZ/ V SG‐Veranstaltungen z u r Kenntnis, daß F. Egger,
Direktor der WEZ, v o n der E D K ein ausdrückliches Mandat hat, sich bei den Behörden
bzw. Rektoren für unsere Kollegen einzusetzen. Allerdings kann er dies n u r t u n , w e n n ihm
entsprechende Mitteilungen zukommen. Es gibt leider noch keine offizielle Vereinbarung
der Erziehungsdirektoren über Entlastung und Entschädigung von Kurswiiligen. Der ZV
ist sich im weiteren auch bewußt, daß oft ein moralischer Druck auf unsere Kollegen ausge‑
übt wird Er verurteilt ein solches Vorgehen v o n Rektoren und Behörden.
B. Oppliger orientiert über die A r b e i tim Rahmen der MSK und v o r allemin der Kommis‑
sion <Folgeaktivitätcn M a t u r i t ä t ) . Obwohl der abschließende Bericht über die Umfrage zur
Maturitätsreform noch nicht erschieneni s t , befaßt sich die E D K mit den laufenden Refor‑
men. An vielen Orten wird heute reformiert. Es sind oft unkoordinierte Reformen, die
unbeabsichtigte, aber irreversible Änderungen bewirken können. Die E D K ist darüber
beunruhigt. Sie will daher den V crsuch wagen, die Stoffpläne und Lehrziele für die Mittel‑
schulen neu zu formulieren.

Der ZV beschließt, die DV im juni ganztägig zu gestalten und sie dem Fragenkreis ( M a t u r i ‑
tät> Zuwidmen.
Ch. Betel berichtet über die Entwicklung in den Kommissionen <Diplommittelschule>.

Lausanne: Trotz eingehender Besprechung der verschiedenen Themenvorschläge für die
PV 82 wird kein Beschluß gefaßt. Es soll der Zwischenbericht der Kommission Gymna‑
sium‐Universität (März-gh) abgewartet werden.

Der Nachmittag ist der Arbeit in den Untergruppen <Kantonalverbände> und (Werbung)

gewidmet.
]. Rufener

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du 3.2. 1982
En relation avec le probiéme de la décharge et de l’indemnité pour les enseignants qui parti‑
cipent au cours ou aux sessions CPS/SSPES, le CC prend acte du fait que le prof. F. Egger,
ditecteur du GPS, a été chargé par la CDIP d’intervenir auprés des autorités et des recteurs en '
faveur de nos collégues. Cala suppose ccpendant que M. Egger regoive les informations
103
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nécessaires &ce sujet. Les directcurs de l’instruction publiquc n’nnt mnlhcurcusement pas
cncore défini une position commune au suiet dela déchargc ct dc l‘indcmnité pour les p a r t i ‑
cipants & des cours de perfectiomnement. Par aillcurs, Ic CC n'ignnrc pas que souvent une
pression morale est exe:cée sur nos collégues ct il condamnc une tcllc attitude de la p a r t des
recteurs et des autorités.

M.Oppliger présente un rapport sur le travail cffcctué dans Ic cndrc dc la commission de
l’école secondaire (MSK) ct s u r t o u t de la commission «Maturité». Bicn que le r a p p o r t final
s u r l’enquéte relative 21
la réformc dela man: rité n‘nit pas cncnrc été publié, ln CDIP “Kamine „
les réformes en cours. Il y en&actuellement un peu p a r t o u t , mnisl:1coordination Fait souvem &
défaut, des o r t e qu’elles p e u v e n t avoir des conséqucnces involontnircs mais irrévcrsibles_ La
CDIP est préoccupée par cette situation. C’est pourquni elle sc propnsc d’élaborer L i n e
nouvelle formulation pour les plans d’études et les objectifs dc l’cnscigncment dans les
écoles secondaires.

Le CC décide de consacrer une journée entiére ä I’AD du mais dc iuin réservée ä l’étude des
problémes de la «maturité».

M. Betel présente un rapport sur l’évolution des travaux delacommission «Section diplöme
de l’école secondaire».
Lausanne: malgté une discussion approfondie sur les différcnts suiets proposés P o u r
l’assemblée pléniére (AP) de 198z, aucune décision n’a été prisc. On attcnd cn effet la Publi‑
cation du rapport provisoire de la commission Gymnase‐Université (CGU) dans le gh du
mois dc mars.

L’aprés‐midi a été consacré au travail des sous-groupes «Associatinns cantonales» et “Publi‑
Cité».

.]- Rüfener

Hinweis
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Neue Statuten (S. 123)

Nouveaux statuts (p. 1z3)

Nuovi statuti (p. m ; )
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r d i e W e i t e r b i l d u n g der Mittelschullehrer

% „‚ ‚
F

Centre suisse p o u r le perfectionnement des
p r o f e s s e u r s d e l ' e n s e i g n e m e n t secondaire

Weiterbildungszentrale, Postfach 1 4 0 , 6000 L u z e r n 4, 041[42 1496

Nächste Kurse

Prochains c o u t s

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

Neue Wege im Literaturunterricht
Bürgenstock, 1 0 . bis 15. Mai 1981
213 Die _]ugendlektürc in der Lehrerbildung V
Zürich, 7./8.Mai 1982
216 Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Muttersprache und Mathematik
Rügel/Seengen, 1. bis 5.juni 1982
226 z. Schweizerisches Forum Fremdsprachenunterricht
2°forum suisse pour l’cnscignemcnt dela deuxiéme langue nationale (forum langue I I )
Wilen, 1 2 . bis 14.Mai 1981
235 Der zoologische Garten als Unterrichtsstätte
Basel, z7./28. Mai 1982
247 Der «Lembeticht» des Club of Rome
Frauenfeld, z.juni 1982
248 Bankgeschäfte in Praxis und Unterricht
Zürich, 26./z7. Mai 1982
250 Betriebswirtschaftslehre an \fil’irtschaftsgymnasien
St.Gallen, 17. bis 19. Mai 1981
256 La Suisse v u e & t r a v c r s le témoignage de littérateurs suisses et étrangers
Genéve, 12‐15 juillet 1982
258 Begegnung mit dem Weltkirchenrat und der Orthodoxie in Genf
Chambésy/Genf, 9. bis 1 2 . Mai 1982.
2671 Unterricht beobachten und besprechen
Zäziwil, zg._]uni bis z.]uli 1982
272 Lehrerverhalten
Region St. Gallen, 18. bis 30.juni 1982
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In folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore
disponiblcs dans_ les cours suivants:_
%
_

_

\

_

215 Sprache und Politik in der Schweiz

217

218
220

224

227

257
238

255

263

270

\

Bern, 26. April 1982 und 17./18. Mai 1982
L’enseignement renouvclé du frangais
Montana-Crans, 19‐23 avril 1982
Théätre
Moutier, 2 0 ‐ 2 ; mai 1982
Le n u o v e tendenze della critica lctteraria e Ic 1010 applicazinni ncll’inscgnamento
medio
Losanna, 24‐26 maggio 1982
Perspektiven der Ausbildung des Russischlehrers
Zürich, 8.Mai 1982
Wirkungsgeschichte der Antike / Le r a y o n n e m e n t de l’antiquité
Morsebach/Brunnen, 27. April bis 1.Mai 1982
Probleme der eidgenössischen Maturitätsprüfung im Fach Biologie
Basel, 15.Mai 1982
Studio interdisciplinare dell’ambiente umanizzato: la Valle Maggia / Etude interdiscj_
plinaire del’environnement: la Vallée Maggia
Locarno, 17‐19 maggio 1982
Das Werden der modernen Schweiz / La Suisse contemporainc cn dcvcnir
Luzern, ;. bis 5.Mai 1982
Einführung in die Informatik für Nicht-Mathematiker
Ermatingen, 5. bis 7. April 1982
Mathematik und Kunst / Les mathématiques et les a r t s
St. Antoni, 15. bis 17. April 1982

‐

Datenänderungen

_

_

_

Changements de dates

%
Cours 2 2 1 : Pédagogie intefgre'e de la langue malernel/e et de: langue.r .reronde:
Ancienne date: 1°‘‐2 octobre 1982
Nouvelle date: 30 septembre ‐ 1cr octobre 1982
Kurs 254: Marine Biologie / Biologie marine
Neuer Anmeldeschluß: 31.Mai 1982
Nouveau délai d’inscription: 51mai 1982

Kurs 254: Afrikanixcbe Ge.rcbicbfe
Altes Datum: 14. bis 18. November 1982
Neues Datum: 29. Augu31 bis 2. September 1982
Neuer Anmeldeschluß: 25.]uni 1982

_

\

Interface
Die nächste Ausgabe der Informatik-Bro‑
schüre «Interface» erscheint anfangs März
1982. Bestellungen nimmt die Weiterbil‑
dungszentrale, Postfach 1 4 0 , 6000 Luzern 4,
entgegen.

Abonnement: Fr. 15.‑
Einzelbroschüre: Fr. 5.‑

Laprochaine édition dela brochure d’infor‑
matique «Interface» paraitra début m a r s
1981. Le Centre de perfectionnement, Case
postale 1 4 0 , 6000 Lueerne 4, regoit volon‑
tiers vos commandes.
Abonnement: Fr. 15.‑
Prix pour une brochure: Fr. 5.‑

Unterricht beobachten u n d besprechen
Zum Kurs 267 W132 v o m 19.6. bis z.7.82
Wir Gymnasiallehrer benehmen u n s v o n Zeit zu Zeit wie Kaninchen in Einzelställen.
Rechts und links v o n uns sind Kollegen, durch eine Holzwand v o n uns getrennt. Jeder frißt
v o n seinem eigenen Futterhnufcn.
Wir leben freiwillig in dieser Abschirmung.
Wer v o n uns kennt nicht das beklemmende Gefühl, w e n n ein Kollege, ein Schulkommis‑
sionsmitglied, der Rektor einen Schulbesuch bei uns macht! Wir lassen uns nicht gerne
kontrollieren.
Sehr ungern sind wir auch bereit, mit Kollegen Probenfragen, Aufsatzthernen, Unterrichts‑
unterlagen u s w. auszutauschen. Wir reagieren, wie wenn jemand unsere Privatsphäre

berührte.
Auch Schülerkritiken suchen wir lieber nicht. Wer hat schon den Versuch u n t e r n o m m e n ,
mit Schülern den eigenen Unterricht zu besprechen?
Wer weiß wirklich, wie sein Unterricht auf die Schüler wirkt?
Die Isolierung, die wir uns als «Selbstschutz» auferlegen, hindert uns daran, neue Erkennt‑
nisse über unsern Unterricht zu gewinnen, v o n unsernKollegen und Schülern zu lernen.
Diese Abgeschiedenheit, Einsamkeit und Angst sollten wir abbauen. Armin Gloor und
Peter Wanzenried, Zürich, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe bernischer Gymnasialleh‑
rer, möchten im Kurs «Unterricht beobachten und besprechen» die Teilnehmer ermutigen,
mit Kollegen und Schülern das Gespräch über ihren Unterricht aufzunehmen. Sie werden
Methoden vermitteln, wie Unterricht gezielt beobachtet und besprochen werden kann.
Eine Gymnasialklasse wird am Kurs teilnehmen.

Machen Sie mit? Anmeldeschluß ist der

1 0 . Mai

1982.
W. Stadelmann, Rektor
Literargyrnnasium Bern, Kirchenfeld
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Bldungspol1tmche Kurszormatnonen
Politique de I'éducation

Wissenschaftsrat
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die Schaffung einer Stelle zu prüfen, die neue Konzepte für
das Gesundheitswesen zu formulieren und die nötigen Studien und Forschungsarbeiten an
die Hand nehmen müßte.

Hochschulkonferenz
Die von der Schweizerischen Hochschulkonfcrcnz verabschiedeten «Empfehlungen für die
Ausarbeitung der Entwicklungspläne 1984 bis 1988 der Hochschulen» sind zusammenge_
faßt in «Wissenschaftspolitik 3/81» veröffentlicht.

Nationalfonds
Die Eidgenössischen Räte kürzten das Budget für den Nationalfl>uds um 90000 Franken,
was genau dem Betrag entspricht, den der Genfer Soziologe Prof. Ziegler bereits zug65pro_
chen erhalten hat. Dazu schreibt die Basler Zeitung am 18. 1 z . 81: «Die Gefahr ist groß, daß
n u n die Forschungspolitik verpolitisicrt wird.»

Bildungsforachung
Die Befragung eines ganzen jahrganges v o n Maturanden im Kanton 7.ü rich drei jahre nach
der Matura erbrachte, daß das mehr oder weniger ausgebaute Wahlfachsystcm keine n e g a t i ‑
ven Auswirkungen auf die weitere Ausbildung der Betroffenen hatte. Aber auch die gegen‑
teilige Erwartung, das Wahlfachsystem werde sich über die Mittelschulzcit hinaus P08itiv
auswirken, hat sich nicht erfüllt.

Statistik
Nach den ersten Ergebnissen der schweizerischen SChülcrstatistik 1980/81 wurden Ende
1980 insgesamt 1,334 Millionen Schüler und Studenten gezählt, d. h. rund 7000 Weniger als
im Vorjahr. Somit standen 19,4 % der gesamten Wohnbevölkerung in der Ausbildung. Der
Anteil Studenten an Universitäten und Hochschulen erreichte 60 328. In der Berufsausbn_
dung standen 124 0 0 0 junge Leute (Vorjahr 215 eco), wovon 196 0 0 0 im Lehrvcrtragsver_
hältnis.

N"

Hochschulen
Basel. M i t 6050 Studierenden hat die Universität im Wintersemester 1981[81 erstmals die
6000 er-Grenze überschritten (Zunahme gegenüber Vorjahr 5,5 %). Bern. Die Zahl der
immatrikulierten Studierenden ander Universität beträgt im \‘Uintersemester 1981/82 7708.
Etwa hundert «erstsemestrige» Mediziner mußten wegen Platzmangels an andere Universi‑
täten, namentlich in die Westschweiz, umgeleitet werden. ' Der bernische Große Rat be‑
schloß bei der ersten Lesung des teilrevidierten Universitätsgesetzes, die bisher obligatori‑
sche Mitgliedschaft bei der Studentenschaft aufzuheben. Bei einer konsultativen Abstim‑
mung hatten sich die Studenten mit deutlicher Mehrheit für das Obligatorium ausgespro‑
chen. ' Die Zulassung v o n Primarlehrern an die Universität soll bis 198; neu geregelt w e r ‑
den. Ab 198 5 wird als Übergangslösung eine Reduktion der Fächerzahl bei der Aufnahme‑
prüfung ins Auge gefaßt. Freiburg. Die vorläufigen Zahlen der Studentenstatistik für
das Wintersemester 1981/82. zeigen einen Zuwachs v o n ungefähr 1 0 0 Studierenden. Es sind
5168 Schweizer, w o v o n 1179 Frauen, immatrikuliert. Aus dem Ausland s t a m m e n 1029
Studierende. Genf. Gegenüber dem V 0riahr sdeg die Zahl der Neuimmatrikulierten im
Wintersemester 1981/81 mit 2394 um 5,96 %. M i t 55,7 % weist die Theologische Fakultät
die größte Zuwachsrate auf. Neuenburg. Das Budget 198: des Kantons Neuenburg
sieht für die Universität Ausgaben v o n 18,9 Millionen (+ 2,5 Millionen gegenüber Vorjahr)
und 9,3 Millionen Einnahmen (+ 557000) v o r . Dem Kanton verbleiben 19,5 Millio‑
nen (+ 1,9 Millionen) oder 67,7 % (+ 0 , 9 %) des Gesamtbudgets. Zürich. Die Zahl der
Studierenden an der Universität Zürich hat im Wintersemester 198 1/82 die 150 0 0 er-Grenze
überschritten. ' Die Vereinigung der Assistenten an der Universität Zürich ( VA U Z ) for‑
dert, daß ein Drittel der Arbeitszeit anerkanntermaßen fi i r die Forschung zur Verfügung
stehen soll.

Eidgenössische Technische Hochschulen
E T H Zürich. A u f den 1.januar 1982 wurde ein Institut für Biotechnologie errichtet.

Forschung
Über eine halbe Milliarde Franken werden jährlich in der Schweiz für Forschung und Ent‑
wicklung im Energiebereich aufgewendet. Der Nationale Energie-Forschungsfonds
(NEFF) hat seit seiner Gründung im jahre 1977 rund 52Millionen Franken für Projekte
freigegeben.

Fachbereiche

Medizin. Die medizinischen Fakultäten seien nicht in der Lage, 198:/8;, einen gleichen
Zuwachs wie im Wintersemester 1981/82. zu verkraften, meint die Schweizensche Hoch‑
schulkonferenz. Vor einem jahr meldeten sich 10% mehr Anfänger fiir das Medizinsm‑
dium an als v o r zwei Jahren.

.10.9f

Mittelschulen

Der Schweizerische Gewerbevetband tritt angesichts des gegenwärtigen Lehrer1'iberfl1_lsseS
für einen maßvollen Numerus clausus ein, wogegen der V P O D einen Ausbau des Angebo‑
tes an Lehrerstellen und weiterhin freien Studienzugang befürwortet. Auch Ernst Rüegg,
Präsident der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz, bezeichnet einen Numerus
clausus als nicht gerechtfertigt. Aargau. 1627 Mittelschüler (fast die Hälfte der g e s a m t e n
Schülerschaft der aargauischen Gymnasien) fordern in einer Petition an den Regierungsrat
des Kantons Aargau eine Anderung des Promotionssystems. Die Minuspunkt-Barriere Soll
gestrichen werden. Mehr Einfluß der Schülerschaft auf die Schulpolitik fordert außerdem
eine v o n den Schülerorganisationen abgegebene Erklärung. Schaffhausen. Wurden
1960/61 an der einzigen Mittelschule des Kantons insgesamt 480 Schülerinnen und schüler
unterrichtet, sind esheute bereits 1076. Thurgau. Entgegen dem Antrag der vorberaten_
den Kommission beschloß der Große Rat die Beibehaltung des Untergymnasiums an der
Kantonsschule Frauenfeld. Dafür beschloß der Rat, daß künftig auch an den Kantonsschu_
len Romanshorn und Kreuzlingen die Möglichkeit zu einem Besuch eines Untergymna_
siums geschaffen werden kann. ' Die bisherige Höhere Töchterschule in Frauenfeld Wird
aufgelöst und eine Diplomrnittelschule eingeführt, die auch Knaben offen steht. Ebenfalls
beschlossen wurde durch das neue Mittelschulgesetz die Einführung einer Handelsmittel‑
schule. Zürich. Der Zürcher Regierungsrat spricht sich für eine Verbesserung der Aus‑
bildung der Mittelschullehrer im Rahmen des Universitätsstudiums aus; der Besuch des
Seminars für pädagogische Grundausbildung (für Volksschullehrer) soll dabei nicht vo
rge_
schr1eben werden.

Erwachsenenbildung
Die über 70 Volkshochschulen ‐ mit rund 1,5 Millionen Teilnehmerstunden neben den
Migros-Klubschulen der weitaus größte Träger der Erwachsenenbildung in der Schweiz _
wollen künftig den internen Informationsaustausch und die Zusammenarbeit mit andern
Organen der Erwachsenenbildung intensivieren.

Verschiedenes
Im Rahmen eines zweijährigen Versuches will die Stadt Solothurn Erfahrungen mit einem
freiwilligen zehnten Schuljahr sammeln, das bereits auf den Beginn des Schuljahres 198 2/83,
eingeführt wird. Es ist v o r allem für Schüler mit Berufswahlschwierigkeiten oder solche, die
wegen ihrer beruflichen Ziele einer Übergangslösung bedürfen, gedacht. ' Die v o n über
150 0 0 Personen unterzeichnete Schulinitiative «Unsere Zukunft» im Kanton Genf möchte
«spezielle pädagogische Experimente» der Aufsicht des Kantonsparlamentcs unterstellen_ .
Am Schüleraustausch zwischen Solothurn und Freiburg im Jubiläumsjahr haben „37
Klassen der obligatorischen Schulzeit, 8 der Gymnasien, 8 der Lehrerseminarien, 6 der
kaufmännischen Berufsschulen und 22 bei Sonderprojekten beteiligt. Die Kontakte z w i _
schen Solothurn und Deutschfreiburg beliefen sich auf 87 Klassen m i t 1905 Schülern, die
rnit dem französischsprachigen Freiburg auf 64 Klassen mit 1485 Schülern.
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Internationale Nachrichten

Bundesrepublik Deutschland. Für die Studiengänge Medizin, Tiermedizin und Zahn‑
medizin wurden für das Wintersemester 1981/87. insgesamt 9000 v o n 59000 Bewerbern
zugelassen. 1 2 0 0 Studienbewerber werden m i t Hilfe v o n Tests zugelassen, 4500 durch das
«leistungsgesteuerte Losverfahren» und 1 0 0 als «Abiturbeste»; weitere 1050 Studienplätze
waren für die Bewerber reserviert, die ihr Zeugnis v o r dem 1.Oktober 1978 erworben
hatten. Die übrigen Studienplätze wurden im Rahmen der Vorabquoten an Härtefälle und
Zweitstudienbewerber vergeben. ' An 27Hochschulen der Bundesrepublik gibt esheute ein
erziehungswissemehaftliches Diplomstudium mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. ‘ In
Bayern haben Studenten der staatlichen Hochschulen, die «den Abschluß ihres Studiums
unangemessen hinauszögern», eine Studiengebühr v o n 600 DM pro Semester zu bezahlen.

Abgeschlossen: 29. januar 1982

Walter E. Laetsch

I I I

_

“

_

_

_

‐

“

_

_

q

i

l

e

P ädagogische Hinweise
R e m a r q u e s pédagogiques

«Stichworte Z

u m

Dialog m i t der Jugend»

Nachdem die «Thesen zu den ]ugendunruhcn 1980» der Eidgenössischen Kommission fi i r
Jugendfragen weitherum Beachtung und vielfältiges Echo gefunden hatten, erwartete man
mit einiger Spannung die Nachfolgeveröffcntlichung. Die «Thcscn» hatten eine Analee
versucht, n u n sollten konkrete Vorschläge zu situationsgerechtcrcm Verhalten u n d zu
geeigneten Maßnahmen gemacht werden.
Sie erschienen vergangenen Herbst u n t e r dem Titel «Stichworte zum Dialog mit der Ju‑
gend». Die Studienkommission fiir bildungspsychologischc Fragen des VSS, die seit der
Veröffentlichung der «Thesen» mit einigen der Autoren im Gespräch war, hat auch Zu den
«Stichworten» Stellung genommen. Sie haben manche Erwartungen nicht erfüllt. Man
sucht u m s o n s t nach präzise umschriebenen und in dcr \‘Cf'itkliithkdt anwendbaren K0nzep_
t e n wie (Autonomie), <Mitbestimmung> u s w. Wo die Kühnheit dcr «Thesen» zu Stellung_
nahme, Widerspruch und Umdenken herausforderte, versuchen die «Stichworte»behutSam
den Boden für den Dialog zu bereiten. Sie t u n esin einer Weise, die nicht provoziert, S e n ‑
dern Z u m Tu n ermutigt.
Da ist die Rede v o n der Notwendigkeit, mit Konflikten zu leben. «Ein Dialog, der allzu
rasch aufKonsens und Konkordanz abzielt, verhindert, daß Konflikte wirklich ausgetragen
oder verkraftet werden.» ‐ An anderer Stelle wird in Erinnerung gerufen, wie viele Jünge
heute von Hoffnungslosigkeit gelähmt sind, und «daß ein jugendlicher zugrunde geht,
wenn er nicht in die Zukunft blicken kann». Wie weit unsere Schulen diesem Notstand
Rechnung tragen, ist eine Frage, welche ja auch die letzte jahreswrsammlung des VSG
u n t e r dem Kennwort des antizipatorischen Lernens (Bericht des Club of Rome) beschäftigt

hat.
Zuhören können ist das Problem Nummer eins. Über die Kunst des Redens und des Zuhö‑
rens sagen die «Stichworte»auf Seite zs: «Der wesentliche Unterschied zwischen den beid‚==n
Positionen ist der: der Redende will etwas sagen, das ihn beschäftigt, sei es Freude, Sei es
Leid, und er wird sich darauf voll konzentrieren. Der Zuhörer muß ausschalten, Was ihn
selber beschäftigt, und sich ganz aufden Redendcn konzentrieren. Er soll ihm vorerst Weder
Widersprechen noch zustimmen, sondern ihm helfen, seine Botschaft möglichst vollständig
mitzuteilen, ihm sagen, was er nicht weiß und was er nicht versteht. Mit entsprechemd‚._m
Fragen, Hinweisen und Rückmeldungen kommt er (und vielleicht auch e r s t der Redendc)‘
nicht nur dahinter, worum esdiesem eigentlich geht, erteilt ihm damit auch gleichzeitigmi "
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daß er sich dafür interessiert, und vermittelt i h m zuletzt das befreiende Gefühl, m i t seiner
läotschaft angekommen, verstanden worden zu sein.»
Ahnliches haben wir auch im Hüninger WBZ‐Kurs ( D e r Lehrer im Gespräch mit: dern
Schüler> gehört. Und hat m a n esdenn nicht überhaupt schon immer gewußt? Kein Wunder,
daß eine der ersten Reaktionen auf die «Stichworte» lautete: M i t allem einverstanden ‐‐ aber
mußte m a n das überhaupt noch sagen? ‐ Gewisse Dinge muß man wohl in der Tat immer
wieder sagen, damit sie Gelegenheit bekommen, aus dem unverbindlichen Bereich des
Wissens in die Tat umgesetzt zu werden. Dazu können die «Stichworte» ein Anstoß sein,
wenn der Leser sie unablässig an seiner eigenen Schulwirklichkeit mißt.
«Stichworte zum Dialog mit der jugend» können beim Bundesamt für Kulturpflege, Post‑
fach, 5000 Bern 6, z u m Preis v o n Fr. z . ‐ (in Briefmarken) bezogen werden.

Hansruedi Faerber, Zürich

Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Schulmusik-Seminarleiter
Vorsitz: Walter Baer, Konservatorium und Musikhochschule Zürich, Florhofgasse 6, 8001
Zürich
Seit mehr als einem jahr treffen sich die Leiter v o n schweizerischen Schulmusik-Seminarien
regelmäßig in Zürich, um gemeinsame Probleme organisatorischer und fachlicher A r t zu

besprechen.
Am z;.Mai 1981 wurde n u n eine Arbeitsgemeinschaft der schweizerischen Schulmusik‑
Seminarleiter gegründet, die sich aus je einem Vertreter der Kantone Basel, Bern, Genf,
Luzern, Waadt und Zürich zusammensetzt. Vorsitz führt Walter Baer, Zürich, der auch eine
Dokumentationsstelle rnit Ausbildungskonzepten, Reglementen und Kontaktadressen
einrichten wird.
Die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft lassen sich wie folgt umschreiben: Austausch von
Erfahrungen, Kontakte zu in- und ausländischen Organisationen, gemeinsame Fachveran‑
staltungen.
Eine e r s t e gemeinsame Arbeitswoche der schweizerischen Schulmusik-Seminare fand v o m
27. bis 51.Mai 1981 in Langnau L E . s t a t t und w a r dem Thema Klangexperimente und
musikalische Gestaltung gewidmet. Sie wurde v o n über 50 Schulmusik-II‐Studenten der
sechs Ausbildungsinstitutionen besucht.

TEACHER’S Vacation Exchange
Any teacher interested in information on teachers from different parts of the world exchan‑
ging their residences for part of the summer vacation period is invited to contact: Robert
]. Keil , T645/181“, P. 0.130»: ;;63, St.]abn’s‘, Newfoundland. Canada, A I C ;W4, Phone (709)
736-1467.
This exchange ofhomes will give many teachers the opportunity to visit different countries
overseas with only the c o s t of transportation to consider, since all accomodation in the
country visited will be free.
11}
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The above Will serve as&c o n t a c t to match up teachers who wish to visit different countries
and the teachers can then make their o w n arrangements as to the choice ofexchange Partner
and the dates of their visits, etc.
Teachers from the following countries are being given the opportunity to participate:
Canada, England, Ireland, Scotland, Germany, France, Sweden, Switzerland, Denm
ark‚
Norway.
There will be&nominal Eee charged for this service to c o v e r mailing and printing C03ts.

i
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Anregung f ü r die Schulreise 1982
I c h mache Kolleginnen und Kollegen, welche mit Klassen diesen Sommer eine kleine
Schulreise oder Exkursion durchführen müssen, mit Nachdruck aufdns Polenmuseum in
Rapperswil SG aufmerksam. Ein Besuch m i t sachkundiger Führung würde einerseits das
Verständnis für die Geschichte und Mentalität des polnischen V 011405 Fördern und wäre
anderseits eine positive Geste in dieser Zeit. Besuchszeiten 1 0 ‐ 1 7 . und 14‐17 Uhr. Anmel‑
' SchI0B: T €1.055 274495 / 275602 .
‑
dung1m
j‚Tschtrky,
Rorschacherberg

SZU-Programm 1982
Soeben ist das Kursprogramm 1982 des Schweizerischen Zentrums für Umwelterziehung
erschienen. An acht Orten zwischen Zernez und Yvetdon werden insgesamt 19 Kur5the_
men aus den verschiedensten Umweltschutzbereichen angeboten. Für engagierte Natur‑
und Umweltschützer und solche, die es werden wollen, bietet das Kursprogramm eine
reichhaltige Palette an Informations- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Themen Wie
«Schaffung naturnaher Biotope», «Umgang mit Naturgärten» oder «Naturschutz in der
Gemeinde» sprechen mehr den praktischen Naturschützet an. Der direkt betroffene Bürger
erfährt in den Kursen «Verkehr heute: Zeit für einen Spurwcchsel» oder «Ökonomie contra
Ökologie», wie er seine unmittelbare Umwelt mitgestalten kann. M i t «Umweltgereü„_-eS
Bauen ‐ Menschengerechtes Wohnen» wird auch ein weniger geläufiges Thema a n g e g r i f .

fen.
Interessenten erhalten das vollständige Übersichtsprogramm (19 Kursthemen) und Detail‑
informationen beim Schweizerischen Zentrum für Umwelterzichung SZU, Rebbetgstraße,
4809 Zofingen, Tel.oöz 515855.
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Internationales Seminar «Geschichte, Spott, Erziehung»
::./11.Mai 1982, Universität Freiburg
K03ten: Fr. 80.‐ (Unterlagen, Seminarbcricht, leichte Mahlzeiten)
Anmeldung: ASSAS, Postfach 165, 3000 Bern 9
Postscheck: Sports et civilisations, 80- 26512, Zürich
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D1eses 1nterd1321p11näre Seminar, das v o n der Schweizerischen Vereinigung für sportbezo‑
gene Wlssenschaften ln Verbindung m i t dem Seminar für Schweizer Geschichte der Univer‑
tqltat Freiburg organisiert Wird, umfaßt Referate, Panels und Diskussionen. Das Seminar
1ntere531ert

Lehrer aller Fächer.

Séminaire international «Histoire, sports, éducation»
21et 22 mai 1982, Université de Fribourg

Frais: Fr. 80.‐ (dossier, Actes, ; repas légers)
Inscription: ASSAS, case 165, 5000 Berne 9
'
Compte de chéques: Sports et civilisations, 80- 265 1 2 , Zürich

Ce séminaire pluridisciplinaire, organisé par I’Association Suisse des sciences appliquées
aux sports/ASSAS en Maison avec le Sérninaire d’histoire suisse de 1’Université de Fribourg,

comprendra des communications, tables rondes et discussions. Il s’adresse aux enseignants

de toutes disciplines.

L’école instrument de paix?
L’école est aujourd’hui I’objet de deux critiques diamétralement opposées:
Pour les uns, alle serait un instrument de mise en condition: elle tendrait ä fabriquer de
parfaits petits robots, adaptés 51
la société bourgeoise, industrielle et capitaliste, auxquels elle
inculquerait toutes les «valeurs» nécessaires - et n o t a r n m e n t l’esprit de discipline, d’obéis‑
sance aveugle‚ les valeurs militaires si je puis dire.
Mais pour les autres, elle serait ‐ simon l’école en t a n t que telle, du meins u n e partie des
enseignants ‐ une entreprise d’intoxication «gauchiste», propageant le pacifisme, Fanti‑
militarisrne, le scepticisme corrosif, etc.!
Or si cette vue meparait fausse, la premiéreneme parait pas exacte! Le mal mesemble en effet
infiniment plus profond‚ inhérent n o n pas ä la «société bourgeoise», mais bien ä toute la
culture occidentale‐ m o n ignorance m’empéchant de juger cequ’il en est des autres cultures.
Maitre_ dc frangais et de littérature frangaise au gymnase, je suis en effct frappé par ceci:
Notre culture puise principalement ä deux sources: la chrétienne et la gréco-latine, t o u t e s
dein; plué ou moins polluées.
La chrétienne: s’il est indiscutable que le message du Christ est essentiellement un message
de paix et d’amour, il n’en va pas de méme du «christianisme». C’est ainsi que nous voyons
«Yahvé» donner I’ordre ä _]osué de massacrer t o u s les habitants d’A'1', sans en excepter un
seul. Plus loin, il 1ui commande de couper les jarrets des chevaux, ce que le saint homme
accomplit scrupuleusement. C’est ainsi qu’Ezéchiel' entend le mérne Yahvé l u i déclarer:
«j’étendrai ma main c o n t r e Edom‚ j’en retrancherai homrnes et bétes, j’en ferai des ruines
depuis Térnän, ct jusqu’ö. Dedän‚ on tombera par le glaive». Comment dés lors s’étonner de
voir Luther s’écrier (Centre les paysans meurtriers et pillards, 1525): «Frappe ici qui peut
frapper, (...) C’est pourquoi frappez, égorgez. Si vous y perdez la vie, vous étes bien heureux
e t vous n e pouvez désirer une plus belle m o r t . . . »
I I }

La gréco-latine: je ne parlerai pas de I’lliade; je ne parlerai pas de l’01{ym*'€(je ne parlerai pas
de la Cbamon de Roland, qui se rattache plutöt 51la tradition chrétienne; je ne dirai rien des
Nibelungen, qui ne relévent ni de 1’une, ni de l’autre); j’aurais t r o p beau jeu. je ne parlerai pas
de Corneille, je ne parlerai d’Harace ‐ «Horace n’a pas raison quand il t u e les Curiaces, et t o n
quand il assassine sasoeur; il a t o r t t o u t le temps; samorale e s t t o u t le temps condamnable»‚
écrivait Hubert Gignoux vers 1960 ‐ mais justement, il e s t le trés scandaleux metteur en
scéne qui donnait ä voir en Horace un terrifiant jeune SS: «Centre qui que ce seit que mon
pays rn’emploie / J’accepte aveuglément cette gloire avec joie»; qui n’hésite pas ä achevcr les
blessés, quand mérne ils se«trai(nent) ä peine»!
]e ne parlerai pas de César que nous lisons en classe, ni deTite‐Live, ni de Tacite. je Parlerai
de chefs‐d’oeuvre en apparence plus «innocents», du ]u/e: César de Shakespeare, oü nous
voyons Brutus, pour des raisons politiques, t u e r son pére adoptif: «Noble Brutus!» écrit le
dramaturge, et les critiques de renchérir. (Mais alors, qu’en est-il de la petite Suzanne
Albrecht, qui pour des raisons politiques, elle aussi, t u a le banquier Ponte?) Je ne parlerai
pas, bien sür, d’Agnéx Bernauer,oü Agnés est sacrifiée 51la raison d’Etat, ni du Prince de Ho‚„_
bourg, qui développe le méme théme ‐ les Allemands, on le sair, s o n t un peuple g u e r r i e r _
mais je parlerai de ]ulien (Le Rouge etle Noir) et de s o n culte pour Napoléon. Je parlerai de
Tarzan, et d’Astérix...
Est‐ce ä dire qu’il faille bannir de nos programmes r o u t e la littérature? N o n pas: il y a t o u t de
méme Voltaire, il y a t o u t de mérne Victor Hugo, et Zola. Et Romain Rolland et Roger
Martin du Gard.
Mais ici, u n e a u t r e difficulté surgit: c e t t e tendance dela critique contemporaine ä ign0rer ce
que l’écrivain a voulu dire, ä l’occulter, ä l’évacucr complétement, pour ne s’intéresser qu’ä
la forme, aux structures, quand ce n’est pas aux pulsions supposées de l’auteur! Un h0mme
évoque son enfance, avec une infinie tendresse, sa mére, sa grand-mére, sa tante Lé0nie.
Survient le «grand critique», qui explique gravement que le clocher de Combray e s t un
symbole «phallique»; que la petite madeleine, qui permet ä Proust «51 la recherche du temps
perdu» de r e t r o u v e r son passé, est une image du sexe féminin et que le romancier‚ mal g u é r i
de s o n complexe d’CEdipe, désirait sa mére, e t c . Un a u t r e hemme clame son horreur de la
guerre; méme la critique nous park: d’isotopie métaphorique ou conclut que l’auteur avait
des penchants homosexuels... En vérité, il e s t difficile de demeurer «non-violent»devant des
inepties aussi délirantes.
Ainsi done, le combat que nous avons ä mener est ardu: non seulement une grande p a r t i e de
la culture occidentale est gangrenée, mais encore il est bien vrai que cequi ne l’est pas e s t t o u t
aussitöt 1’objet de savants t r a v a u x de momification, au terme desquels Rousseau n’est plus
qu’un hemme qui aimait sefaire fesser et possédaitun «Eros» particuliérerncnt compleXe _ et
le Christ lui‐méme quelqu’un detrés fort, qui est parvenu ä faire passet un chameau ä travers

le t r o u d’une aiguillel
Mystification, récupération: prenons-y garde.
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(Société vaudoise des maitres secondaires, N° ;, novembm 198 ;)

L Ex1gence d’Egalité
Fin septembre s’ouvraient ä Genéve les 28e Rencontres Internationales. C’est avec émotion
etun profond f e g t e t que les participants apprirent la décision de]ean Starobinnéi de renoncer
äla présidence de cette manifestation, ä laquelle il asu donner une qualité particuliére et rare
en n o t r e temps, celle de l’ élégance intellectuelle.

L’Exigence d’Egalité ‐ voilä un théme de réflexion qui, dés ses origines, juives et grecques‚
1’Histoire de la pensée occidentale. Nous sommes en présence d’un concept qui
fc1nde la notion dela dignité humaine, et qui en méme temps propose une vision de l’huma‑
n1té‚ ä laquelle il s’agit- d’accéder par le développement de ses propres qualités. L’idée de
l’égalité est un mediale et signifie une vocation. Une fois que la Révolution anglaise, puis
traverse

frangaise e u t balayé les priviléges, elle proclama t o u s les homrnes égaux. 011 en sommcs‑
nous a‘-‘*l°“‘fd‚hui? Que v e u t dire «Egalité» äune époque oü les trois-quarts dela planéte s o n t

dans les fers?

Il vaudrait mieux dire: Nous vaulam que t o u s les hommes soient égaux, -‐ rectifia dies le pre‑
mier soir Cornelz'm Cartariadi.r‚ philosophe et psychanalyste. En effet, l’égalité est moins une
.donnée‚ un fait, qu’une aspiration et par lä une ueuvre ä accomplir, celle de voir régner la
1ustice e n t r e les hommes. D’emblée Egalité et ]ustice setrouvérent done rapprochées. Elkes
ne v o n t pas l’une sans l’autre. Cbai'm Pere/man, philosophe et juriste, s’interrogea s u r les
possibilités du droit de rendre l’égalité possible. Certes, l’égalité e s t u n e condition de la
justice formelle, puisque dans nos sociétés la l o i exprime une volonté collective, mais finale‑
m e n t la motion d’intérét général prime, et il lui arrive de s’opposer aux droits de l’individu.
Quant &l’égalité entre Etats, elle est un leurre, puisqu’elle supposerait une légalité interna‑
tionale, qui n’existe pas. Du point devue du biologiste Albert]acquard, les hommes évidem‑
m e n t ne s o n t pas égaux, mais différents. Si les hommes s o n t différents, que1 sera le meilleur?
Comment justifier une hiérarchie? L’intelligence elle-rnéme ne peut étre mesurée, quanti‑
fiée.
Alors que la n a t u r e entiére tend n o n point 51
l’uniformisation mais aupolymorphisme le plus
fantastique, c’est par sa capacité de s’autostructurer que 1’homme peut formuler une exi‑
gence d’égalité, laquelle teste ä t o u s les a u t r e s niveaux de la Création impensable. Par
l’emploi du langage, l’homme devient capable de fonder saliberté, et d’aspirer äl’égalité, du
moms comme pr1nc1pe.

L’exigence d’égalité nous caractérise en t a n t qu’hommes occidentaux. Elle anime le proces‑
sus d’autotransformation des pays européens, dont la culmination, au regard de Castoriadis,
serait l’autonomie des individus dans u n e société a u t o n o m e , impliquant égale participation

aupouvoir. (On ne peut s’ernpécher de songer ici äla phrase de Rousseau: «Tous les homrnes
s o n t libres - quant ä ceux qui refuseraient de l’étre, nous les y forceronsl»)
Alexandre Zinoviev, le premier dissident russe qui est passé du témoignage ä l’analyse du
régime de 1’URSS, nous aprésenté, dans le mode qui est le sien, sila frontiére entre l’humour
et le désespoi:, les caractéristiques du régime soviétique, oül’exigence d’ égalité n ’existe pas
‐ elle serait considérée comme opposition ‐ , o ü existe en revanche un besoin de 1égaliser
[’inégalité, inégaiité renforcée par la division des röles, la hiérarchie des positions sociales,
etc. D’ailleurs Marx ne s’est pas soucié de l’exigence d’égalité qui, nous rappelle Zinoviev,
est 1’expression de l’individu. Or l’indiviclu n’a aucune chance de survie f a c ea la société
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communiste. L’écrivain russe exprima alors c c t avertisscmcm: Le Inisscr-allcr qui catacrétise
aujourd’hui les sociétés occidentales nous fait oublicr que «civilisation» e s t synonyme du
pouvoir de créer des auto-défenses capables de protéger certaines valeurs. A cause de C e t t e
défaillance, le monde übte disparaitra. Enfin ce conseil de Zinovicv: «Ne pcrmettez ä per‑
sonne de vous manipuler. Puisque nous devons t o u s mourir, vivnns nu meins iusque..lä ä

hauteur d’homme.»
Maria de Laurde.r Pz'nta:z'{ga‚ ancien premier ministre du Portugal, pcnse que nous vivons un
de ces m o m e n t s de réflexion fondamentale nécessaires ä l’amélioration du monde. Une
mentalité nouvelle, un nonveau langage s o n t entrain denaitre, puisés dans les pr0fondeUrs
del’expérience hum2in6. Avec eux apparaissent des agissements et des modcs d’expression
neufs. Dans ce processus de renouvellement que nous sommes en train de vivre, la femme
joue un röle de premier ordre, peut‐étre parce qu’elle entretient avec la n a t u r e qui e s t auj0ur_
d’hui e n péril u n rapport moins brisé que l’homme. C e vastc m o u v c m e n t d e prise d e Cons‑
cience semble n o u s faire passer d’un monde oü régnent les idéologics &celui o i l dcvra Primer
l’expérience. Une réalité nouvelle pourrait surgir de n o t r e temps Oil l’hommc et la fe
eux aussi, seretrouveront dans un type de rapport plus créateur. Mais la quéte d’égalitémine,
entre
hemme et femme, qui m e t en scéne u n e différence irréductible, nous m o n t r e bien q u e le
probléme de l’égalité est fonciérement celui du respect mutuel, pour le plus grand enrichisse_
m e n t de l’humanité.
RaymondPolin, écrivaifl et philosophe, dérnontra c o m m e n t l’institution de l’égalité fi
détruire la liberté etla créativité, parce que précisément ces deux tcrmes s o n t des maHifCSta_
tions de la différence.
L’égalité reste done une utopie, nécessaire, bien qu’il Faille se gardcr de ses piéges, celuj de
vouloir presser tous les hommes dans un méme moule, de déracincr les étres, de PfiVer
1’humanité de ce qui est unique et par conséquent précieux pour t o u s .
L’exigence d’égalité ‐ ces m o t s recouvriraient plutöt une exigcncc d’imégmtion, cclle d’étre
reconnu aux yeux d’autrui, d’exister véritablement pour ceque l’on est. Ne s’agit-il pas, Pins
profondément, du désir de voir s’ajuster t o u t e s les parties, que toutes pmticipent également
‐ bien que différemment, au grand Tour, de maniére 51ce que ceTo u t seit ct t e s t e un Orga‑
nisme vivant. A regarder de prés, l’exigence d’égalité ne CflChc-t-CHC pas s o u v c n t une fuite
devant les choix personnels et décisifs? Elle équivaut alors ä une démission devant l’exe1-cice
des responsabilités.
Maitriser l’inévitable inégalité, t r o u v e r des régles de justice pour modérer l’inégglifi: de
maniére satisfaisante, tel devrait étre le but en se tappclant toujours la devisc dc PeriClé3:
«Une Cité régie par la l o i ‐ mais oü chamn peut entreprendre son bonheur comme il
I’entend.»

Anouchka von Heuer
«Service de presse suisse», :. 1l. 1981
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U n a u t o m n e ä Sévres

Au bénéfice d’un trimestre sabbatique accordé par le D I P de m o n c a n t o n (BL), j’ai eu le
privilége et la chance departiciper durant deux mois 51la vie du CIEP de Sévres.
Comme j’ai le sentiment que cet important organisme est quasiment inconnu en Suisse ‐ j’y
suis d’ailleurs arrivé plus ou moins par hasard ‐ j’estime qu’il e s t de m o n devoir dele präsen‑
t e r ä mes collégues dans le cadre de la r e v u e de la SPESS.
Hixiaire
Un élégant pavillon du 17e siécle domine la c o u r d’honneur agrémentée d’une belle piéce
d’eau. Il s’agit de la «maison des champs» du fameux musicien Lulli, que ses démélés avec
Moliére o n t rendu aussi c o n n u que son ceuvre.
Ce bätiment fut comervé lorsque Madame de Pompadour fit transférer de Vincennes ä
Sévres la Manufacture Royale de Porcelaine qui allait prendre lä son essor et connaitre une
renommée universelle. La grande Bibliothéque actuelle n’est a u t r e que l’ancienne salle
d’exposition de la Manufacture. Quant a u x ateliers, ils s o n t devenus aujourd’hui des
bureaux ou des chambres oü s o n t logés les stagiaires.
Notons en passant que la Manufacture n’a pas quitté Sévres, mais s’est seulement déplacée de
quelques centaines de métres, en bordure du Parc de St-Cloud.
Dias 1881 et jusqu’en 1940, ce vaste édifice hébergea l’Ecole Normale Supérieure de jeunes
Filles, oü furent formées les premiéres femmes professeurs de 1’Enseignement secondaire
frangais. Parmi ses enseignants, cette école c o n n u t de trés grands noms, comme par exemple
Marie Curie. Enfin, depuis 1945 , la maison de Sévres est le siége du CIEP dont le double but
est

‐ le renouvellernent de l’enseignement du frangais
‐ l’accueil d’éducateurs étrangers

Le C[ E P ( Centre International d’Etude: Pédagogiquex)

En 1945 , le Centre commenga done ä accueillir des professeurs étrangers venus pour perfec‑
tionner leur pédagogie du frangais comme langue étrangére, pour participcr 51des rechercheS
ou pour conférer sur des problérnes pédagogiques communs ä plusieurs nations dans des
colloques organisés soit par le CIEP, soit par 1’UNESCO ou le Conseil de 1’Europe. Enfim
des associations internationales tiennent ä Sévres journées d’études, réunions de travail 011
congrés.
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Depuis 1966, le Centre e s t placé sous la direction de M. jean z\uba ct il rcprésente véritable_
m e n t aujgurd’hui un Iieu decommunication internationale passant par l'usagc et la diffusion
de la langue frangaise.
Service.; du C I E P

Le Centre réunit r o u t e une série de services qui serépartissent comme suit:

Le Service audio‐iiimel.‘ Il organise des réunions ct séminaires dc scnsibilisation 51la technique
et51la pédagogi€ des auxiliaires audiovisuels. I] m e t ses équipcmcnts et ses conscils au service
des stagiaires professeurs deftangais etcoopére n o t a m m e n t &leurs enquétes decivilisati°n
frangaise.
Le 5ervice de: Stage: assure les liaisons préliminaires aux stages Frangnis et étrang€f5‚ p o u r v o i t
%.l’accueil et 51l’hébergement des groupes, ä leur information et 51leur confort pendant la
durée du séjour. Il assure Ic secrétariat des stages.

Le Service [ R P (Information et relations pédagogiques): Il établit dcs programmes indivi‑
duels pour des visiteurs désireux de s’informer sur le systémc éducatif frnngais. Selon leur
demande, il les m e t en rapport avec les différents services du CIEP, las classcs et les Pf0fes‑
seurs du lycée, ou encore avec d’autres établissements ou organismcs de la région parisienne_
Le Service E L P ( Etude.r et liaimn.r pädagogique:) : Il pourvoit e n t r e a u t r c s 51la publication des

«Dossiers de Sévtes» qui recueillent et diffusem les réflexions ct cxpéricnces pédag0giques
menécs dans la mouvance du CIEP.
Il public cinq fois par anle bulletin «Echos du CIEP» qui apporte dans une centaine de pays
une information concréte trés appréciée.

Le SODEC (Service d’orientation et de documentation pour l’enseigncment de la Civilisa_
tion): Il constitue ä partir du dépouillement de la presse frangaise des «dossiers» P°“Vant
servir de support ä un enseignement de la civilisation frangaise contemporaine.
Il s’agit 151 d’un service extrémement intéressant pour les enseignants qui désirent disp0$er
d’un matériel complet et &jour sur u n e question d’actualité. Il suffit de s’adresser &M_Nah‑
mias, chef deceservice, enprécisant a u t a n t que possible le champ del’information dé
Sirée,
par exemple: La politique nucléaire actuelle dela France ou l’abolition dela pcine de
mon.
En quelques semaines, le dossier est constitué et expédié pour un prix trés modique‚
On voit d’ici la richesse de réelles possibilités pour nourrir par exemple une heure de diScus_
sion en classe. ‐ La publication mensuelle «Informations SODEC» ticnt au couram des
questions traitées et foumit un répertoire constamment mis ä jour.
Le Service de Documentation m e t ä la disposition des enseignants ct chcrchcurs des dossiers
documentaires établis par dépouillement d’un trés important ensemble dc publications_ Il
comporte:

Une mI/e dedorumentafiangimfi/c: l’enscignement et l’éducation en France ä tous les niveaux.
structures, administration, Formation des maitres, disciplines cnscignécs, moyens et tECh‑
niques d’enseignement, etc. Enseignemcnt: ä l’étranger. Dossiers, collections de revues
!
ptésentation des manuels en usage', fonds de littérature enf'antine, ouvrages spécialisésfl
complétant les dossiers.
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Une ml/e defrangai; comportant: a) frangais langue étrangére (linguistique appliquée, métho‑
dologie, moyens et méthodes d’enseignement. Dossiers, revues. Fichiers alphabétique et
systématique); b) frangais langue matcrnelle (dossiers, revues, manuels, ...); c) Erancophonie
(aspects lingustiques et culturels, littérature de Iangue frangaise hors de France); d) une
bibliothéque de base (linguistiquc, linguistique appliquée, critique moderne, dictionnaircs,
principales revues encollection). Dans les deux services, une consultation guidée e s t offene,
ainsi que l’établissement de bibliographies et la correspondance.

Le SeFF (Service de formation des formateurs): Il regoit des groupes homogénes de sta‑
g1a1res au programme t o u t ä fait spécifique: animateurs, formateurs d’enseignants dans leur
pays. Les stages peuvent s’étendre s u r plusieurs mois.
Le Service derepragrapbz'e réalise intégralement: «Les Dossiers de Sévres», le bulletin «Echos
du CIEP», le bulletin de l’AFEC, le bulletin de la FIEP, la revue du CEDEP «Echange». Il
e x e c u t e en o u t r e les t r a v a u x de reproduction demandés par les différents services.
Organixme: qyarzt leur .riége au CI E P

F I E P (Fédération internationale pour l’e'a'umtian de: purem?) : Elle regroupe les associations
natlonales qui, dans une quarantaine de pays, sepréoccupent des problémes posés par l’adap‑
t a t l o n de la famille ä l’évolution rapide des idées et des conditions d’existence.

A FE C ( Asrariaiionfranmpbone d’e'dumtian comparée) : Elle réunit, dans les pays d’expression
totalement ou partiellement frangaise, les personnes s’intéressant aux problémes de l’éduca‑
non comparée et notamrnent les enseignants et les chercheurs.

F I P F ( Fédératian internationale da: prafeneurx defrangai.r) : Elle rassemble 65 associations
nationales de pmfesseurs de ftangais du monde entier et constitue un important réseau de
relations internationales. Le Secrétariat général, qui enassure la coordination et l’animation,
public 4 £OiS par an u n e «Lettre de la FIPF» et organise chaque année au mois de juin des
journées internationales d’étucle. La Fédération public également un Bulletin annuel qui est
adressé ä ses associations membres, ä ses abonnés et 51ses membres correspondants. ‐ Les
AW'J' dä Sévrex public 4 fois par an la revue «les Amis de Sévres», diffusée en France et 51
l’étranger. Numéros spéciaux sur un théme pédagogique ou culture! d’actualité.
C C EQ ( C entre pour la Caapération Franco‐Que'be'coixe en Education) : Le Ministére des Rela‑

tions Extérieures et1e Ministére de I’Education Nationale o n t confié au CIEP le sein de gérer
et d’animer la coopération franco-québécoise en éducation, pour les niveaux préscolaire,
primaire et secondaire. Pour m e n e r ä bien c e t t e mission, le Centre pour la coopération
Franco-Québécoise exerce de nombreuses activités de mise en oeuvre. Ainsi, il établit le
programme de séjour en France des personnalités québécoises effectuant une mission dans le
cadre de la coopération franco-québécoise en éducation. Il organisc, sur l’initiative des
responsables des grandes orientations de cette coopération, des réunions de réflexion sur les
programmes en cours‚ n o t a m r m n t pour lapréparation des missions frangaises au Québéc. Il
veille au b o n déroulement des projets de coopération et contribue 51en assurer le «suivi». Il
accueille les enseignants québécois envoyés en France dans le cadre des échanges annuels et
veille &leur banne insertion. Enfin, il participe activement &la réflexion pédagogique qui
permet dedéterminer les domaines privilégiés intéressant la coopération e n t r e les deux pays.
!
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Le.r stage: de Säure;

A l’intcntion des enscignants étrangers, Ic CIEP organisc dcs stngcs d’une durée variable,
dans le cadre des accords culturels avec leur pays. Organisés par l’intcrmédiairc des services
culturels de1’Arnbassade deFrance, ils réunisscnt :o 51
50prochscurs dont l’hébcrgcment e s t
assuré au Centre.
Un programme de conférences, de travaux pmtiqucs ct d’enquétes dc civilisation fransaise
e s t établi en fonction des demandes dcs stagiaircs. Les différcnts services du CIEP y Contri‑
buent, ainsi que les professeurs du chée expérimental de Sévrcs (visite de classes), Des
actions culturefles (visites de musées, de m o n u m e n t s historiqucs, théätrcs, excursions en
province) complétent le programme de travail proprcmcnt dit.
Programme; individuel:

Des programmes d’une certaine duréc répondant aux intéréts d’cnscignrmts ou de Cher‑
cheurs pour telle ou telle question depédagogie peuvcnt étrc organisés 51
l’intention de
visiteurs individuels, de groupes ou d’associations d’enscignnnts. IIS s o n t établis sur
demande faite auDirecteur du CIEP.
Expe'rimceperxonnelle

Arrivé le 15 octobre ä Sévres, j’ai disposé de deux mois pour me familinriger avec le Centre,
suivre des cours et séminaires correspondant ä mes besoins ct s u m m t travailler 51la Salle de
Documentation qui rn’a trés généreusement o u v e r t ses dossiers aussi riches que parfaite‑
m e n t terms.

L’accueil que m’a réservé le Centre, t a n t dans la personne deson directeur, M. jean Auba que
de son Adjoint‚ M. P. Alexandre, a grandement contribué &l’agrémcnt dc m o n stage_
C’est en Salle de Documentation que j’ai vécu les m o m e n t s les plus constructifs de mon
se;our.
Guidé par la charmante Mme Revéron, grande ordonnatricc dela Sallc et aux connaissances
inépuisables ct M. Robert Damoiseau, plein de gentillesse et bien dans la tradition “Vieille
France», j’ai eu t o u t le loisir de travailler ä m o n gré, que le Centre soit o u v c r t ou fermé_ Je
tiens particuliérement &exprimer ici ma reconnaissancc a u x personnes qui o n t rendu mon
Séiour si agréable et que je ne puis citer nommément dans le cadm de c e t article.
Jedois pourtant faire une exception pour M. Doll, chef du Service deDocumentation et M.
et Mme Valette, dont les cours sur l’emploi du come et les jeux en classe de frangais
P‘°Vo‑
quent une réflexion des plus salutaires chez l’enseignant.
A toutes ces personnes qui sec o n s a c r e n t äl’enseignemcnt et 51la vie de la langue fra“9aise
dans le monde, je dis un cordial merci et je souhaite ?!dc nombrcux collégues de p ° “ V 0 i r
effectuer un stage ä Sévres.
‑
C’est une expérience inoubliable qui répond parfaitement aux critércs de la fomari<m Perma‑
mente.

SéVtes, décembre 1981

E22

Bertrand Golay (Gymnflse de Liesml) ‘;
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H ü r d e n des Medizinstudiums
Daß das Medizinstudium «streng» ist, ist bekannt, und daß die Kapazitätsprobleme ‐ für
Anfänger stehen 1500, ab dem 5.Semester n u r I 125 Studienplätze zur Verfügung ‐ einen
zusätzlichen Druck ausüben, wird mindestens v o n «Betroffenen» angenommen. Wie die
Selektion im einzelnen wirkt, läßt sich am besten am Studienverlauf eines bestimmten
]ahrgangs v o n Studenten untersuchen. Das Bundesamt für Statistik hat u n t e r diesem
Gesichtspunkt das Schicksal der 1976 in der Schweiz neuimmatrikulierten Mediziner v e r ‑
folgt und die Resultate der Studie veröffentlicht. Neun Semester nach Studienbeginn hat‑
ten, wie n u n genau festzustellen ist, 66 Prozent der Humanmediziner das dritte Propädeuti‑
kurn hinter sich. Vo n der ganzen Gruppe (einschließlich Zahn- und Veterinärmedizinern
1454 Personen) wurden n u r fünf Prozent ausgeschlossen, weil sie eine der drei Vorprüfun‑
gen dreimal nicht bestanden hatten. Sicher wurden aber viele ‐‐ zu Recht oder zu Unrecht ‐‑
dadurch v o n den Hürden abgeschreckt, daß (bei 133z Kandidaten) insgesamt nicht weniger
als 1259 mal ein Examen nicht bestanden wurde.
N Z Z 4. z. 82

Statuten des VSG
Die neuen Statuten sind in drei Sprachen gedruckt worden: Deutsch, Französisch und ‐ n e u
‐ Italienisch. Jedes Mitglied erhält ein Exemplar in der Sprache seines Wohngebietes. Wer
die Statuten in einer andern Sprache wünscht, kann diese beim Sekretariat des VSG oder
beim Verlag Saucrländer verlangen.

Statuti della 55183
I nuovi esernplari sono stati stampati in t r e lingue: tedesco, francese eitaliano. Ogni membro
riceve un esemplare nella lingua del suo domicilio. Chi desidera gli statuti in un’altra lmgua,
puö richiederli in questo segretariato 0 presse l’editore Sauerländer.

Statuts de la SSPES
Les nouveaux statuts o n t été imprimés en trois langues: enallemand, en frangais et en italien.
Chaque membre recevm un exemplaire dans sa langue maternelle. Les membres qui
désirent avoir les S t a t u t s dans u n e a u t r e langue s o n t priés de les commander au secrétariat de
la SSPES ou chez Sauerländer.
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Den Andy kannste vergessen! Pädagogen schreiben über Außenseiter und «null-Bock_
Schüler». Westermanns Pädagogische Beiträge 1/1982. ‐ DR 1\CULA steht, neben etlichen
Sprüchen, in großen Buchstaben auf der verwaschenen jeansjackc. Ein Sechzehujähriger
trägt sie und will m i t ihr bewußt signalisieren, daß er sich als ein ziemliches Scheusal ansehen
und ein Einzelgänger mit «null Bock» auf nahezu alles sein will. Neben den Au
ßenseiter_
und Protest-Gruppen der Punks, Teds, Freaks gibt es nach wie v o r die Einzelgänger, die
nicht einzuordnen sind und mit deren abweichendem Verhalten Lehrer und 1\Iit5chület
nicht mehr zurechtkommen. Der Zugang zu ihnen kann n u r auf ganz individuelle Weise
gelingen. M i t diesem Problembereich u n t e r dem «Etikett: Auffällig» befassen sich “Wester‑
manns Pädagogische Beiträge» in ihrer januar-Ausgabe. Die Biographie des «Dracula», das
Bemühen um ihn, als Beispiel für viele, beschreibt der Berliner Erzichungswisscnschaftler
Rainer Winkel. Ein anderer Beitrag stellt die Frage: Wie sehen Lehrer «Problemfälle»
ihren Klassen, und wie sehen jene sich selbst? Drei Lehrer schreiben über Schüler, die ihn in
en
am meisten Schwierigkeiten bereiten. Unabhängig davon wurde mit diesen Schü
sprochen, um das Etikett «auffällig» v o n beiden Seiten zu beleuchten. ‐ In weiteren p r a x i s ‑
bezogenen Berichten geht esum «Soziale Etikettierung außerhalb der Schule» und um
mögliche Hilfen für verhaltensschwierige Kinder durch den Schu15pychologen. ‐ Der
«Streß», das wachsende Aufbegehren gegen zunehmende Verwaltung und Verrechtlichung
in der Schule führt zur Wiederentdeckung älterer Vorstellungcn mit dem Begriff «Schuue_
ben» (Fröbel, Pestalozzi u. a.). Als anregendes Bei5pid Für außeruntcrrichtliches SCh“lleben
werden Eindrücke v o n einem Schullandheimauf'cnthalt (7. Klasse Hauptschule) übermit‑
telt, und zwar sowohl als Lehrer‐ wie euch als Schülertagcbu€h. Zwei Erfahrungen der
Betreuer seien daraus zitiert: «Man hat das Gefühl, daß die Phantasie der Et\VaChs€nm
verdorbener ist als das tatsächliche Verhalten der Kinder!» und: «.. . esscheint, als wären die
Kinder erst dann <gut erzogem, w e n n sie sich frei bewegen können, ganz anders als u n t e r den
Zwangsbedingungen der Schule ...»
WPB 1/1987.
Le Professeur, dejeanlaui.c Comag. ‐ Idéaliste, ]eanlouis Cornuz? Idéaliste, Le Prqfe:„„‚. de
Jeanlouis Cornuz? Ce qui est certain, c’est que le professeur Comuz CSt un idéaliste. C’est du
moins le souvenir trés vivant que je conserve de mon professeur de frangais du Gymnas° de .
la Cité oü, de 195 7 i 1959, j’ai passé les deux années les plus noires de ma vie. Quand je dis que
dans mon vécu subjectif (j’insiste sur cette liaison-nuance) cc fur pire que la déportation
passe pour un aimable poéte. Mais peut-étre que la conjonction (fortuite, je vcux bien, >j€
existante bel et bien, malgré tout) Belsen‐Gymnase de la Cité peut vous öter definitivem
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le fameux sens dcs réalités... Est-ce ä cause de cela que je suis devenu un irréaliste total, un
poéte? Apte en t o u t cas ä comprendre le message cornuzien. ‐ Le Prty‘esxeur Cornuz tranchait
absolument sur le teste du corps ptofessoral. La plupart de ces gens étaient lä parce que sur
cette Planéte il faut bien occuper un lieu et aussi parce que la Société tolére mal l’inactivité. ‑
Cornuz, 1ui, semblait venir d’ailleurs. Aprés avoir lu Le Profe.rseur‚ je ne suis pas loin de
penser que ses livres s o n t également une protestation c o n t r e cette école casemée. Qui,
Cornuz nous apparaissait comme le contraire d’un pion: un vrai idéaliste, qui au lieu de nous
couler (je parle de la douteuse minorité des coulables) donnait des points supplémentaires,
afin que nous ne restions pas u n e année supplémentaire au Gymnase. Mais il y avait, dans le
comporternent de Cornuz, une énigme. Ce 1ibertaire, c e t hemme libre‚ qu’en pensait-il, au
fand, de la liberté? Quel était le lieu de sa liberté? Prolongeait‐il, &sa maniére, La Pute,
L’E;_poir? C’est un de mes camarades qui m’éclaira: «Cornuz écrit. Il écrit des romans. Il m’a
dit qu’il les publierait aprés que nous aurions passé n o t r e Bac». Et ce furent: Le Räracfaire
(Rencontre, 1964), Farce que c’e’tait toi... (La Baconniére, 1966), Le Profm‘eur (Favre, 1981).
Le dernier étant le quatriéme, espérons que le troisiéme sera bientöt édité. ‐ Pour faire passer
s o n message, Cornuz avait l’écriture. Message d’un homme horriblement blessé par l’état du
monde tel qu’il est. Par ce monde «des mines et des masures», par cette Planéte que vingt
siécles d’intense civilisation o n t progressivement transformée en camp universel. Avec, en
prime, tous les seits, de voir télévisuellement l’effarante progression de cet état, de bains de
sang en massacre, d’attentat en humains qui m e u r e n t de fairn. L’une des legons du Profe.rxeur
est que tant que les grands réalistes continueront ä nous imposer leur réalité, cette réalité sera
toujour5 la mérne. ‐ Le Prajemeur se déroule aux USA. Mais ce n’est que par la tangente que
l’on pourrait parler de technique américaine. Cornuz a inventé lä quelque forme littéraire,
d’un livre qui tient a u t a n t du pamphlet que du roman. Oü 1’auteur, caché et démasqué der‑
riére le JE, nous dit ce qu’il pense des personnages, c o m m e n t e l’action, débusque 1’action,
infléchit l’action. ‐ C’est aussi le livre d’un ]uste. De quelqu’un qui croit, mais sans les fari‑
boles sociales et contingentes de la foi. De cette foi d’artistes qui unit des écrivains aussi
divers que Kafka et Dos Passes. «Dans m o n dégoüt des stupidités de la guerre, j’avais,
comme un prétre fait voeu de célibat, fait un va:u secret d’allégeance ä une république huma‑
niste imaginaire qui représentait pour m o i la lutte c o n t r e l’enlisement de la m o r t et de la
Stagnation.» Ces lignes de l’auteur du 42” Paralle‘le, Cornuz y souscrirait, si cen’est déjä fait. ‑
Le Profe:.reur est un livre dont il faudra tenir compte dans le paysage littéraire d’ici, méme s’il
dérange. Et surtout‚ est tenté d’ajouter l’ancien éléve‚ maintenant lecteur de c e t étonnant
Profimur, parce qu’il dérange...(8P3)
Pierre Katz
Extrait de Information culturelle‚ Service de Presse Suisse, rue Louis-Favre 6, Neuchätel, 18mai 1981

Eric Expe'ret‚ Langage et origine sociale des éléves. Peter Lang, Berne/Francfort-sur-le‑
Main 1979. ‐ Souvent, le langage est un indice du niveau d’éducation et de l’origine sociale
du locuteur; fréquemrnent, il sert de critére dans la sélection scolaire. ‐ Sebasant sur un point
de vue psychologique, Eric Espéret a mené une recherche sur les différences interindivi‑
duelles qui sont observables dans la situation d’acquisition et d’utilisation du langage‚
n o t a m m e n t & l’école, e t qui sont e n relation a v e c l e milieu social des sujets étudiés. ‐ Aprés
avoir analysé les littératures frangaise et anglaise traitant cette question, il fait le point s u r les
données actuelles et les hypothéses émises pour élucider ces différences linguistiques. 11
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présente ensuite les résultats d’investigations sur I’étude différentielle du langage écrit
d’éléves frangais du second degré, appartenant 51des milicux contrastés. En classe terminala,
les différences linguistiques e n t r e éléves provenant d’un milicu favorisé, par r a p p o r t ;} la
profession et au niveau d’ötudes des parents, s o n t minimes‚ voirc incxistnntes. Les fafnilles
des éléves interrogés présentent les mémes caractéristiqucs dans la relation parents‐egfauts,
mais celles qui appartiennent ä une classe aiséc offrent ä lcurs cnFants des p053ibilités
matérielles et des appons culturels plus importants. Le cherchcur souligne aussi q11e les
éléves de t o u s les milieux attribuent au langage le méme röle de socialisation. ‐ Comme les
différences linguistiques liées äl’appartenance sociale disparaissent 51la fin du second degré,
Eric Espéret poursuit ses investigations s u r le röle du langage écrit dans la sélection scolaire_
Pattant de l’analyse des pratiques linguistiques et des milieux fnmiliaux, il effectue ses
recherches sur des enfimts de sixiéme issus de la classe populairc. ll se demande alors P o u r ‑
quoi, äce niveau scolflitf:, certains enfants s o n t admis ä suivre le cycle des études leugnes,
alors que d’autres, prevenant du méme milieu social, ne le s o n t pas. “ constate que la Sélec‑
tion scolaire repose partiellement sur les pratiques linguistiqucs dcs élévcs, cn particuliet S u r
la richesse, la variété et la Complexité du langage, mais ces indiccs linguistiques n’om auCun
rapport avec le niveau d’6fficience intellectuclle des sujets. En o u t r e , les parents des éléves
sélectionnés attribuent un röle plus important ä l’école er an langage et s o n t , & certains
égards, matériellem€flt plus favorisés que les 2utres. ‐ Ce livre, instrument de travail et non
pas exposé définitif, propose de nombreuses pistes de recherches, t o u t en éclairant certains
aspects linguistiques liés 5.la pratique scolaire.
Marie-Thérése Weber
Le p r i x du plaisir. Un document qu’on attemdait depuis longtemps nous est offen aui°ur‑
d’hui par I’Alliancc culturelle romande. Il est le fruit des efforts deson président, M . Weber.
Perret,qui a suscité et réuni t o u t un ensemble detémoignages fort instructifs pour illusn-er le
pr0pos du z7° cahier deI’ACR: Le.rpouvoirxpublinetla culture. ‐ D’une part, des représentants
_?
de la Confédération, des cantons et des villes nous renseignent sur l’aide apportée aux :
musées, aux théätres, aux orchestres, aux centres culturels ou aux créatcurs eux-mémes par
les autorin'as. Chiffrée, calculée enpourcentage dc budgcts, c e t t e aide e s t certcs considérable
mais partout, comme l’écrit Frédéric Dubais directeur de l’Officc fédéral des affaires Cultu:
felles, «les moyens ä disposition s o n t trés au-dessous des besoins». Pour connaitre ces
besoins, leprésident deI’Alliance culturelle romande afait appel äune quinzaine de°‘éateurs 7'
et d’animateurs qui nous parlent de leur cxpériencc, des problémes qui s o n t les leurs P ° u t
p0uvoir exister, de leurs espoirs quelquefois mais plus s o u v e n t de leur tristesse et de leur
découragement. Penehons-nous sur quelques-uns de ces témoignagcs. ‐ Voici Eliane Ver‑
fid)ß qui édite des poétes: «Tauf:: les demandes desubventions que j‘ai adressées ä différentes
.3
_,
commissions culturelles et artistiques, fédérale, cantonales ou communales, O n t été ‐Ä..
refusées.» On lui obiecte que si elle travaille‚ c’est pour son plaisir: «Edition‐plaisir, oui, mais
“€
édition-travail également. Or, t o u t travail doit étre rénuméré. Le bénévolat &long terme me
parait non seulemem: inadmissible, mais encorc malsain, dans une société tclle que la "Ötre‚„
Elle conclut ences termes: «Je déplore la situation d’un pays oü les artistes, écrivains, Poetes -‘‚
ne parvienrmnt pas, faute de moyens, ?:se faire entcndrc. Un Etat qui ne comprend Pas l; ' _.
nécessité, voire 1’urgence,de défendre saculture, et dont: son identité,e s t un pays qui blerltöl: “*
s’étiole et meurt.» ‐- Tournons quelqucs pages. Voicijarque: G:garmet‚ compositeur, ditet;
.\
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du Studio de musique contemporaine: «Nous savons qu’un chef d’orchestre gagne en
un c o n c e r t cequ’un compositeur p e u t espérer gagner en une année d’une commande d’Etat
ou privée.» Dans la premiére partie de son analyse trés fouillée de la condition du composi‑
teur moderne (qui, parce que l’école ne joue pas ä l’égard dela musique le röle qu’on voudrait
attendre d’elle, et pour d’autres raisons diverses, n’a pas de vrai public), Guyonnet écrit:
«Des compositeurs enseignent pour t r o u v e r du temps libre et pour écrire. On constate qu’ils
s o n t s o u v e n t tolérés, quelquefois mérne ä peine tolérés par les institutions oü ils professent.»
Comme Eliane Vernay, Jacques Guyonnet propose des moyens de modifier la situation de
l’artiste dans u n e société qui n’a évidernrnent pas besoin de l u i t a n t que n’existent pas les
conditions dans lesquelles ce besoin p e u t se déployer. La solitude du compositeur dont
personne ne joue les muvres est effroyable, pire que celle du peintre ou de l’écrivain. «Qui ne
sebattrait pas pour avoir aujourd’hui comme collaborateur un Anton Webern ou un compo‑
siteur en résidence du norn de Strawinsky? Seulernent, voilä, la reconnaissance vient toujours
trop tard car elle n’admet que des valeurs sociales fortement hiérarchisées. Un bon composi‑
t e u r est un compositeur m o r t . » ‐ Ailleurs,jean nglmz énumére les difficultés qui attendent
le candidat chef d’orchestre; difficultés dont la premiére e s t dans la rareté des orchestres qui
peuvent étre confiés 51
umdébutant: dix villes de Suisse entretiennent, en t o u t , une douzaine
d’orchestres symphoniques; le poste de chef titulaire en est confié, 5150%, 51des chefs étran‑
gets. .. Sans vouloir pour a u t a n t peindre le diable sur la muraille, jean Meylan décrit le cercle
ViCieux auquel s’affronte l’aspirant-chefd’orchestre: il ne peut apprendre son métier qu’en le
pratiquant, mais les occasions delepratiquer lui manquent t a n t qu’il n’est pas devenu un chef
chevronné. Aussi l’auteur réve-t‐il ä l’organisation de stages pratiques de direction
d’orchestre. Il y faudrait certes un peu d’argent: est-il impossible d’en t r o u v e r dans le pays le
plus riche du monde? Méme question ä propos du cinéma. _]ean-Pierre Leigeref écrit: «Pour
1980, les nombreux professionnels du cinérna se partagérent la manne fédérale, le budget
global se montant 514 2 0 0 0 0 0 frames (y compris 10% pour la cinémathéque de Freddy
Buache, seit 412000 frames). Ce chiffre parait élevé, alors qu’il ne représente guére que le
financement d’un seul film frangais par exemple.» ‐ Il faudrait relever ceque disent, dans ce
cahier plein d’enseignements, peintres, architectes, directeurs de musées, de théätres ou de
conservatoires. La place nous manque. je citerai seulement, pour finit, l’auteur dramatique
BernardLiegme.‘ «Si un a u t e u r gagne 80 frames par représentation, il peut s’estimer heureux.
Et sisapiéce 9.d u succés, elle sera jouée 25 fois, et l u i rapportera done 2 0 0 0 frames.» ‐ Il v a u t la
peine de lite Lexpouvoirxpublz'c:etla culture. Sans étre désespéré, le constat est plutöt sombre:
les créateurs ne travaillent que pour un petit nombre d’arnateurs et plusieurs ne seront
pleinernent reconnus qu’aprés leur m o r t . Cela pourrait changer, et nous t r o u v o n s ici
l’esquisse de diverses solutions. Utopiques? Certes pas. Concluons en citant le philosophe
Edmondßemg'an: «Si les illettrés devaient domincr le monde de demain, cene serait pas scale‑
m e n t les v e r t u s de 1’hellénisme qui seraient sans emploi dans la culture, ce serait l’essence
mérne de l’homrne qui serait altérée et simplifiée outrageusement.» Roger-Louis ]unod
teur

«Service de presse suisse», 16. 1I. 1981

Kantonsschule Zürich

Literargymnasium Rämibühl

Auf den 15.0ktober 1982 (evtl. auf 15.April 1983) ist am Literargymnasium

Rämibühl ‑

1 halbe ( e v t l . 1 ganze) Lehrstelle

f ü r Zeit:hnen

zu besetzen. Kandidaten u n d Kandidatinnen müssen über das Diplom für das
Höhere Lehramt der Kunstgewerbeschule Zürich oder einen gleichwertigen
Ausweis verfügen. Bewerbungen mit den üb1ichen Unterlagen sind bis 20. A p r "
1982 dem Rektorat des Literargymnasiums (Rämistraße 56. 8001 Zürich) einzu_
reichen. das vorgängig auch Auskunft über die Anstellungsbedingungen erteilt
(Telefon 01 2518830).
Literargvmnasium Rämibühl
Der Rektor: H. U.Voser

Hans Kappeler und Helmut Koch

Chemische Experimente
z u r Organischen Chemie u n d
z u m Umweltschutz
Neubearbeitet von Helmut Koch
XIX + 235 Seiten. zahlreiche Tabellen und grafische Darstellungen. Broschiert Fr.39_
Bestellnummer 5409
(In Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Diesterweg/Otto Selle. Frankfurt am Main)
Das Werk bringt die Experimente, die in der Schule in der Sekundarstufe I und ||
aber auch in der Praktikantenausbildung erfolgreich durchgeführt werden kön.'
nen. Alle Versuchsangaben sind in gleicher Weise in Zubehör‐ Versuchsdurch‑
führung - Erklärung gegliedert: so wird eine rasche und sichere Versuchsau3füh‑
rung gewährleistet.
Die Gebiete der aliphatischen und cvclischen Organischen Chemie. die Bio- u n d

ordnung folgt nicht einem
nommen.

Zu beziehen durch ihre Buchhandlung

Verlag Sauerländer. Postfach, 5001 Aarau

Kantonale Mittelschule U r i
6460 A l t d o r f

Kollegium Karl Borromäus

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 1982/83 (23.August) für unsere Kan‑
tensschule mit Literargymnasium, Realgymnasium und Diplomhandeisschule je
einen

Handelslehrer
Lateinlehrer
Musiklehrer
Für die Handelsiehrerstelle werden Bewerber mit HSG-Abschluß und Unter‑
richtserfahrung an Handelsschulen bevorzugt.

Die Lateinlehrerstelle kann eventuell als Teilpensum oder in Verbindung mit
einem anderen Fach besetzt werden.
Das Arbeitspensum des Musiklehrers umfaßt Klassen‐ und Instrumentalunter‑

richt.

Die Bewerber(-innen) haben sich über ein entsprechendes abgeschlossenes
Studium auszuweisen. Die Anstellungs- und Besoldungsbedingungen sind

kantonal geregelt.
Auskunft über diese Lehrstellen erteilt der Rektor, Telefon 044 2 22 42.

Die Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind bis spätestens 20. März 1982
an den Präsidenten der Mittelschulkommission, Herrn J. Mettier. dipl. ing. ETH,
6463 Bürglen. zu richten.

Erziehungsdirektion d e s Kantons Zürich
Auf Frühling 1983 ist die Stelle des aus Altersgründen zurücktretenden

Direktors
des Real- und Oberschullehrerseminars des Kantons Zürich neu zu besetzen. Die
Einarbeitung ist ab Herbst1982 möglich.

In Frage kommen Schweizer Bürger mit abgeschlossenem Hochschulstudium.
die sich über Kenntnis der Volksschule und über Lehrtätigkeit auf der nachmaturi‑
tären Stufe ausweisen können. Erfahrungen im Bereich der Schuladministration
sind erwünscht.
Auskünfte betreffend die Anstellungsbedingungen erteilt auf Wunsch der Chef
der Abteilung Mittelschulen und Lehrerbildung (Erziehungsdirektion des Kan‑
tons Zürich. Telefon 01 259 23 30).
Bewerbungen sind mit den entsprechenden Ausweisen, einem kurzen hand‑
geschriebenen Lebenslauf und einer Fotografie bis spätestens Ende März 1982
der Erziehungsdlrektion des Kantons Zürich. Abteilung Mittelschulen und Leh‑
rerbildung. Walchetor, 8090 Zürich, einzureichen.
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