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E GLISH
BERNARD HARTLEY & PETER VINEY

An intensive English course for young adults with an emphasis on the development of
oral/agral skills.
Streamline English Departures is for beginners and covers the elementary structures
and vocabulary of English.
Streamline English Connections is for pre-intermediate students of varying
backgrounds, and is designed as an independent course or it can be used to follow on
from Departures. It provides further practice in English to take students to intermediate
level with an emphasis on the development of oral/aural skills.

Streamline English Destinations is designed to follow on from Departures or
Connections, or as an independent course. Destinations revises and consolidates the
basic structures found in most pre-intermediate courses; it is also ideal for either intensive
or extensive course use.

For further information please write to Mr. David Stewart. 6 rue Copreaux. 75015 Paris. France.

Oxford University Press
Meusel/Hemmerling:

Wanzen zwischen
Schnee und Stein

328 S., 270 Abb., teils in Farbe,'geb. SFr.38.‑
Das Buch ist in erster Linie für Bergsteiger und Wanderer sowie für Gärtner geschrieben,
die sich der Kultur arktischer und alpiner Pflanzen widmen. Dementsprechend behandelt
es einerseits Fragen der Kultur im Alpinum im weitesten Sinn, andererseits die Pflanzen
und Pflanzengesellschaft «zwischen Schnee und Stein» und ihre Lebensbedingungen.
Dabei werden zahlreiche Fragen und Probleme von verschiedenen Autoren jeweils cr‑
schöpfend behandelt. Die Informationsdichte ist beeindruckend, gleichgültig ob es sich
z.B. um Fragen der Gestaltung im Alpinum, der Wuchsformen der arktisch-alpincn Arten
oder der pflanzensoziologischen Klassifizierung der Vegetation handelt. Der lebendig
geschriebene Text wird durch die zahlreichen, vielfach einmalig eindrucksvollen Pflanzen‑
und Landschaftsbilder gesteigert.
Man spürt überall, daß das Buch aus der Begegnung mit der unberührten Natur erwachsen,
das grandiose Erlebnis der Bergwelt und die Begegnung mit den einsamen Weiten arkti‑
scher Vegetation widerspiegelt. Daneben aber enthält eszahlreiche praktische Anleitungen
fiir die Kultur von Pflanzen aus den jeweiligen Lebensräumen. Sie sind aus lange anhalten‑
der, eingehender, liebevoller Auseinandersetzung mit der Kultur im Alpinum erwachsen.
Es handelt sich um ein außergewöhnliches Buch, das vor allem den Bergsteiger. den Natur‑
freund und den Pflanzenliebhaber begeistert; es kann uneingeschränkt empfohlen werden.
(Aus einer Besprechung in «Natur und Museum» v. Prof. Lötschcrt, Frankfurt/M.)
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chuque üge « ses questions...
lurousse donne ln réponse

Dictionnaires de la langue 1ran;aise

Dictionnaires encyclopédiques

Adaptés aux besoins de c h a q u e äge. les auxiliaires

Les irremplacables sources de documentafion géné‑
rale.

d'un bon appren1issage du francais.

DE 7A 10ANS
NOUVEAU LAROUSSE DES DEBUTAN'I‘S
17000 mals. illustrés par des exemples concrets
présentés dans des phrases simples. 96 planches
thématiques en couleurs. Cartonné (14 x 19 c m ) .

et ses 2 cahiers:

DECOUVRONS LE DICTIONNAIRE

oxplonlions. exorclcos. joux
Pour s'initier ä l'usage du dictionnaire et faire des
progrésen francais. tout en s‘amusant.
Chaque cahier (17 x 22 cm), 96 pages.

DE 10A 12ANS
NOUVEAU LAROUSSE ELEMEN'I'AIRE
Plus de 44 000 articles réguliérement mis ä jour
(vacabulaire et noms propres séparés). notice ency‑
clopédique ä chaque article importanl, trés illustré.
planches e1cartes hors texte en couleurs.
Relié (14,5 x 20 cm).
DE 11A 15 ANS

PLURIDIC‘IIONNAIRE

(Nouvelle édition mise äjour).
A la fois dictionnaire de langue et manuel d'ensei‑
gnement général. apportan1uneinformalion précise

DE 11A 15ANS
NOUVEAU DIC‘I10NNA1RE

et développée dans tous les domaines. Nombreux
tableaux récapitulatifs. schémas el hors-texte en
couleurs Cartonné (15.5 x 23 cm).

Nouvelle édi1ion : un vacabulaire enrichi et actualisé
(33 000 mots). 1062 illus'trations. 89 1ableaux de
conjugaison et 90 tableaux de grammaire.
Canonné (14 x 19 c m )

ET LEURS COMPLEMENTS INDISPENSABLES

DU FRANGAIS CONTEMPORAIN ILLUSTRE

ENSEIGNEMENTSECONDAIRE
26 CYCLE ET SUPERIEUR
LAHOUSSE DELA LANGUE
FRANQAISE- LEXIS
Nouvelle édition illustre'e.
Avec plus de 76000 mals. la diversité des informa‑
tions sur les mots et le dictionnaire grammatical in‑
tégré, le plus riche de tous les dictionnaires de la
langue en un saut volume. Relié (15.5 x 23 cm).

LAROUSSE DE LA CONJUGAISON
10 000 verbes. 115 types de conjugaison. toutes les
précisions sur l'accord du participe passé, Un guide
complet donnam la forme et la prononciation de
toutes les personnes de cheque temps.

LAROUSSEDE L'OR'I’HOGRAPHE
100 régles qui précisent l'ensemble des principes

orthographiques. avec les remarques et les excep‑
lions.etun répertoire orthographique de 21 000mots.
q u i soüligne difficultés. irre'gularités et homonymes.

Chaque volume cartonné (13 x 19 cm),

dicfionnuires
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
LAROU88E (SUISSE). SA.. C P. 502 - 1211. GENEVE 6

) 7 l ’

pour des lungues bien vivunies...
lurousse est ü iour

clic-liuunuiu‘

' LES "DICTIONNAIRES
D’APPRENTISSAGEDE L'ANGLAIS"
Ce nouveau type de dictionnaires. récemment créé
chez Larousse‚ conduit %;la pratique effective - écrite
et parlée - de l’anglais courant. Le sens des mais y
est illuslré par d e s phrases qui mattem en évidence
les constructions : toutes les propriétés grammati‑
cales de chaque mo! sont clairement précisées.
Done. plus de risque de contresens ni de faux sans.
3 niveaux progressifs :
Enseignemenr secondaire - 1 ° ' cycle ( o u 2e langue) .‑

STARTER |nglnivfranqnls
DED franqal1-anglals
Les1000 mais du vocabulaire essentiel de l'anglais.
avec toutes les remarques grammaticales utiles.
(Chaque voiume broahé. 10x 14.5 c m )

DICHONNAIRE ANGLAIS DES DEBUTANTS
lnglnlI-franc;all

Un S!arter illustré pour comprendre encore plus vita
et mieux gräce aux dessins et aux photosen couleurs.
(Broché. 14x 19 cm)‑

DICTIONNAIRE D’ANGLAIS NIVEAU 1
anglals-l‘nnqnls

.

2 500 meta avec des remarques plus approfondtes
(sur la grammaire, les différents sans. les faux amis.
contraires. synonymes, etc.). (Broché. 11 x 17 c m ) .

Enseignement secondaire . 2e cycle ‚‑

DICTIONNAIREDEL'ANGLAIS
CONTEMPORAIN anglals-francnls

Environ 5200 entrées qui font découvrir prés de
15 000 mots. Trias important index francais-anglais :
iableaux de voeabulaire ihémaiique el ptanches
d'illustrations en couleurs. (Cartonné. 14 x 19 cm).

. LES DJCTIONNAIRES DE TRADUCTION
Enseignement secondaire - 20 cycle el supérieur *
COLLECTION "SATURNE"
1'héme e t verswn e n u n s e u l v o l u m e ( d e 1 6 0 0 3 1 800
pages). trés riches en néologismes. locuhons et idw‑
lismes. avec de nombreux e x e m p l e s el remarques

grammaticales. des tableaux de vocabulane et d'im‑
portants précis de g r a m m a i r e . ces duct10nnaires per‑
manent de parfaire la connanssance et I'usage de la
langue étrangére couranle. techmque et Innera1re‘
(Chaque volume relié. 15.5 x 23 c m ) .

DIC'I10NNAIHE FRANCAIS-ALLEMAND,

ALLEMAND-FRANGAIS (P. Grappm)
DICTIONNAIRE FRANCAlS-ANOLAIS
ANGLAlS-FRANCAIS (M 'M. Dubais)

Nouvelle éd|ti0h m i s e a |our el augmenlée de 10 000
termes

DICTIONNAIRE FRA" AIS-ESPAGNOI.

ESPAGNOL-FRANGAI

(R. Garcia-Pelayo ei J. Testes)

Nouveautés:

DICTIONNAIRE

FRAN$AlS-ITALIEN. WALIEN»FRANQAIS

(CL Margueron el G. Folena)
Réalisé par une double éQUlpe unwersflmre - Sor‑
bonne el universrté de Padoue - || bénéhcue de son
actualilé (y compris pour les prnncupaux sigles et
abrévialions c0uramment uhll$é5) et d'une trés
wende précision, en particulner sur les inégularités

grammaticales

Sous presse :

DIC'I’IONNAIIIE ARABE-FRANCAIS.

FRANGAlS-ARABE (D. Reig)

diclionnuires bil‘mgues
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

u n n u m (SUISSE)‚S.A„ c p . 502 4211. oem3vee
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ZU DIESEM HEFT

E

s fehlt ja nirgends anReformprojekten und Schulversuchen im Bildungswesen, weder
bei u n s noch anderswo. Aber die alles begrünenden Wellen aus den fernen Ländereien
des sogenannten Machbaren beginnen im hartenBoden der Wirklichkeit zu versickern und
ihr Schwung nimmt oft schon in der Nähe der Quellen ab. Das ist einesteils schade, andern‑
teils auch nicht. Zu bedauern ist die Verringerung des Reformwillens, die in den letzten
jahren immer deutlicher geworden ist deshalb, weil die Schule ihre Aufgabe nicht erfüllen
kann, w e n n sie die Bewegungen des Lebens nicht aufnimmt. jede Erstarrung und Zemen‑
tierung ist lebensfeindlich. Dürfte ich den Begriff Leben in meiner schlichten Art definieren,
dann sähe ich in ihm die Kraft der s t e t e n Erneuerung in Bindung an ein unveränderliches,
inneres Gesetz. Die Philosophen mögen mir verzeihen, daß ich jetzt in keines ihrer Lexika
geschaut habe. Doch die Formulierung kann vielleicht deutlich machen, warum eswieder‑
um auch nicht schade ist, w e n n da und dort eine beinahe fahrlässige Reformunbekümmert‑
heit im Schulwesen ins Stocken geraten oder auch erloschen ist. Es ist eben lebensfeindlich,
den Menschen zwecks besserer Erforschung in Sektoren aufzuteilen, um dann für jeden
Sektor ein Projekt zu entwickeln, das ihn zu höherer Wirksamkeit führen soll. Es ist auch
lebensfeindlich, den Lebensraum des Menschen nicht als das Zusammenwirken einer Viel‑
zahl v o n Kräften zu begreifen, die sich nicht nach den Absichten und rnit den Instrumenten
einer Theorie s t e u e r n lassen. Gott sei Dank verhält essich so. Als Endprodukt drohte der
manipulierte Mensch. Ich höre das Laborgelächter der «Zünftigen». Doch esist mir lieber
als ihr Beifall.

Dennoch, Veränderungen, organisatorische und inhaltliche Veränderungen im Schulwe‑
sen sind unerläßlich für das Wohl einer sich entwickelnden Gesellschaft. Der Bericht v o n
Peter Stadler ist ein. willkommener Hinweis auf sinnvolle Entwicklungsrnöglichkeiten.
Zum Beispiel die Frage der Übertrittsprüfungen. Eigentlich ein komisches Tabu, wenn m a n
an die selbstregulierende Kraft der Wirklichkeit glaubt. Ich bin gar nicht der Ansicht, daß
bei prüfungsfreiem Übertritt ans Gymnasium n u n ganze Schwärme von Schülern durch
seine Tore drückten. Denken Sie n u r einmal daran, daß viele Schüler, die von den Prüfungs‑
ergebnissen her in die Mittelschule eintreten könnten, esdennoch nicht t u n . Oder, ein altes
Postulat, die «Verdünnung» der Fächergrenzen, w e n n m a n sie einmal v o n der Schulpraxis
und nicht von der Theorie her angeht. Und zudem: die Feststellung von Peter Stadler muß &
doch aufl10rchenlassen: «Es müßte schön sein, mit so wenig schulmüden Gymnasiasten zu
arbeiten, wie ich sie in den Herlever Versuchsklassen angetroffen habe.»
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D en Beitrag v o n Wolfgang Meckelein lege ich Ihnen besonders gerne aufdcn Arbeitstis<:h_
Ich möchte nämlich etwas für das gegenseitige Verständnis zwischen den Kollegen u n d
ihren Fächern t u n . Ich gebe zu, daß auch ich in meiner fachgeographischen Begriffsstutzig_
keit auf falschen Wegen herumgestrolcht bin. Ich habe jetzt gemerkt, daß ich im Schatten
der uralten Schablone «Briefträgergeographie» stand, und daß ich, vielleicht auch Sie, die
Hefte revidieren muß. ‐ Übrigens, ich hielte esfür wertvoll, wenn kompetente Kollegen der
verschiedenen Fachrichtungen die moderne Position ihrer beruflichen Arbeit im «Gymna_
sium Helveticurn» darstellten. Man gewänne viel v o n Mensch zu Mensch und v o n Fach Zu
Fach, wenn man sich in den «jagdgründen» des andern e t w a s besser auskennte.
Alexander Heussler

Unsere Autoren N 0 3 a u t e u r s
Peter Stadler-Amstutz D r. , Rektor des Gymnasiums Köniz,
Könizbergstraße 2 2 , 5097 Liebefcld
Wolfgang Meckelein Prof. D r. , Universität Stuttgart,
Viergicbelweg 2 1 , D-7000 Stuttgart
Catherine Robohrn
Hemlock Hill Road, Pound Ridge, 10576 New York (USA)

Biologie
Sekundarstufe II

Biologie heute S II

Miram Wolfgang
Schari KarlHennz
Das völlig neu konzipierte Unterrichtswerk für die Sekundarstufe II. Jeder Lehrer. der es kennt,
«st begeisten!
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Peter Stadler-Amstutz

HERLEV‐ BERICHT ÜBER E I N

DANISCHES VERSUCHSGYMNASIUM
Warum gerade Dänemark?
in halbjähriger Bildungsurlaub, den mir die bernische Erziehungsdirektion nach
Dekret und Verordnung über die Lehrerfortbildung gewährt hat, ermöglichte mir
u n t e r anderem einen mehrwöchigen Aufenthalt an dänischen Schulen. Als fortschrittlich
und flexibel w a r mir das dänische Schulwesen aus der Lektüre und aus Berichten v o n Kolle‑
gen bekannt. Wie würde es sich bei näherem Zusehen erweisen? Würde sich die Meinung,
die mir v o r allem Zeno Zürchers Buch Die mnften Wikingerl vermittelt hatte: Dänemarks
Schulen seien betont zukunftsgerichtet, ohne aber überstürztem Reformeifer zu verfallen ‑
würde sich diese Meinung bestätigen? M i t dieser Frage, im übrigen aber möglichst u n v o r ‑
eingenommen, t r a t ich den dänischen Teil meines Urlaubs gm. Über die Antworten, die ich
bekam, möchte ich hier berichten.
E

Mein Hauptinteresse galt dem Gymnasium. Ich habe drei Gymnasien in Nordseeland und
eines im äußersten Norden ]ütlands je während mehrerer Tage besucht. Im Unterricht, in
Gesprächen mit Rektoren, Lehrern und Schülern, durch die Teilnahme an Lehrerkonferen‑
zen auch glaube ich ein recht gutes Bild gewonnen zu haben. Dieses Wäre aber sehr unvoll‑
ständig, w e n n dazu nicht auch ein direkter Einblick in die Volksschule gekommen wäre, die
ich in drei Beispielen kennenlernte, v o n der Kindergartenklasse bis z u m zehnten Schuljahr.
Überall ‐ bei Schulleitungen, kommunalen Schulbehörden, in den Lehrerzimmern und in
den Schulklassen ‐ wurde ich mit einer gelassenen Selbstverständlichkeit und Freundlich‑
keit aufgenommen und mit einer Offenheit informiert, die mich tief beeindruckt haben.
Mag sein, daß einige Dänischkenntnisse, die ich m i r vorher erworben hatte, den raschen
Kontakt erleichterten. Zwar wäre es m i t Englisch und Deutsch bei den Erwachsenen und
den älteren Schülern auch gegangen, aber die Dänen freuen sich so, wenn man sich um ihre
«kleine» Sprache bemühf, daß viele Schwellen m i t einem «Goddag» rascher überschritten
waren. Und zudem: Ein Blick in dänische Tageszeitungen bringt eine solche Fülle von
Informationen über aktuelle Schul- und Bildungsfragen, und die dänische Literatur hält so
manche Überraschung bereit, daß es sich aus mehreren Gründen lohnt, etwas v o n der
Sprache Kierkegaards und H. C. Andersens, Benny Andersens und Suzanne Bröggers, Leif
Panduros und Frank _]aegers zu verstehen. Geschriebenes Dänisch öffnet sich dem Ver‑
ständnis übrigens unvergleichlich viel leichter als die gesprochene Sprache.
‘ Zeno Zürcher: «Die sanften Wikinger. Dänemark macht Schule.» Zytgloggc-Verlng, Bern x981.
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Das dänische Gymnasium ‐ eine Schule f ü r viele
Ich möchte in diesem Bericht, der bewußt auf Wertungen verzichtet, über eine bestimmt,=
Schule schreiben: das staatliche Gymnasium in Herlev, einem Vorort v o n Kopenhagen. Die
«Herlev Statsskole» hat den offiziellen Status eines Versuchsgymnasiums, d. h. die Schule
hat das Recht, mit staatlicher Unterstützung recht weitgehende pädagogische und sehn]‑
strukturelle Versuche durchzuführen, und zugleich die Verpflichtung, über Versuche u n d
deren Ergebnisse ausführlich Rechenschaft abzulegen und andern Gymnasien Impulse Zu
vermitteln.

Man wird jedoch die Zielrichtung dieser Versuchsarbeit n u r verstehen, wenn man etWas
über das gesamte dänische Schulwesen im allgemeinen und über das Gymnasium im beson‑
dern weiß. Deshalb seien einige knappe Informationen vorausgeschickt:
Das dänische Gymnasium umfaßt drei Jahre und baut auf eine neun- bis zehnjährige U n g e ‑
teilte Volksschule auf, die in den obersten drei Klassen eine Niveauteilung für die Fächer
Mathematik, Englisch und Deutsch, in der n e u n t e n und der ‐ freiwilligen ‐ zehnten Klasse
auch für Physik/Chemie durchführen kann. Nach meinen Beobachtungen wird allerdings
v o n dieser Möglichkeit in vielen Schulen kein Gebrauch gemacht. Die Lehrer begründen
ihre Zurückhaltung damit, daß die große Mehrzahl der Schüler sich für den «erweiterten
Kurs» einschreiben, n u r wenige sich m i t dem «Grundkurs» begnügen, womit eine echte
Niveauteilung illusorisch werde. Das Latein ist seit dem Inkrafttreten des neuen Schulge_
setzes v o n 1975 aus der Volksschule verschwunden. Eine «sprachliche Linie» und eine
«mathematische Linie» des Gymnasiums entsprechen einigermaßen unsern Maturität3ty_
pen A}B und C. Beide Linien sind in mehrere «Zweige»aufgegliedert. Sokann innerhalb der
sprachlichen Linie (mit zwei Jahren Latein für alle) der Schüler wählen zwischen Schwerge_
wichten in neuen Sprachen, Musik, Gesellschaftskunde und Klassischen Sprachen, inner‑
halb der mathematischen Linie zwischen Betonung der Bereiche Mathematik/Physik
Gesellschaftskunde oder «Naturt‘ächer» (Biologie und Biochemie).
’

Der Gast aus der Schweiz fragt sich: Ist dies n u n Reduktion der Maturitätstypen mit gleich‑
zeitiger Erweiterung der Wahlmöglichkeiten für den Schüler, wie wir sie ebenso ausgiebig
wie bisher ergebnislos diskutiert haben? Wir werden bei der näheren Betrachtung der
Herlev-Versuche auf die Frage zurückkommen.

Ins Gymnasium wird aufgenommen, wer v o n der Volksschule empfohlen ist. Schüler, bei
denen die abgebende Schule Vorbehalte macht, können sich einer Prüfung stellen. Nicht‑
prom0tion auf Grund ungenügender Noten gibt esnicht; dennoch verlassen bis zu 2Wanzig
Prozent der Schüler das Gymnasium vorzeitig, sei esaus eigener Einsicht oder weil sie einen
andern, ihren Interessen und Fähigkeiten eher angemessenen Ausbildungsplatz gefunden
haben. Ein Maturand sagte mir: «In meiner Klasse sitzen zu viele, die n u r deshalb im GYm‑
nasium sind, weil sie keine Lehrstelle gefunden haben.» ]ugendarbeitslosigkeit ist eines der
schwamm Probleme des heutigen Dänemark. Es wirft seinen Schatten auch auf das GYm‑
nasmm.
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Das «Studenterexamen», mit dem die gymnasiale Ausbildung abschließt, verleiht wie unser
Maturitätszeugnis das Recht auf Hochschulzugang. Dieses Recht ist gegenwärtig allerdings
eingeschränkt durch einen ‐ relativ milde gehandhabten ‐ Numerus clausus. Hier werden
Z u m ersten Mal in der Schullaufbahn eines dänischen Gymnasiasten die Noten als Selek‑
tionsmittel verwendet.
Zum Verständnis des dänischen Gymnasiums muß m a n schließlich auch wissen, daß im
Landesdurchschnitt 30% (in Kopenhagen gar 40%) eines Schülerjahrgangs Gymnasiasten
sind, daß jedoch n u r rund ein Drittel der Maturanden ein Hochschulstudium ergreift. Das
Studenterexamen ist ebenfalls Voraussetzung für die gesamte Lehrerausbildung, und esist
erwünscht oder gar Bedingung für eine große Zahl weiterer Berufe, 2.B. aufdem Gebiet des
Gesundheitswesens, der Sozialarbeit oder der Datenverarbeitung.

Wozu ein Versuchsgymnasium?
Die Herlev Statsskole hat den gleichen Aufbau wie die übrigen 150öffentlichen Gymnasien
Dänemarks. Sie umfaßt heute 24Klassen, 8Parallelreihen also, mit 575 Schülern. Der relativ
hohe Klassendurchschnitt v o n 24Schülern entspricht dem der übrigen höheren Mittelschu‑
len. Er liegt deutlich über den Klassenbeständen vieler Volksschulen; Gymnasialklassen
v o n 28 Schülern sind keine Seltenheit.

Rektorin der Schule ist Kirsten Kristoffersen, eine Historikerin. (Ihr kräftiges, v o n einem
Zürcher Semester hängengebliebenes Schweizerdeutsch macht ‐ nebenbei bemerkt ‐ die
Unterhaltung besonders einfach.) Die Schulleiterin erklärt ihren neuen Schülern und deren
Eltern Ents_tehung und Zweck des Versuchsgymnasiums e t w a so: In einem besondern
Gesetz hat das dänische Parlament 1971 die Errichtung eines Versuchsgymnasiums be‑
schlossen. Dabei ging m a n davon aus, daß zwar an vielen Gymnasien des Landes Versuche
im Gang sind, daß diese aber aus Mangel an Räumlichkeiten oder an pädagogischer und
materieller Unterstützung sich nicht voll entfalten können. Das Gymnasium Herlev hat in
seinem neuen Haus die räumlichen Voraussetzungen und bekommt die nötigen finanziellen
und personellen Mittel zugesprochen, die ihm die Planung und Durchführung weitreichen‑
der Versuche gestatten. Grundvoraussetzung bleibt jedoch, daß auch die Schüler der Ver‑
suchsklassen die Schule m i t einem vollgültigen Maturitätsausweis verlassen.

Den eigentlichen Status als Versuchsgymnasium erhielt Herlev zu Beginn des Schuljahres
1976/77, als für die Lehrer besondere Anstellungs- und Arbeitsbedingungen gutgeheißen
wurden, die ihnen die erforderliche Zeit für die Versuchsarbeit sichern. Es scheint mir aber
wichtig zu betonen, daß der offiziellen Versuchsphase, in der Planung, Durchführung und ‚_
Auswertung v o n Versuchen m i t einer großzügigen Zumessung v o n Entlastungsstund€fl
abgegolten werden, schon eine lange Reihe v o n einzelnen Initiativen v o n Lehrern und ’
Lehrergruppen vorausgegangen ist, welche die Zusammenarbeit der Fächer, neue Arbeits‑
formen und den Miteinbezug der Schüler in die Unterrichtsplanung betrafen. Es wurden
auch eigene Lehrmittel ausgearbeitet, z.B. eine «Quersprachliche Grammatik» (Grammatik
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paa innen), die heute in vielen dänischen Gymnasien gebraucht wird, und es wurden nem:
Fächer wie Informatik, Filmkunde und Dramatik erprobt.
In e r s t e r Linie jedoch konzentrierte sich die Versuchsarbeit auf die Z ummmenarbeit mehrerer
Fächer und auf .rc/Jäleraktz'vz'erende Arbeitxfarmen. Die Fächerverbindung macht es Zudem
möglich, daß ein Teil des Unterrichts während Tagen außerhalb der Schule stattfindet. Der
dabei angestrebte Praxisbezug soll auch die Interessen jener vielen Schüler berücksichtigen,
die nach dern Studenterexamen nicht studieren wollen, sondern auf dem Weg über eine
verkürzte Berufsausbildung direkt ins Erwerbsleben übertreten.

Versuchsklassen neben «Normalklassen»
Aus all diesen Einzelreformen wurden schließlich in einer zweijährigen Planungsphäse die
beiden Strukturversuche A und B entwickelt. Sie sind seit 1980 in insgesamt füanarallg-lrei‑
hen im Gang; drei Parallelen werden als «Normalklassen» geführt, die aber auch einige
Neuerungen gegenüber dem traditionellen Gymnasium aufweisen. Diese betreffen V o r
allem die Verminderung der Zahl gleichzeitig unterrichteter Färber auf höchstens neun, indem
Fächer mit kleiner Stundenzahl auf ein jahr konzentriert werden.

So erhält Religion, ein obligatorisches Fach, das dem Schüler «Kenntnis des ChristentumS
und einiger außerchristlicher Religionen sowie Verständnis für religiöse Phänomene»
vermitteln soll, in der zweiten Klasse drei Lektionen. Altertumskunde, Prüfungsfach SOWOh1
für die sprachliche wie für die mathematische Linie (!), wird nicht mehr auf _die erste u n d
zweite Klasse verteilt, sondern mit drei Wochenlektioncn in der obersten Klasse unterrich_ '
t e t . Mathematik. im sprachlichen Gymnasium, anderswo in der e r s t e n Klasse mit zwei, in der
zweiten Klasse mit drei Lektionen vertreten, wird auf fünf Lektionen in der ersten Klasse
konzentriert. D e r sprachliche Gymnasiast der Normalklasse in Herlev schließt demnach
den Mathematikunterricht mit der ‐ n u r mündlichen ‐ Maturitätsprüfung am Ende der
ersten

Klasse ab!

Charakteristisch für die beiden Strukturversuche n u n ist die Zusammenfassung der ein2el‑
n e n Fächer zu Fachbereichen. Aus dem traditionellen Fächerkanon v o n sechzehn bis acht‑
zehn Einzelfächern werden folgende :ecbx Fachbereiche gebildet:

1. Aus den Fächern Dänisch, Religion, Altertumskunde der Bereich «Dänische Sprache
und Literatur, Kulturgeschichte und Religion».
2. Der aus Geschichte, Geographie und Gesellschaftskunde gebildete Bereich beschlägt
«Gesellschaft und Lebensbedingungen, soziale und politische Verhältnisse in der Ge‑
genwart und in ihrer historischen Entwicklung sowie in verschiedener geographischer
Umgebung».
3. Der Bereich «Fremdsprachen» umfaßt Englisch als erste, Französisch oder Deutsch als
zweite, ferner für die sprachliche Linie Französisch oder Latein oder Russisch Ode;- .
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Deutsch als dritte Fremdsprache. (Der klassisch-sprachliche Zweig m i t dreijährigem
Latein und zweijährigem Griechisch wird in Herlev nicht geführt.)
4. Der Bereich «Naturfächer» und Mathematik, wobei für die sprachliche Linie der Mathe‑
matikunterricht im wesentlichen in den Unterricht der Naturwissenschaften integriert
Ist.

5. Sport.
6. «Kreative Fächer», umfassend Musik und wahlweise Zeichnen oder Filmkunde.
Aus der Zahl und der Verteilung der Stunden wird deutlich, daß in der sprachlichen Linie
mehr Gewicht als bisher auf den Unterricht im naturwissenschaftlich-mathematischen
Fachbereich gelegt wird ‐ «teils um besser auf medizinische Studien vorzubereiten, teils um
im Sinne gymnasialer Allgemeinbildung den Einblick in biologische und physikalische
Zusammenhänge zu vertiefen» ‐‚ während die Schüler der mathematischen Linie einen
intensiveren Englischunterricht erhalten, wobei aber «das Niveau im mathematisch-natur‑
wissenschaftlichen Unterricht auf keinen Fall gesenkt» werden soll.
In der obersten Klasse steht eine Anzahl v o n Lehrerstunden z u r Verfügung, die eine Tei‑
lung in kleinere Gruppen erlaubt. Damit wird einerseits größere Freiheit in der Wahl der
dritten Fremdsprache, andererseits vertiefende Spezialisierung in einzelnen Fachbereichen _

ermöglicht.

Der Strukturversuch A:
Erhaltung des Klassenverbandes als wichtiges Ziel
Der Versuch begann 1980 m i t vier Parallelklassen und ist zunächst bis 1985 befristet. Er
basiert auf der Arbeit in den obengenannten Fachbereichen. Was bedeutet dies konkret? Es
bedeutet für den Lehrer, daß er zu einer sehr intensiven Zusammenarbeit verpflichtet ist,
v o r allem in den Fachbereichen,an denen mehrere Lehrer beteiligt sind. Die Stundenzahlen
sind in der Regel (Ausnahme: Fremdsprachen) den Fachbereichen, nicht den einzelnen
Fächern zugeordnet, und die Unterrichtsziele sind für den ganzen Fachbereich, nicht für die
Einzelfächer formuliert. Ohne ein großes Ausmaß an Planung und Absprache ist also gar
nicht auszukommen.
Dem Schüler soll schon rein optisch, 2.B. im Stundenplan, der Zusammenhang zwischen
den Fächern z u m Bewußtsein gebracht werden. Häufig erlebt er esauch, daß zwei oder drei
Lehrer gleichzeitig amUnterricht beteiligt sind. Zudem werden keiner Klasse des Versuchs
mehr als neun Lehrer zugeteilt (der dänische Gymnasiallehrer unterrichtet in der Regel zwei
Fächer). E i n ganz wesentliches Anliegen des Versuchs aber scheint mir die Erhaltung des
Klassenverbandes.

In den Normalklassen hat die Wahl der verschiedenen «Zweige» (neusprachlich, gesell‑
achaftskundlich, mathematisch/physikalisch usw.) sowie der wahlfreien Sprachen immer
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wieder neue Klassen- und Gruppenzusammensetzungen z u r Folge. Im Strukturversuch A
dagegen soll der Schüler alle drei jahre hindurch in der gleichen Klasse bleiben und im
wesentlichen v o n den gleichen neun Lehrern unterrichtet Werden. Aus diesem Grunde ist
die Aufgliederung in die verschiedenen «Zweige» aufgehoben, und die ganze Klasse hat als
zweite Fremdsprache entweder Deutsch oder Französisch, d. h. der Schüler muß sich V o r
seinem Eintritt ins Gymnasium für die eine oder andere entscheiden. Als dritte Fremdspra_
che stehen dann in der obersten Klasse der sprachlichen Linie Französisch, Latein, Russisch
oder Deutsch z u r Wahl, und z w a r mit sechs bis sieben Wochenstunden. «Gesellschaftsfa<:h»
(samfundsfag) geht für alle Schüler ein in den betreffenden Fachbereich, bildet also nicht
mehr Schwergewicht eines besondern «Zweiges». Entsprechendes gilt für Musik, und es
gilt in der mathematischen Linie für die Gruppe der naturwissenschaftlichen Fächer.
A u f den e r s t e n Blick also weniger Wahlmöglichkeiten für den Schüler (Fakultativt‘ächet
spielen an dänischen Gymnasien ohnehin eine sehr geringe Rolle); Einengung auf die beiden
«Linien» und auf die sechs Fachbereiche? Doch was Beschränkung scheint, will in Wirklich_
keit Bereicherung sein: Im Rahmen der Fachbereiche und des Fächerverbindenden Unter‑
richts sollte sich ‐ so der Plan -‐ eine derartige Vielfalt v o n Themen ergeben, daß die ein2e1_
nen Schüler und Schülergruppen reichlich Gelegenheit bekommen, ihre besondern Inter‑
essen zu entfalten. Individualisierung ja ‐ aber nicht auf Kosten des Klassenverbandes!
Dieses Ziel Will der Versuch erreichen durch ein Angebot möglichst abwechslungsreicher,
dem Thema und dem Schüler angepaßter Arbeitsformen. Stundenplangebundener Fachun_

!
i
‘

terricht wechselt mit themenzentriertem Blockuntetricht innerhalb der Fachbereiche u n d
mit Projektperioden, in denen der Schüler selbständig, mit Lehrern als Beratern, außerhalb
v o n Stundenplan- und Fachgrenzen einzeln oder in Gruppen arbeiten kann. Die Entwick_
lung und Erprobung günstiger Arbeitsformen scheint überhaupt ein Kernstück des g a n 2 e n
Versuchs zu sein.
In einer zweiten Klasse der A-Struktur sind bei meinem Besuch die Englischlehrerin (21.1‑
gleich Klassenlehrerin), der Lehrer des Fachbereichs 2 (Geschichte, Geographie, Gegeu_
schaftskunde) und der Französischlehrer dabei, ein Projekt «Kanada» zu planen. Die Arbeit
ist auf sechs Wochen veranschlagt, in denen die drei Lehrer den größten Teil ihrer Stunden
für das Projekt einsetzen wollen, und z w a r so, daß in etlichen Stunden mindestens Zwei
Lehrer gleichzeitig anwesend sind. Recht viel Zeit wird eingesetzt für die Planung, u n d
daran sind die Schüler intensiv beteiligt. Man bemüht sich hier ernsthaft, dem Paragraphen
25des ministeriellen Erlasses über das Gymnasium nachzuleben: «Zu Beginn des Schuljah_
res soll der Lehrer entweder zusammen mit den Schülern einen Plan für die Arbeit im
Herbsthalbjahr ausarbeiten oder ihnen einen solchen Plan vorlegen. Für die späteren Phasen
des Unterrichts gilt, daß Lehrer und Schüler die Arbeit gemeinsam planen. Lehrer u n d
Schüler besprechen regelmäßig den Unterricht.»

“‘
1

i;

Beim Projekt «Kanada» kommt zunächst im gemeinsamen Gespräch eine lange Liste V 0 n
möglichen Themen zur Sprache: Kanada als Einwanderungsland, Eskimos, Verhältnis Zu
den USA, Kolonisierung durch Franzosen und Engländer, Probleme der ethnischen “ n d _„
sprachlichen Minderheiten, wirtschaftliche Entwicklung usw. usw. Auch über Beschaffung ,
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Unterlagen, Texten, Filmen, Fernsehsendungen wird diskutiert. In der folgenden
Fränzösischstunde Wird ein VolksliCd aus Quebec übersetzt und besprochen. In den näch‑
sten Lektionen will man die Reiheder Themen erweitern, dann aber eingrenzen und schließ‑
lich die Aufgabenstellung für die einzelnen Gruppen formulieren. Das Unterrichtszimmer
ist übrigens v o n vornherein für die Arbeit in sechs Vierer‐ oder Fünfergruppen möbliert.
von

Ebensoviel Zeit wie auf die Planung und Vorbereitung wird am Schluß auf die Präsentation
der Ergebnisse verwendet werden. Hier spielen dann, wie ich einem andern Beispiel e n t ‑
nehme, die Lehrer der sogenannten kreativen Fächer u n t e r Umständen eine wichtige Rolle.
Aber auch die Turnlehrerin hat schon bei einem ähnlichen Thema mitgewirkt, indem sie
Volkstänze der behandelten Region einstudierte.

Der Strukturversuch B:
_
kleine Schuleinheiten innerhalb der großen Schule
Dieser Versuch, ebenfalls 1980 in Gang gesetzt, geht noch konsequenter in dieselbe Rich‑
tung wie die A-Struktur: weg v o n der Vereinzelung der Fächer, der Vielzahl der Fachlehrer,
dern Dreiviertel-Stunden-Takt des üblichen Stundenplans, hin z u r Zusammenarbeit der
Fächer, z u r Aktivierung der Schüler, z u r Kontinuität der Arbeit an einem Thema oder

einem Projekt.
Der B-Versuch erfaßt vorläufig n u r Klassen der mathematischen Linie. Zwei Klassen
werden zu Beginn ihrer Gymnasialzeit zu einer Großgruppe v o n 41 bis 45 Schülern zusam‑
mengelegt. I h r werden insgesamt dreizehn Lehrer mit verschiedenen Fachkompetenzen
zugeteilt. Die entscheidende Neuerung besteht jedoch darin, daß eine jedes jahr n e u zusam‑
mengesetzte Gruppe v o n vier Lehrern ausschließlich in dieser Großgruppe unterrichtet,
d. h. für dieses jahr keine andern Unterrichtsverpflichtungen hat. Welch beneidenswerte
Ausgangslage für echte, kaum u n t e r Zeitdruck leidende pädagogische Arbeit (lies: Zusam‑
menarbeit)! Mindestens einer der Lehrer begleitet die Schülergruppe durch alle drei Gym‑
nasialjahre hindurch, die andern wechseln, stehen aber von Fall zu Fall als fachliche Berater
zur Verfügung, auch w e n n sie nicht der Vierergruppe angehören.
Jedes halbe Jahr stellen Lehrer und Schüler gemeinsam einen Unterrichtsplan auf, in dern
Inhalte, Arbeitsformen und Ziele für den Unterricht der betreffenden Periode festgelegt
werden. Der Stundenplan wird für jede Woche n e u festgesetzt. Er kann z. B. für eine erste

Klasse so aussehen:

Montag:

1Doppellektion Mathematik für alle,
1 Doppellektion Englisch für die eine, Zeichnen («formning») für die andere
Hälfte,
1 Lektion Klassenversammlung,
I Lektion Sport.
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Dienstag: Ein Viertel der Großgruppe hat 2 Lektionen Englisch,
ein Viertel zwei Lektionen Mathematik,
die andere Hälfte der Schüler arbeitet in dieser Zeit an einem Projekt.
In der dritten und vierten Lektion arbeiten zwei Viertelsklassen selbständig, 2Wei
andere Gruppen v o n zehn bis zwölf Schülern haben n u n Mathematik sz_
Englisch.
In der fünften und sechsten Lektion (nach der halbstündigen Mittagspau3e)
wechseln der Englisch- und der Mathematiklehrer in die dritte bzw. vierte
' Gruppe, während die e r s t e n beiden Gruppen u n t e r der Leitung je eines Lehrers
an einem Projekt arbeiten.
'
Mittwoch: Er verläuft ähnlich, n u r daß hier zwei Gruppen gemeinsam Englisch, die 2Wei
andern gemeinsam Mathematik haben.
Donnerstagund Freitag sind ganz der Projektarbeit gewidmet; am Donnerstag ist diese u n t e r ‑
brochen durch eine Stunde Sport.
Aus diesem Wochenstundenplan ergibt sich, daß in dieser Periode die Großgruppe außer
T u r n e n und Zeichnen n u r Fachunterricht in Englisch und Mathematik (4 bzw. 6 Wochen_
stunden) erhält, während in den dreizehn der Projektarbeit gewidmeten Lektionen in dieser
Phase der naturwissenschaftliche Fachbereich und die humanistischen Fächer Dänisch .
,
Deutsch, Geschichte/Geographie/Gesellschaftskunde v o r allem z u m Zuge kommen. Hier
sei auch vermerkt, daß der dänische Gymnasiast in der Regel nicht mehr als dreißig Wochen‑
lektionen in seinem Stundenplan hat; dafür arbeitet er nach meinen Beobachtungen recht
intensiv an kurz- und längerfristigen Hausaufgaben.

Der Tag, den ich mit einer Doppelklasse des B-Versuchs verbrachte, begann mit einer
kurzen Klassenversammlung. Anwesend waren e t w a vierzig Schüler und drei Lehrer
geleitet wurde die Besprechung v o n einem Schüler. Die großzügig bemessenen Gangfläi
chen des Schulhauses bieten genügend Raum für solche Anlässe und stehen im übrigen als
Studien- und Aufenthaltsbereich z u r Verfügung. Die Großgruppe stand v o r dem Abschluß
eines Projekts «Industrialisierung in England, Deutschland und Dänemark (speziell Ko‑
‘ penhagen)». Schüler und Lehrer hatten eine längere Periode der Projektarbeit außerhalb der
Schule hinter sich, m i t Exkursionen, Interviews, Materialbeschaffung, Einzeluntersuchm1_
gen zu wirtschaftlichen, sozialen, städtebaulichen Fragen usw. im Raum Kopenhagen. Eine
geplante zweiwöchige Reise ins Ruhrgebiet w a r zum Bedauern der meisten nicht zustande
gekommen. Drei Schüler waren dagegen ‐ und für solch große und teure Unternehmungen
ist Einstimmigkeit erforderlich. Nun wurde zunächst eine knappe Zwischenbilanz über die
Arbeit der vergangenen Wochen gezogen; auch einige finanzielle Probleme waren zu klä_
ren. Dann kam bereits das nächste geplante Projekt z u r Sprache: «Die dreißiger Jahre_»
Sollte man eine alte Dame, die einige Schüler beim Besuch in einer jugendstilvilla aus der
Gründerzeit in Kopenhagen kennengelernt hatten und welche die dreißiger jahre in China

verbracht hatte, in die Schule einladen, um einen Erlebnisbericht aus erster Hand zu bekom_
men? Ernsthaft wurden Für und Wider abgewogen; ich war e r n e u t beeindruckt, mit wieviel
Sinn für demokratische Spielregeln, mit welcher Sorgfalt im Detail, welcher Fähigkeit Zur
Formulierung eine Versammlung dänischer Schüler abläuft.
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Anschließend ging’s in Gruppen an die Abschlußarbeiten des Projekts, bei denen die Lehrer
n u r noch als Konsulenten beigezogen wurden: Vorbereitung der Berichte, Layout für die
optische Präsentation. M i t Ausnahme einer Turnstunde stand dafür der ganze Tag zur
Verfügung.

Schlußbemerkungen ‐ aber keine Bilanz
Ich habe einige wenige Tage in Herlev verbracht und merke erst beim Niederschreiben
dieses Berichts so richtig, wie viele Fragenauch für mich noch offenbleiben. Aber eines weiß
ich: Ichwürde viel darum geben, einmal als Gymnasiallehrer auch n u r ein Jahr lang m i t einer
einzigen (Doppel-)Klasse arbeiten und mit drei Kollegen (und den Schülern) den Unterricht
wirklich gemeinsam planen zu können. Es müßte schön sein, mit so wenig schulmüden
Gymnasiasten zu arbeiten, wie ich sie in den Herlever Versuchsklassen angetroffen habe.
Dieser Meinung sind offenbar auch viele dänische Lehrer, denn esmöchten sich mehr v o n
ihnen am B‐Versuch beteiligen, als gegenwärtig dafür eingesetzt werden können. Unter
diesen sind übrigens immer recht viele Gastlehrer aus andern dänischen Gymnasien. Sie
bleiben während drei jahren in Herlev, verfolgen also den Versuchsverlauf v o r n Schulein‑
tritt eines Gymnasiastenjahrgangs bis z u m Abschluß. Davon erwartet man sich - wohl m i t
Recht ‐ die direkteste und wirksamste Ausstrahlung auf andere Gymnasien des Landes.

Gleichzeitig wird aber auch alles, was in Herlev geplant und getan wird, von außen her sehr
kritisch betrachtet, vor: allem von seiten der Gymnasiallehrer selbst. Viele fürchten um die
Identität ihrer Fächer. So sehen e t w a die Deutschlehrer die Gefahr, daß ihr Fach n u r noch
die Rolle einer Hilfsdisziplin für andere Fachbereiche spielen könnte; sie wenden sich deut‑
lich gegen die Einschränkung der Wahlmöglichkeiten für den Schüler in bezug auf die
zweite Fremdsprache, wenn diese «klassenweise» gewählt werden muß; sie lehnen die
Konzentration der dritten Fremdsprache auf einen einjährigen Unterricht ab, auch wenn
dieser mit noch so vielen Stunden dotiert ist. Ähnliche Befürchtungen werden v o n Vertre‑
t e r n anderer Fächer her laut. Ganz allgemein wird aber auch die Frage nach dem Niveau des
Gymnasiums gestellt, sofern es sich nicht mehr primär als die Schule der Studienvorberei‑
tung betrachte. Solch kritische Äußerungen bleiben nicht auf die Fachzeitschriften be‑
schränkt, sondern ‐ und dies scheint mir bezeichnend für die dänische Auffassung und
Gewichtung von Bildungspolitik ‐- sie kommen auch in der Tagespresse ausgiebig Z u r
Sprache.
Für mich überwiegt der Eindruck, daß in Herlev konsequent, verantwortungsbewußt und
mutig an brennenden Aufgaben des heutigen Gymnasiums gearbeitet wird, mit Lösungs‑
versuchen, die bei aller Verschiedenheit der Schulstrukturen auch für uns v o n höchstem
Interesse sind.
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Wie hoch liegt die Bergsiulion
der Sesselbahn Elm-Empächli?
Diese und vier weitere Wettbe‑

werbsfrogen (zu gewinnen:
Togeskorten für die Sportbohnen
Elm) können Sie und Ihre Schüler
beantworten, wenn Sie Ihre
Schulreise in der Region Elm
machen. Alle andern Fragen
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Freitag und Herr Böbler bereits
am Telefon (058/8617 44).
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W o l f g a n g Meckelein

Ü B E R W E R T U N D UNWERTGEO‑
GRAPHISCHER B I L D U N G H E U T E *
D

er Titel meines Beitrages mag manchem e t w a s befremdlich erscheinen. Über den Wert
geographischer Bildung darf man v o r Geographen sicher sprechen, aber über den
Unwert? Ist das nicht eine Provokation? Nun, mein Beitrag 5011 provozieren, soll z u m
Nachdenken zwingen über die Geographie als Schulfach, als Wissenschaft, über die Rolle
der Geographie in der Öffentlichkeit, soll z u r Stellungnahme zwingen zu dem, w a s Geogra‑
phie im heutigen Bildungswesen vielleicht nicht ist, aber sein könnte, sein sollte!

V o m Wert geographischer Bildung sind wohl die meisten Geographen durchaus überzeugt.
Aber die Nichtgeographen? Und das sind die, aufdie esankommt! Ich brauche die Frage gar
nicht zu stellen, was m a n in der breiten Öffentlichkeit v o n der Geographie hält oder auch
n u r v o n ihr weiß! Das gilt selbst Für die, die wir «gebildete» Menschen nennen. Wie oft
wurde ich in meinem Leben gerade v o n solchen angesprochen und nach meinem Beruf
gefragt. Wenn ich a n t w o r t e t e «Geograph», dann verwechselte man mich entweder m i t
einem Geologen, oder man meinte, dann wüßte ich ja, wo alle O r t e aufder Erde liegen. Und
ich mußte dann gutmütig lächelnd zu verstehen geben, daß ich doch nicht v o n der Postdi‑

rektion sei!
Nun scheint mir allerdings, daß viele Geographen selber recht unsicher darüber sind, was
Geographie eigentlich ist. Man muß ja n u r einmal nachlesen in der ausgedehnten methodi‑
schen Literatur oder auch verschiedene Geographen danach fragen. Schon die Zuordnung
ist umstritten. Viele werden Ihnen sagen, daß Geographie zu den Sozialwissenschaften
gehöre, andere werden vielleicht davon sprechen, daß Geographie «eigentlich» Naturwis‑
senschaft sei. Die sogenannten Berufs-Geographen werden die Geographie zu den Pla‑
nungswissenschaften rechnen. Wieder andere werden Ihnen sagen, «Geographie ist die
Lehre v o n Kräften und Prozessen, die auf der Erdoberfläche wirksam sind», oder auch
«Geographie ist die Lehre v o n Systemzusammenhängen», von Ökosystemen u s w. usw.

Auch bei der Gliederung der Geographie halten die einen die Allgemeine Geographie.
lediglich für Propädeutik, die meisten heute aber für das zentrale Aufgabenfeld, da nomo‑
thetisch, d. h. «Gesetze» und Regelhaftigkeiten erforschend. Dafür wird v o n diesen Länder‑
kunde/Landschaftsl-cunde als idiographisch, das Einmalige, ja Zufällige untersuchend,
" Vortrag, gehalten am 18.Dcutschen Schulgeographcnmg 1981 in Basel (leicht gekürzt).
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strikt abgelehnt, während vielleicht einige wenige andere die Länderkunde nach wie V o r 315
eine zentrale Aufgabe, ja als Ziel geographischer Betätigung ansehen.

30 gibt eseine außerordentlich bunte Palette der Antworten. Eine einheitliche Auffassung
herrscht nicht v o r . Vielfach wird Geographie als Fach, so scheint mir, mit einzelnen For‑
schungsrichtungen verwechselt! Das heißt nicht, daß ich Sorge hätte um die Existenz der
Geographie. Sie besteht seit 2500 jahren, und sie wird auch die nächsten zweieinhalbtam
send jahre überleben. Und die Divergenzenin der Auffassung über das, was Geographie iSt,
sind sogar vielleicht recht fruchtbar für die fachinterne Diskussion. Erschrecktznd aber ist
die Einseitigkeit, rnit der die einzelnen Meinungen v e r t r e t e n werden, und das geringe sz_
überhaupt völlig fehlende Verständnis für die jeweils anderen Bereiche der Geographie
Vo r allen Dingen aber: Wie sieht esm i t dem Verständnis der Geographie in der Öffentlich‑
keit angesichts dieser Dissenzen aus?

II.
Diese kurze, kritische Bestandsaufnahme muß ich Zunächst noch etwas weiter führen. Die
Situation der Geographie als Wissenschaft spiegelt sich in der Schule wider. Allerdings Steht
nicht ganz fest, wieweit an der schwierigen Schulsituation in Geographic/Erdkunde ‐ ich
benutze beide Worte bewußt synonym nebeneinander *, wieweit an dieser schwierigen
Situation die Schulgeographie nicht selber mitgewirkt hat. Die Forderungen lauteten;
Aufhebung der Geographie als allgemeines «Bildungsfach», dafür Behandlung v o n Sach‑
problemen und strikter Bezug auf Inhalte v o n gesellschaftlicher Relevanz. Man glaubte,
damit der Erdkunde in der Schule ein stärkeres Gewicht geben zu können, ja, sie v o r dro‑
hendem Abstieg zu retten! N u n ‐ die Forderungen haben sich durchgesetzt ‐ aber wie Sieht
es heute mit der Schulerdkunde aus? Muß m a n es v o r diesem Kreis hier überhaupt Sagen?
Reduzierte Stundenzahlen, in verschiedenen Klassen und Schularten n u r noch einstündiger
Erdkundeunterricht, in bestimmten Klassenstufen überhaupt keine Geographie mehr!
Dazu: Die Stundenzahlen täuschen ja. Die Erdkunde ist zum Teil längst überführt in Soge‑
n a n n t e Weltkunde, Gemeinschaftskunde, Umweltkunde und was noch immer mehr. Der
Stundenreduzierung geht somit eine inhaltliche Reduzierung der Schulerdkunde Parallel,
Die sogenannte «Gesellschafts-Relevanz» läßt z. B. die Physische Geographie größtenteils
zu einer «Katastrophen»-Geographie dahinschrumpfen, sie führt dazu, daß man ‐ womög‑
lich noch anhand eines ideologisch einseitigen Zeitungsartikels -‐ vielleicht über die Ver‑
hältnisse in Nicaragua diskutiert, aber kaum etwas weiß v o n den geographischen Grund_
problemen der engeren Heimat

Ziehen wir ein Fazit aus alledem. Wir stellen zwei gleichermaßen bedrohliche Tatbestände
fest: 1.Es gibt große weiße Flecken der Unkenntnis und der Einseitigkeit auf der eigentlich
doch sobunten Landkarte des erdkundlichen Wissens, auch und gerade heute noch. Man hat
es geschafft, die Geographie als Bildungsfach abzuschaffen. Aber hat man dieses Ergebnis
gewollt? Diesen geographischen Bildungsnotstand? :. Das Bild der Schulerdkunde ( “ n d
auch das der Hochschulgeographk) schwankt heute mehr denn je hin und her. Die Erd‑
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kunde wollte in den letzten 1 0 ‐ 2 0 jahren immer mehr sein als bloße Geographie. Wir haben
ja schon davon gesprochen, sie w a r auch Gemeinschaftskunde, Weltkunde, sie wollte auch
Sozial- und Wirtschaftskunde sein. Und neuerdings will sie angesichts des erwachten U m ‑
weltbewußtseins auch wieder ein bißchen mehr als Naturwissenschaft gelten.
Glaubt m a n nun, mit diesen Konzepten ‐ oder vielmehr dieser Konzeptionslosigkeit ‐‚
vielleicht noch gespickt mit vielen schönen Fremdworten und zusätzlich befrachtet rnit
einer selber noch suchenden Fachdidaktik, zu einem Kultusminister gehen zu können und
zu erreichen: Mehr Stunden für die Geographie? Zumal dieser Minister u n t e r dem Druck
von zahlreichen anderen Schulfächern steht oder sogar neuen Fächern, die in die Schule
drängen, und die alle mehr Stunden fordern. Dazu kommt, daß für die Erdkunde nicht m i t
einer, sondern mit verschiedensten Zungen ‐ meist in Alleingängen v o n verschiedensten
Seiten ‐ geredet wird!

i
!

Und schließlich: Wie soll angesichts dieser Zustände in der Öffentlichkeit ein verständliches
Bild, ein mit festen Strichen gezeichnetes Image von Erdkunde/Geographie entstehen?
Dabei ist doch die Schule der wichtigsre Mittler unseres Faches für alle, die nicht gerade
selbst Geographen sind! Hat es hier überhaupt noch einen Sinn, nach geographischer Bil‑
dung und ihrem Wert zu fragen?

Ich bin der festen Überzeugung: ja! Es muß n u r wieder eine Mitte, eine zentrale Aufgabe als
Erkenntnis- und Bildungsziel der Geographie geben: an die man sich halten kann, nach der
man streben muß, für die man sich engagieren kann, an der man sich ‐ auch das spielt eine
Rolle, wenn man Lebensberufnicht als zufälligen job betrachtet ‐ begeistern kann! Freilich,
die Frage bleibt: Was ist n u n «geographische Bildung» oder was kann, was soll sie sein?

III.
Um das zu beantworten, scheint es mir notwendig, die generelle Rolle v o n Bildung etwas
näher zu untersuchen. Schlägt man nach, 30 findet man vielleicht als Definition für «Bil‑
dung» das «über theoretische Einsicht vollzogene Lernen». In Deutschland wird Bildung
meist im Gegensatz zu Ausbildung gesehen. Ich möchte dieser Trennung nicht oder n u r
sehr begrenzt folgen. Denn auch Ausbildung ist Teil der Bildung, ist freilich mehr das
Einüben begrenzter Leistungsaufgabcn bzw. Bereiche. Entscheidend aber ist: Bildungswis‑
sen ist v o n reinem Lernwissen dadurch unterschieden, daß esmotivierend in die persönliche
Lebensführung des Einzelnen einzugehen vermag!
In diesem Sinne ist Bildung heute die Grundlage unserer Gesellschaft, unserer Lebensord‑
nung, ja auch unserer Staatsform. Denn die Legitimation fiir die Demokratie ist der urteils‑
fähige Bürger. Sonst wäre eine solche Staatsform ja sinnlos, wo jeder als Gleichberechtigter
durch Abstimmung und Wahlen zu verbindlichen Entscheidungen beiträgt.
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Insofern ist Bildung auch Garant der Freiheit des Menschen und jeder \VeiterentwickIUng
der Gesellschaft. Ich denke noch oft an den Satz v o n john F. Kennedy: «Der Fortschritt
unserer Gesellschaft wird nicht größer sein als der Fortschritt unseres Bildungswegens.»
Damit aber wird Bildung, immer bessere Bildung und Ausbildung auch z u r Pflicht jedes
Einzelnen. Was heute so oft vergessen wird, Bildung hat auch eine ethische Qualität. Das ist
besonders zu betonen, da nicht selten gerade bei uns bessere Bildung und Ausbildung m i t
höherem Anspruchsdenken verknüpft wird und verknüpft ist. Die Bildung ist also eine
Aufgabe, die zugleich die schöpferische Phantasie freimachen muß und die Kreativität
fördert, ohne die menschliche Weiterentwicklung nicht denkbar ist. Das schließt ein, daß
Bildung nicht negativ gegenüber allem, was um uns herum ist, betrieben Wird und sich im
übrigen in Traumzielen verliert. Das ist ganz konkret gemeint. Kritisches Sichauseinander‑
setzen ist notwendig und gut. Aber die moderne Psychologie hat auch die Erfahrung ma‑
chen müssen, daß ein einseitig kritisches Verhalten die Kreativität erlahmen läßt oder g a r
ganz auslöschen kann. Man hat manchmal den Eindruck, daß esbei uns heute Anzeichen für
eine solche negative Bildungsentwicklung gibt, die teilweise sogar dominiert. Dann aber
wird Bildung z u r Perversion, zur «Ver»bildung!

Bildung im positiven Sinne dient dazu, sich zurechtzufinden, sich zu orientieren in einer Sich
ständig wandelnden Welt: Man denke n u r an die sich r a s a n t verändernde maschinelle Güter‑
produktion und die entsprechenden Konsumgewohnheiten, man denke andie vielen neuen
Berufe, aber auch an die Tatsache, daß Beruf‐ der ja e t w a s mit Berufung zu t u n hat ‐ heute
oft abgelöst wird durch den «job». Man denke an das neugefundene Verhältnis des Men‑
schen z u r Natur, m a n denke an die neuen Kommunikationsmittel und das nicht selten damit
verbundene «Leben aus zweiter Hand» nach Maßstäben, fast möchte m a n sagen vielfach
Scheinmaßstäben, die uns die Medien tagtäglich vermitteln. Wir betreten den Mond, Und
unsere Geräte landen auf Mars und Venus im Weltenraum, aber mit den Problemen a u f
unserer Erde werden wir kaum oder gar nicht fertig. Da hilft tatsächlich nur immer bessere
Bildung, auch immer bessere Ausbildung in dem früher erwähnten Sinn. Das, was man als
Bildungswissen vermittelt, ist zugleich die Möglichkeit und Hilfe zum Durchschauen
Urteilen und entsprechenden Handeln im Leben.
’

Angesichts des rasanten Ablaufs aller Entwicklung heute einschließlich des Wachsrums der
Erdbevölkerung ändern sich aber ständig die Rahmenbedingungen.
Es sind gewaltige Umwandlungen in der gegenwärtigen Gesellschaft im Gange und weitere
Veränderungen sind zu e r w a r t e n . Für die Berufswelt bedeutet das, daß eine möglichst h0he
Mobilität innerhalb der Berufe und der Berufsfelder erreicht wird. Und die Konsequenz für
die Bildung und speziell für die Ausbildung ist: keine allzu einseitige Ausbildung darf mehr
vermittelt werden! «Die vorzeitige Spezialisierung u n t e r dem Gesichtspunkt einer mög_
1iCh5t raschen Nüt2barmaChung des Gelernten tötet den Geist, auf dem alles kulturelle
Leben beruht, einschließlich des spezialisierten Wissens.» Dieser Satz stammt nicht von m i r
sondern von Albert Einstein! Ich könnte für die Richtigkeit aus dem täglichen Leben Viel;‑
Beispiele bringen. Esist noch gar nicht lange her, dasagte mir ein Generaldirektor eine;- der
großen bundesrepublikanischen Industriefirmen: «Wenn ich jemanden für die Dieselm0t°_
&.
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ren-Entwicklung brauche, dann nehme ich bestimmt nicht einen, der Dieselmotorenbauin
der Technischen Hochschule gelernt hat. Ich nehme den, der sehr g u t in Physik und Mathe‑
matik ist und sehr gut im Konstruieren, denn dem fällt auch noch w a s Neues ein.» Die
Forderungen, die man heute zu diesem Thema hört, sind meist allerdings genau umgekehrt.
Man wünscht eine möglichst spezielle Berufsausbildung, im Glauben, damit die Verwend‑
barkeit zu erhöhen. Im Bereich der Geographie wird das v o n uns auch für die Ausbildung
der Schulgeographen gefordert, v o r allen Dingen aber für die Diplom-Geographen. Doch
man stelle sich die wahre Situation v o r . Bis z u m Wintersemester 1981/87. sind in der Bundes‑
republik 11 0 0 Diplome ausgegeben worden, und z u r Zeit smdieren 4300 Diplom-Gcogra‑
phen (von denen 28% Erstsemestrige sind). Dem steht ein lächerlich geringes Angebot an
Berufsplätzen gegenüber, pro jahr vielleicht 1 0 . Und dann fordert man eine spezialisierte
Ausbildungl? Flexibles Wissen ist entscheidend, ia lebensnotwendig! Die Grundlagen zu
vermitteln ist die Aufgabe der Hochschule, aber auch der Schule. Manche Eltern, aber auch
manche Hochschulgeographen wundern sich: Da werden in der Schule erdkundliche The‑
men behandelt, die wir den Studierenden e r s t nach vier Semestern im Oberseminar stellen.
Bei solchen Themen sind nicht n u r die Schüler, sondern z u m großen Teil auch die Lehrer
überfordert. Und außerdem sollte der Lehrer auch e t w a s mehr wissen als die Schüler, noch
eine Reserve für Antworten haben. Und er sollte n u r das weitergeben, was als Grundlagen
für ein geographisches Weltverständnis wichtig ist. Die zeitlose Gültigkeit eines Schulfa‑
ches liegt auch darin, daß esnicht jeden Schlanker der Wissenschaft mitmacht, sondern sich
stets seines grundlegenden Gehalts bewußt bleibt!

Wie merkwürdig die Situation ist, könnte ich anhand vieler Beispiele noch vertiefen. Da
passiert esdoch immer wieder, daß in den Abschlußprüfungen der Anfängerübungen v o n
Leuten, die durchgefallen sind oder an der u n t e r e n Grenze der geforderten Leistung stehen,
einem glatt erklärt wird: Diese Fragen waren viel zu leicht, darauf war ich nicht eingestellt.
Eingestellt waren sie nur auf irgendeine spezialistischc Erklärung des Monsuns in Südasien
o. a.

Um sowichtiger ist die Frage, was n u n die zu vermittelnden Grundlagen sind. Das führt uns
zugleich zurück zu unserer Kernfrage nach dem Wesen und dem Inhalt geographischer
Bildung.

I V.
Vorweg: Echte geographische Bildung kann ich n u r vermitteln, wenn ich zumindest die
Schulgeographie auch als Bildungsfach anerkenne. Ich weiß, daß hier vielfach Widerspruch
erhoben worden ist und sicherlich auch jetzt noch erhoben wird. Ich möchte mich aber hier
in eine Diskussion gar nicht einlassen. Ich meine, daß der Satz eines Imanuel Kant: «Nichts
bildet und kultiviert den gesunden Menschenverstand so sehr wie die Geographie» zeitlos
gültig ist.
29!
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Urn echte geographische Bildung vermitteln zu können, muß ich mich angesichts der heutj_
gen Vielfältigkeit der Auffassung v o n Geographie auf deren zentrale Aufgabe zurückbesin_
nen, d. b. den geographischen Raum. Geographie hat als Raumwisscnschaft ihre spezifische
Berechtigung und nicht als Objektwissenschaft, wo sie letztlich dann immer n u r in Nischen
anderer Wissenschaften überleben kann. Den Raum m i t seinen Strukturen gilt eszu erken‑
nen, und nicht die Gesellschaft ansich, die Natur usw. anSich. Den Raum, charakterisiert
durch seine Strukturen, die von Naturkräften allein oder v o m Zusammenspiel v o n Natur
und Mensch bestimmt sind. Insofern kann m a n auch V o n Geosystemen sprechen, in denen
das Wechselspiel der verschiedenen Kräfte abläuft und die Hauptgegenstand der Geogra‑
phie sind. Hier aber ist das Individuelle, Einmalige genauso wichtig wie das Allgemeine_
Beides ist für die geographische Bildung unerläßlich.
Lassen Sie mich konkret auf einige Inhalte geographischer Bildung eingehen. Dabei kann
und will ich hier keine Lehrpläne entwerfen. Das ist eine Aufgabe, die Sie selber, meine
Damen und Herren, haben. Aber ich kann ein paar Anhalte geben für geographische Bil‑
dung, und das fängt ganz schlicht an, z. B. m i t der Topographie. Aber wie bei Sprachen die
Vokabeln unerläßlich sind und nicht mit der Sprache oder der Sprachwissenschaft Selbst
verwechselt werden, so ist ein Grundgerüst angeographischen Vokabeln, d. h. t°P0graphi_
schen Kenntnissen, unerläßlich, wenn m a n Geographie überhaupt betreiben Will. Kürzlich
hat ein Kollege zu diesem Problem gesagt: «Kenntnisse ohne Erkenntnisse sind unnütz.» Er
hat sicher sehr recht damit. Aber: Sind Erkenntnisse ohne Kenntnisse möglich?

Geosysteme erforschen bzw. die Ergebnisse weitergeben heißt, Länderkunde und Land‑
schaftskunde zu betreiben oder, wie m a n esheute lieber n e n n t , «Regionale Geographie». Es
geht hier nicht um kompendienhaftes Wissen, sondern esgeht darum, die entscheidenden
Strukturen zu erhellen. Da die Länderkunde in den letzten jahrzehnten immer Wehiger
wirklich gepflegt und anerkannt war, ist übrigens in diese Lücke eine andere Wissenschaft
eingedrungen. Sie kam aus Amerika als Regional Science und ist heute bei uns als Regional‑
wissenschaft verbreitet. Sie hat in vielen Fällen der Geographie tatsächlich schon den Rang
abgelaufen. Dabei ist sie im Prinzip weniger als Geographie, da sie eigentlich n u r die «räum‑
liche Interaktion menschlicher Tätigkeiten» z u m Gegenstand hat, während Geographie
auch Natur und das Wechselspiel zwischen Menschen und Natur im Raum betrachtet
Dennoch bleibt der Regionalwissenschaft das Verdienst, dern Regionalismus eine Bahn
bereitet zu haben, der immens wichtig ist, auch und gerade Für die geographische Bildung_

Es ist e r s t jüngst wieder in das Bewußtsein gedrungen, welche Bedeutung Heimatkunde
und auch die Betrachtung‐ fiir die deutschen Schüler jedenfalls ‐ Deutschlands oder für die
Schweizer Schüler die der Schweiz haben. Ich rechne esdem Schulgeographen-Verband
hoch an, daß er kürzlich eine ausgezeichnete Aufstellung z u r Behandlung Deutschlands im
Unterricht herausgebracht hat. Man vergesse auch nicht: die Fähigkeit zur Identifizierung
rnit der heimatlichen Umwelt, auch die Fähigkeit, nationale Identität zu gewinnen, g i l t es
gerade bei den jungen Menschen zuentwickeln, ich muß sagen, wieder zu entwickeln. Und
das ist besonders wichtig v o r dem Hintergrund des werdenden Europas, das Sie Sich niit
Recht zum Rahmenthcma Ihrer diesjährigen T agung gemacht haben. Wenn man die Ratio.

!

nalstaatiichen Grenzen überwinden und zugleich die regionalen Besonderheiten in Europa
anerkennen Will, setzt das geographische Kenntnisse voraus. Das wäre auch zugleich eine
moderne politische Geographie, wie wir sie heute brauchen. Hier sehe ich die so ungeheuer
wichtige Aufgabe für die geographische Bildung: Verständnis durch Kenntnis anderer
Länder, Kulturen, Regionen der Welt zu entwickeln und zu fördern.

Aber auch andere, übergreifende Fragestellungen aus dem Bereich der Allgemeinen Geo‑
graphie sind wichtig genug, z.B. die Grundfrage nach dem Verhältnis v o n Natur und
Mensch. Die Folgen menschlichen Eingriffs sind deutlich zu machen. Über Umwelt redet
heute fast jeder. Aber die eigentlichen Probleme zu erkennen und richtig zu verstehen, das
ist die Voraussetzung dafür, daß auch e t w a s wirklich verbessert werden kann. Immer jedoch
sollte m a n sich v o r Augen halten, daß nicht der eventuelle unmittelbare Nutzen im Vorder‑
grund stehen darf, sondern daß die Erkenntnis gelernt werden muß: jede Nutzung der
Landschaft durch den Menschen trifft auf ein kompliziertes Geflecht v o n Klima, Boden und
Vegetation, das sehr labil ist. Geographische Bildung heißt Einsicht, daß jede geographi‑
sche Tatsache auf der Erde ihre bestimmten Folgen hat. Daß z.B. das Grundproblem der
Entwicklungsländer zunächst einmal in der Lage dieser Länder im Trockengürtel oder
sonst irgendeinem, im Ökologischen Sinne labilen Grenzraum bei gleichzeitig rasch wach‑
sender Bevölkerung liegt. Aber immer wieder höre ich in unseren Seminaren, daß die Kolo‑
nialmächte anallem schuld seien, sie nichts anderes getan haben, als diese Länder und Völker
auszubeuten und dies heute noch t u n . Auch sollte man bei dem so wertvollen geographi‐.
schen Instrument des Vergleichs sich der Vergleichbarkeit bewußt bleiben. Die Vergleiche
müssen sinnvoll sein. Es ist aber sinnlos, z.B. auf einen niedrigen Verdienst v o n DM ‐ , 5 o
pro Tag irgendeines Indios oder Eskimos hinzuweisen und hier Vergleiche mit der Bundes‑
republik Deutschland Zu ziehen. Man kann nicht die ganze Welt nach bundesdeutschem
Maßstab messen! Und im übrigen klingen diese Vergleiche hart und nah an den Satz: «An
deutschem Wesen soll die Welt genesen.»
Auch hierin liegt geographische Bildung, nämlich Ideologien und Einseitigkeiten vermei‑
den zu helfen. So gilt esz.B. heute, nüchtern die ökologische Belastbarkeit der einzelnen
Erdräume abzuschätzen. Vo r allem aber gilt es, das Denken in Zusammenhängen zu üben.
In der heute durch Spezialwissenschaften so zergliederten Welt gibt geographisches Den‑
ken die Orientierungsmöglichkeit durch die räumliche Synthese. Diese räumliche Orientie‑
rurigsmöglichkeit durch die Geographie tritt neben die zeitliche Orientierung durch die Ge‑
schichte, beides Grundkategorien menschlichen Sich-zurecht‐Findens auf dieser Welt. Und
w e n n Sie dazu noch die Sprachen nehmen, die Muttersprache zumindest, Grundlage jedes
sich Verständlich‐Machens und des logischen Denkens, dann hat m a n eben den Kernbe‑
reich, der in der Schule durch alle Klassen hindurch bis z u m Abschluß unerläßliches Bil‑
dungsmittel ist. Durch die Ablehnung der Erdkunde als Bildungsfach ist diese hier Stief‑
kind geworden. Wenn man Chemie abwählen darf, dann ist das schlimm genug, weil eine
große Lücke im Verständnis für die Entwicklungen von heute entsteht. Wenn m a n Franzö‑
sisch abwählen darf oder eine andere Sprache, dann wird das ein Manko fürs Leben bleiben.
Wenn man aber die Geographie zur Disposition Stellt, dann allerdings stellt m a n die Orien‑
demng5i'ähigkeit des jungen Menschen z u r Disposition.
«
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Und das in einer Welt, die täglich enger wird. Man muß sich n u r recht v o r Augen halten‚ W a s
die Entwicklung der Technik in den letzten ]ahrzehnten gebracht hat. Man braucht heute
keine 47 Stunden Flugzeit mehr, um mit einer Linienmaschine rings um die Welt zu fliegen.
Die mehr als 6000 km Entfernung zwischen Paris und New York kann man heute in 5 Stun‑
den und 50 Minuten überbrücken. Was diese schrumpfenden Distanzen bedeuten, kann
m a n vielleicht an folgendem Beispiel erläutern: Ein Erdglobus, am Anfang dieses Jahrhun‑
derts v o n [vielleicht 40 cm Durchmesser würde heute, w e n n ich die Überwindung der D i ‑
s t a n z e n zugrunde lege, keine 4 cm Durchmesser haben! Dieses Schrumpfen aller Entfer‑
nungen bedeutet zugleich aber ein Zusammenrücken aller Räume und Menschen zu einer
Welt, z u r one world. Es bedeutet ebenfalls zugleich den Zusammenprall v o n \Y/ertsysternen,
Sozial- und Wirtschaftsverhältnissen der verschiedensten Rassen, Völker, Religionen, Wie
nie z u v o r in der Geschichte der Menschheit. So ist auch die Auseinandersetzung mit diesen
Dingen wie nie zuvor wichtig, ja lebensnotwendig. Das Unvermögen vieler zu einer 301Chen
Auseinandersetzung, zu einem Durchschauen die5cr Probleme bringt uns und hat uns Eine
geistige Situation der Zeit gebracht, die heute soverwirrend ist. Und in der Folge Krisenbe_
wußtsein, Angst, ja Untergangsstimmung. Ein Mittel zur inneren Überwindung ‐ g e r a d e
auch für die jungen Menschen, die die Zukunft meistern müssen ‐ ist die Orientierungsmög_
lichkeit in Raum und Zeit, d.h. eben gerade auch durch geographische Bildung, die hier
ihren höchsten und letzten Sinn findet. Wenn ich M. Chevalier folge: Geographie ist als
Wissenschaft der Synthese der großartige Versuch der Rekonstruktion der physischen und
menschlichen Welt, die v o n anderen Wissenschaften immer n u r analysiert und zergliedert
Wird. Das ist die wahre Stellung der Erdkunde und der geographischen Bildung im g e i s t i ‑
gen Leben unseres Volkes, aller Völker! ‐ Es lohnt sich um die Geographie!

Catherine Robohm

‑

ECHANGE 3 0 0 LAIRE:

UN TEMOIGNAGE

ne jeune américaine, Catherine Rababm, a suivi les cours du Collége Sainte‐Croix, ä
Fribourg, durant une armée. Ses professeurs o n t eu le sentiment qu’elle s’intégrait
parfaiternent ä n o t r e systéme scolaire et qu’elle progressait de fagon particuliérernent t e m a t ‑
quable. Les lecteurs pourront juger de ce double éVénernent en parcourant le t e x t e ci‐des‑
sous, réponse donnée par Catherine äun sujet decomposition d’idées proposé par le maitre
de frangais en fin d’avant derniére année de gymnase. Je suis convaincu que les vraies legons
émanent s o u v e n t de ceux uel’onima ine 1us etits ue soi.
.
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L’école v o u s semble-t-elle répressive?
L’école peut étre un lieu d’érnerveillement, u n e porte o u v e r t e s u r de nouvelles expériences,
des pays étranges, un univers illirnité. L’enfant quitte la famille et la sécurité et il s’embarque
pour de nouvelles connaissances ‐ il r e n c o n t r e des personnages historiques et des héros
fictifs a u t a n t que des copins de son äge et des adultes qui partageront leurs perspectives du
monde avec lui. II apprend ä déchiffrer un livre, ä distinguer des couleurs, ä dessiner un
champ de fleurs. Il seréjouit de m e t t r e ses mains dans le p o t depeinture, de jouer une sym‑
phonie avec u n e flute de bois. Il attend ses premiers devoirs avec impatience.

Le professeur joue un röle critique dans ces heures d’exploration. Il sert demodéle, dirigeant
l’énergie abondante de I’enfant vers des buts positifs. I c i survient la subjectivité inévitabe de
l’école. Chaque professeur asapropre idée decequ’il faut savoir et dela maniére d’enseigner
cette connaissance. L’enfant est soumis aux moeurs d’un autre et il apprend ävoir et 51
analyser
comme son ainé. Ceprocédé d’irnitation est bien nécessaire ä l’évolution de 1’enfant, mais il
ne faut pas qu’il aille ä l’extréme. Il n’est pas suffisant que le petit assimile les méthodes et
qu’il apprenne quand il faut les appliquer. Il n’est pas sain que ses propres intéréts soient
définis et limités par ceux de l’adulte.

L’aspect de1’école le plus important äm o n avis e s t le développement del’imagination et dela
confiance de l’enfant. Il t r o u v e 515:1 disposition des matiéres et des encouragements, mais
c’est ä 1ui d’expérirnenter et de créer. Qu’il t r o u v e ses propres motivations et se réjouisse
d’explorer est fondarnental. Malheureusement, c e t t e découverte de l’amour d’apprendre e s t
trop souvent arrétée par un milieu excessivernent exigeant. L’enfant copie soigneusement le
dessin de la maitresse au lieu d’inventer une image lui-rnérne. En plus, il a p e u t que ce qu’il a
fait ne soit pas «correct». Il apprend ä bien se conformer au modéle dicté par ses ainés, mais
l’évolution de son caractére est réprimée.
L’éducation en Suisse, au niveau du collége, poursuit fortement c e t t e mauvaise voie. Le fait
que l’enfant choisisse sa branche d’étude ä quinze ans déjä me semble ridicule. C’est une
décision qui influencera le teste de sa vie, mais il n’est pas mür pour la prcndre. Il ne sait
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presque rien de ses capacités et méme rien de ceque le monde peut l u i offrir. Le choix e s t done
fait d’aprés l’avis des parents qui ne s o n t pas nécessairement eux‐mémes au c o u r a n t , et ’éléve
est influencé par les idées de ses copins, également mal informés. 11set r o u v e classé p a r U n e
certaine lettre qui lui impose des limites taut psychiques que scolaires. S’il e s t un «C», par
exemple, il seprend pour le type qui raisonne logiquement, qui adela peine avec les themes
abstraits etl’expression créatrice. Il est déjä convain<:u que la philosophie et le frangais S e r o n t
des points faibles. II n’essaie plus vraiment de participcr ä ces cours. Tout ce qui e s t d’une
interprétation ou d’une discussion l u i semble inutilc ä ses fins, il conservc donc son energie
pour la résolution des problémes de physique. Il éliminc, 51cc jeune äge, t o u t un royaume de
possibilités qu’il n’apergoit pas.
Le systéme, au fait, semble favoriser les idées bornées. L’enfant qui cherche u n e base plus
générale doit consacrer des heures supplémentaires, aprés l’école, afin de poursuivre ses
intéréts. C’est clair que t o u t hemme doit faire des sacrifices pour ce qui le passionnq mais
l’éléve t r o u v e déjä ä peine le temps de fi n i t son travail obligatoire. Il sedit que les brafl<:he5
fondamentales valent plus, par conséquent les options tombent ä l’eau. La situation e s t
méme pire pour celui qui al’audace d’évoluer et de changer d’intéréts. Il trouve, aptés (1118.1‑
ques années, que la brauche choisie n’est pas pour lui. Théoriquement, rien ne l’empéche de
modifier ses études, mais une telle transformation suppose une grande perte de temps et un
rattrappage pesant. L’éléve est aussi inévitablement la victime du sentiment qu’il manque
d’intelligence parce qu’il n’a pas réussi. Il choisira probablement dc continuer dans la méme
voie simplement pour éviter les ennuis d’un changement. Il se trouvera surchargé par des
études qui l’ennuient, ses tésultats s e r o n t meins bons et s o n plaisir nal.
La pratique qui consiste ä sespécialiser trop töt apporte forcément un souci prématuré de
1’avenir. Tout enfant sepose la question desavoit cequ’il deviendra: cette préoccupaüon ne
devrait pas l’inquiéter. Lorsqu’il commence ächoisir t o u t e s ces activités intellectuelles selon
leur utiiité par rapport ä sa future carriére, il se coupe d’une multitude de connaissances_ 11
n’est plus motivé par une curiosité de recherche et il ne découvrira jamais la Simple 10ie
d’étudier pour le plaisir. Au fait, il ne vit plus pour le m o m e n t présent mais toujours Pour ce
jour idéal oü il aura achevé sa formation professionnclle. A l’ägc de quarante ans, il ri
Sque
d’étre n o n seulement désillusionné mais déprimé en se rendant compte de son enfancc
per‑
dua
Le stress impliqué par ce«pré-professionnalisme» est aussi terriblement malsain. Cen’e
St Pas
le travail actuel nécessaire pour passer le bac qui écrase l’étudiant, mais la panique q n ’ i l
ressent ä propos de c e t examen infäme qui I’attend. S’il réussit, t o u t ira bien; mais, Si11011, il
n’aura que la possibilité derépéter son année et un dcuxiéme échec signifierait qu’il a étudié
«pour rien» par rapport au systéme. Il ne pourra pas passer äl’université et devra renoncer {\
la carriére espérée. II me semble scandaleux qu’un éléve qui apprend moins vite ou differem_
m e n t des autres se t r o u v e sans possibilités de continuer son éducation dans une in3tituriofl
publique. Il n’est pas utile 51la société, donc il est rejeté.
Et celui qui passe son bac, que devient-il? Il entre aveuglément dans la deuxiéme étape de sa
formation professionnelle,51la recherche d’une licence. Dans la plupart des cas, ses connais‑
sanees sont trés superficielles. Il a bien appris par co:ur des formales et les faits néce
asaires
pour répondre aux questions du bac, mais sait-il appliquer cette théorie aux sitnations
réellcs? II a assisté aux cours. II a écouté, noté fidélement ce que disait le professeur

; maisi1
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s’est r a r e m e n t posé des questions et n’a peut‐étre jamais demandé l’aide du professeur. C’est
admis parmi les éléves qu’il faut s’éloigner des enseignants. Tome discussion en classe e s t
ennuyeuse, mérne douloureuse. Ce n’est pas que personne n’ose parler, c’est que personne
n’en a envie. Le jour Oil le professeur denne des n o t e s d’oral, les éléves r e t r o u v e n t leur voix.
Ils ne savent i>as discuter, ni débattre, ni seformer des Opinions personnelles. Lear connais‑
sance est théorique, pas pratique. Ils ne prerment pas dc; plaisir au travail, done l’apathie
domine. Le but de chaque heure est la sonnerie de délivrance. Chaque matin, ils attendent
midi, o s a n t mérnc quitter la salle pendant que le professeur parle encore. Ils fétent le passage
du bac n o n parce que denouvelles portes s’ouvrent devant eux, mais parce que les vieilles se
ferment enfin. Cette situation e s t bien triste.
L’éducation que j’ai regne iusqu’ä maintenant e s t loin d’étre parfaite, mais elle me semble
bien plus encourageante que celle que j’ai rencontrée ici. ]’admire les professeurs suisses
pour leurs cours développés ä fond. je dois admettre qu’ils s o n t s o u v e n t plus efficaces que
ceux que je connaissais a v a n t . J’admire aussi le niveau d’étude de mes copines ‐ elles s a v e n t
bien plus de matiére que moi. Néanmoins, elles me semblent des enfants qui jouent avec dela
dynamite, sans aucune idée de s o n pouvoir. Peut-étre que je ne saurai jamais manipuler des
isomorphisrnes, mais je regarde quand-mérne l’avenir avec tranquillité et envie, ce qui me
parait une compréhension plus compléte.
En septembre, je commencerai l’université. To u t ce que j’ai fait jusqu’ä maintenant m’a
appris ä travailler, ä penser, mais mes vraies études commencero_nt avec ces quatre pro‑
chaines années quand je vivrai dans une grande communauté de professeurs et d’étudiants.
C’est une chance formidable qui comprend des aspects t a n t sociaux que scolaires. Chaque
éléve, ä des niveaux divers, peut en profiter. je ne choisirai qu’en fin de deuxiéme année ma
branche fondamentale. J’aurai peut-étre deux ans de retard sur mes camarades suisses, mais

je serai mieux préparée ä profiter de mes options.
C’est évidemmment le probléme d’une a u t r c Société, d’une a u t r e philosophie; malgré mes
efforts de critique objective, mes observations sont forcément influencées par mes valeurs
personnelles. je suis sportive: la possibilité de participer 51des entrainements aprés l’école
m’a manqué. j’aime bien discuter avec des copins et des adultes dans un cadre n o n acadé‑
mique. Une salle de séjour convenable aurait facilité de telles rencontres, de méme qu’une
salle deprofesseurs o u v e r t e ä t o u s aurait sans doute aidé & réduire la bräche entre éléves et
professeurs. Des clubs, un chcr:ur, un groupe de théätre, une équipe derecherche scientifique
ou centrée sur une langue étrangére pourraient rapprocher les divers partenaires de l’école.
Un gouvernement d’éléves qui représenterait les opinions des classes pourrait participer,
avec la Direction, ä l’élaboration des réglements internes. Ainsi serait détendue
l’atmosphére sévére du collége. Le programme scolaire resterait le méme, mais les éléves,
sentant un soutien plus fort et une connaissance plus aisée des professeurs, bénéficieraient de
ces conditions nouvelles. L’école deviendrait un lieu de rencontre et de partage ainsi qu’une
institution d’étude.
Je ne veux s u r t o u t pas donner l’impression que je ne suis pas reconnaissante pour l’année
passée en Suisse. ]’ai beaucoup appris malgré les obstacles rencontrés et je suis heureuse
d’avoir vu l’éducation sous un angle nouveau. j’écris dans l’espoir que mes vues donneront
des idées aux Suisses qui souhaitent une cxpérience scolaire plus libérale et plus gratifiante.

‑
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N achrichten des VSG
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Auszug aus dem Protokoll der ZV-Sitzung v o m

20.

bis 2 2 . 5.82

Adressenverwaltung VSG/Sauerländer
Der ZV beschließt, die Schulorte der VSG-Mitglieder ins B'Iitglicderverzeichnis aufzuneh_
men.

Entschädigungen Redaktoren gh

In Anbetracht der Tatsache, daß die letzte Anpassung dieser Entschädigungen 1976 erfolgt
ist, die Teuerung seither jedoch rund zo% beträgt, beschließt der Z V, die Redaktoren_
Entschädigung den neuen Verhältnissen anzupassen, wobei esauch darum geht, die Ent‑
schädigung des Redaktors der welschen Schweiz generell anzuheben. Die entsprechenden
Anträge werden der nächsten DV unterbreitet.

Plenarversammlung Lausanne
Der ZV sicht gewisse Schwierigkeiten, für das Thema «]ugendpolitik heute» Referenten
Inhalte und die geeignete Form zu finden. Im Verlaufe der Diskussion wird u. a. erwogen, id
Lausanne auch über die in den Medien mehrfach z u r Sprache gekommene «Repression an
den Mittelschulen» zu diskutieren. Es wird auch als wichtig erachtet, daß die PlenarVer_
sammlung nicht n u r Kontroversen führt und bestehende Zustände kritisiert, 50ndem
positive Ansätze zu Neuem anbietet.

Der ZV beschließt:
Form:
&) vier bis fünf 10‐15minütige Kurzrcferate (Text vorher z u r Verfügung stellen).
b) Gespräch am runden Tisch der Referenten: 60 Minuten.
c) Diskussion mit dem Plenum: 30‐60 Minuten.

Inhalt:
1. Referat: «Auftrag der Mittelschule.» Historisches, Wandlung.
2. Referat: «]ugendthesen und Schule.» Die 12 Vorwürfe an die Mittelschule; Wie ein
Außenstehender dieses Problem sieht.
5. Referat: «Wie repressiv ist die Mittelschule?»
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4. Referat: «Wie soll sich der Dialog an den Mittelschulen abspielen?»
5. Referat: «Konkrete Lösungsvorschläge für die Jugendarbeit an der Mittelschule.»
Bericht zur A r b e i t der Studienkommission für bildungspsychologische Fragen

Dr. E. Barth stellt den Jahresbericht 1981 v o r und berichtet eingehend v o n der Tätigkeit
dieser Studienkommission; er stellt die Aufgaben der einzelnen Arbeitsgruppen und Kurse
etwas näher dar.
Auslandschweizerschulen
Der ZV V S G fällt den Grundmtzentxcbeid‚ der K O S L O den Antrag zu stellen, eine Arbeits‑
gruppe Auslandschweizerschulen zu bilden, mit dem entsprechenden Mandat, die ASS
schulisch und pädagogisch zu betreuen. Kopien des Mandats sollen auch dem Präsidenten
der E B K und der N H G zugestellt werden, letzterem rnit der Bitte um finanzielle Unterstüt‑
zung der Arbeitsgruppe. Ferner soll auch das VSG-Mitglied Xaverio Clivio, Kommissions‑
mitglied des Bundesamtes für Kulturpflege, informiert werden.
Bericht der Kommission «Gymnasium‐Universität»

Dr.E.Knecht orientiert den ZV anhand des vorliegenden Berichts I . Te i l und legt den
(noch nicht veröffentlichten) :. Te i l v o r (Näheres siehe entsprechende Berichte).
Der ZV zeigt sehr reges Interesse an diesen Erläuterungen, und u n t e r den vielen Fragen und
Diskussionsbeiträgen nahm die Frage, inwiefern der VSG auf die Richtlinien der Mittel‑
schullehrer-Ausbildung an den einzelnen Universitäten Einfluß nehmen soll und kann,
einen sehr breiten Raum ein. Der ZV VSG wird sich dieser Frage künftig mit verstärkter

Energie widmen.
Politik VSG

Der ZV gibt ein Pressecomuniqué heraus, in welchem der VSG gegen den Numerus clausus
protestiert.
Richard Marti

Au52ug a u s dem Protokoll der DV

vom

16.6.82 in Olten

Mitteilungen
‐ Studienwoche 1985: über die Wahl des Ortes konnte noch keine Einigung erzielt werden.
Anregungen für das Thema der Woche werden gerne entgegengenommen.
‐ Der ZV hat beschlossen, irngb künftig eine Rubrik den Fachverbänden und den Kanto‑
nalverbänden offenzuhalten.
‐ Der ZV wird in nächster Z u k u n f t Leitlinien für den Verein formulieren und diese der DV
vorlegen.
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‐ Der ZV hat beschlossen, aus den «Pädagogischen Studienwochen Tr0gen» auszutreten
(der SLV hat sich ebenfalls zurückgezogen).

Rechnung 1981
A u f Antrag der Rechnungsrevisoren werden die Rückstellungen v o n Fr. 29 523,6; dem
Vereinsvermögen zugewiesen. Beschlußfassung erfolgt mit großem Mehr (7. Gegensüm‑
men, zwei Enthaltungen).

Ergänzung des Geschäftsreglements
Die Versammlung folgt m i t großem Mehr (ohne Gegenstimme, : Enthaltungen) dem
Antrag des ZV und beschließt, das Reglement um den Artikel 5d zu ergänzen:
Art. 5d Über weitere Entschädigungenan Delegierte, die im Auftrage des VSG an Tagun‑
gen teilnehmen, Besuche und Dienstreisen unternehmen, entscheidet der ZV_

Erscheinungsform des gb
Die Versammlung spricht sich eindeutig gegen die Beibehaltung der jetzigen Erscheinungs_
form (6 gb + 4 Bulletinx) sowie gegen den Vorschlag des Z V, künftig 10 Nummern bei
gleicher Seitenzahl erscheinen zu lassen, aus. Damit beschließt die D V, am 1. I. 1983 Z u r
alten Regelung zurückzukehren, d.h. 6 Nummern pro jahr.

Karl Obrist

Extirait du procés-verbal de la séance du CC du 2 0 . ‐ 2 2 . 5.82
Administration des adresses SSPES/Sauerländer

Le CC décide d’inclure dans la liste des membres les établissements scolaires des membres de
la SSPES.

Indernnités a u x rédacteursdu gh

Etant donné que la derniére adaptation de ces indemnités r e m o n t e & 1976, alors que le ren‑
chérissernem: qui s’est produit entre-ternps s’éléve ä environ zo %, le CC décide d’adapter
l’indemnité des rédacteurs 51la situation actuelle; il s’agit en méme temps d’augmentu
l’indemnité accordée au rédacteur pour la Suisse romanda Les propositions äcesuiet seront
sournises 51la prochaine AD.
Assemblée pléniére & Lausanne

Pour le theme choisi «Politiqueactuelle dela jennesse», leCCvoit certaines difficultés dans le
choix des conférenciers, du programme et dela forme appropriée. Au cours dela discuss
' \
l
.
ion
on a envisagé entre autrcs de trauer a Lausanne egalcment du probleme dela «répression
,
dans .
les écoles secondaires», sujet abordé ä plusieurs reprises par les media. Le CC tient 35301u‚ ,_f
304

*

que 1’assunblée pléniére ne se c o n t e n t e pas de soulever des controverses et de
critiquer la situation actuelle, mais 51ccqu’elle fasse des propositions concrétes pour amélio‑
rer cette situation.
m e n t ä ce

Le CC décide ce qui suit:
Parma

a) quatre ou cinq brefs exposés de1o5115minutes (mettre aupréalable le texte ädisposition).
b) discussion a u t o u r de la. table rende avec les conférenciers: 60 minutes.
c) discussion en assemblée pléniére: 50 5160 minutes.
Programme
1°fexposé: «Täche de l’école secondaire.» Historique et évolution.
z=exposé: «Les théses dela jeunesse et l’école.» Les 1: reproches faits ä l’école secondaire;
‐ c o m m e n t un observateur de I’extérieur voit le probléme.
3°exp056: «Dans quelle mesure l’école secondaire est-elle répressive?»
4°exposé: «Comment doit se dérouler le dialogue dans les écoles secondaires?»
5=exposé: «Propositions concrétes env u e de résoudre les problémes dela jeunesse äl’école

J

secondaire.»

Rapport s u r le travail de la commission d’étude des problérnes psychologiques en
matiére de formation

yi‚.

E. Barth présente le rapport annuel 198 1et fournit des détails sur l’activité de cette commis‑
sion d’étude; il précise les täches des différents groupes de travail et denne des informations
détaillées sur les cours.

Ecoles suisses de l’étranger

Le CCdela SSPES prend la décisz'on deprimjbe de demander äla Conférence des Associations
Suisses d’Enseignants (KOSLO) de créer un groupe de travail «Ecoles suisses de l’étranger»
chargé de leur fournir une aide au point de v u e scolaire et pédagogique. Des copies du cahier
des charges seront envoyées 51
la CDIP et 51la Nouvelle Société Helvétique (NSH) ä laquelle
on demandera d’aider financiérement le g r o u c h de travail. En D u t t e , Xaverio Clivio,
membre dela SSPES et membre dela commission de1’Office fédéral des affaires culturelles,
sera t e n u au courant des activités de ce groupe.

Rapport de la commission «Gymnase‐Université»
E. Knecht informe le CC sur la base de la 1r=partie du rapport et présente la z=partie qui
n’était pas encore publiée 51la date indiquée. (Pour des informations détaillées, voir le rap‑
port en question.)
Le CC est vivement intéressé par les explications données. Au cours des discussions, de ‘
nombreux problérnes o n t été soulevés et en particulier la q‘uestion de savoir dans quelle
mesure la SSPES doit exercer une influence sur les 1igfles directrices relatives 51la formation
des Maitres secondai:ee dans les différentes universités. Le CC de la SSPES accordera ä

1’avcnir la plus grande attention ä cette question.
3°!

‑
_

_

_

‐

_

_

_
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Politique de la SSPES

Le CCpublic un communiqué de presse dans lequel la SSPES proteste c o n t r e le menace d’un
numerus clausus.

Extrait du procés-verbal de l’assemblée des délégués du 16.6.82
51 Olten
Informations

‐ Semaine d’études 1985: Le lieu de travail n’a pas encore pu étre choisi. Nous vous Prions
de nous faire part de vos suggestions c o n c e r n a n t le théme de la semaine.
‐ Le CC a décidé de réserver dorénavant une rubrique aux sociétés affiliées et aux associa‑
tions cantonales dans le gb.
-‐ Le CC formulera prochainement des idées directrices pour la société et les présentera ä
PAD.
‐ Le CCa décidé dene pas continuer ä participer aux «Semaines d’études pédagogigues de
Trogen» (I’Association Suisse des Enseignants s’est également retirée).

Comptes 1981
A la demande des vérificateurs des comptes, les réserves de Fr. 29525.65
aux biens de la société. La résolution est adoptée ä une grande majorité.

seront

attribuées

Amendement du réglement administratif
L’assemblée a suivi ä une grande majorité la pétition du CCet a décidé d’ajouter au réglemem
l’article 5d:
Art. 5(1: Le CC décide des indemnités supplémentaires accordées aux délégués qui, au H o r n
dela SSPES participent 51
des réunions et qui font des visites et des déplacements de
serv1ce.

Présentation du gb
L’assemblée s’est clairement prononcée c o n t r e la formale actuelle (6 gb + 4 b„11„‚'„_‚> et
c o n t r e la proposition du CCde faire paraitre désormais 10numéros avec le méme nombre de
pages. Aussi I ’ A D décide-t-elle de revenir &I’ancien réglement, c.-ä-d. 516 numéros par an, &
partir du 1.1.83.

I X . Delegiertenversammlung
der «World Conference of the Tea<:hin
,
Profession, WCOTP/CMOPE» v o r n 8. bis 13.August 1982 in Monu-eux
g

Vom 8. bis 15.August 1982 fand in Montreux die v o n Delegierten aus über hundert Ländern ' _
besuchte Delegiertenk0nfhrenz der WCOTP statt. Organisiert w a r sie von der S°Ciété‐ '
‚|

.

‚v

."
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Pédagogique Romande (SFR), v o r n Schweizerischen Lehrerverein (SLV) und v o m VSG,
der sich mit mehr als 3000o Franken an den Kosten beteiligte. Die Vorbereitungsarbeiten
hatten über zwei Jahre gedauert, und das Organisationskomitee u n t e r Charles jacquard,
Montreux, hatte vorzügliche Arbeit geleistet. Vo m ZV VSG waren für die Organisation
und Betreuung der Delegierten Monique Mischler, Charles Borel, K a r l Obrist, Hanspeter
Pfeiin und der Präsident während fast zwei Wochen eingesetzt.
Bei aller Fragwürdigkeit solcher Konferenzen hat es sich ‐ v o r allem im Gespräch mit
Kollegen aus Südamerika, Afrika und andern Ländern der Dritten Welt ‐ gezeigt, daß für
sie die Existenz der WCOTP und die v o n Morges ‐ dem Sitz der Organisation ‐ aus ge‑
währte Unterstützung zentral und sogar lebenswichtig ist. An vielen Orten wird es den
Lehrern nicht gestattet, sich zu organisieren. Eine Vertretung der eigenen Interessen und
Anliegen wird ihnen durch die entsprechenden Regimes verweigert. In Chile, Uruguay,
Swaziland, auf Malta und im Libanon sowie an vielen andern Orten sind Lehrer wegen
ihres gewerkschaftlichen oder pädagogischen Einsatzes Verfolgungen ausgesetzt. Manche
Kollegen stecken im Gefängnis, andere haben den Einsatz für ihre Schüler mit dem Leben
büßen müssen. 50 z. B. in El Salvador. Weitere Probleme ergeben sich in Staaten mit Mono‑
polstellung einer Partei oder Gruppe in bezug auf die Lehrfreiheit, die Prinzipien der Erzie‑
hung oder sogar in bezug auf die Manipulation der Wahrheit in den Schulbüchern, die die
Lehrer zu brauchen gezwungen sind. Dies ist gerade heute in Japan der Fall.
Der Einsatz einer Organisation wie der WCOTP im Namen der 4,6 Millionen Lehrer in aller
Welt ist für die Lehrer in solchen Ländern v o n größter Wichtigkeit. Die Arbeit der Sekre‑
täre der Organisation, die in den entsprechenden Ländern Pressekonferenzen abhalten und
mit den Regierungen Kontakte suchen, ist schwer und mühsam, aber für diese Kollegen
notwendig.
Thema dieses Kongresses w a r die Lehrerbildung. In einer abschließenden Resolution
sprach sich der Kongreß einstimmig für eine weltweite Verbesserung der Lehrergrundaus‑
bildung, aber auch für die Verstärkung der Weiterbildung der Lehrer aus. Die Ziele dieser
Weiterbildung sollen v o r allem
‐ die Verbesserung der methodisch-didaktischen Kompetenzen,
‐ die Erweiterung des Grundwissens und des Wissens in den v o m Lehrer unterrichteten
Fächern und
‐ die Teilnahme an der Forschung im erzieherischen und curricularen Bereich
sein. In diesem Zusammenhang ist die Forderung, daß alle Lehrer ‐ auf welcher Stufe sie
auchunterrichten ‐ während ihres e r s t e n Unterrichtsjahres ein wesentlich reduziertes
Pensum unterrichten sollten, damit sie sich besser vorbereiten und Geleistetes mit Hilfe
erfahrener Kollegen auch besser evaluieren können, v o n großem Interesse.
Eine weitere Forderung betrifft die Ausbildung der Ausbildner. Diese sollten vermehrt
zurück in die Schulstube, um den Kontakt m i t dern dauernd sich wandelnden Schulalltag
und den sich rasch verändernden Schüleransprüchen nicht zu verlieren.
Die Resolution umfaßt 2; Punkte. Interessenten stellen Wir sie, sobald sie u n s in bereinigter ‑
Form vorliegt, gerne z u r Verfügung.
'
Weitere Resolutionen betrafen die Menschenrechte, die Stellung der Frau in der Schule,
Fragen der Mitbestimmung der Lehrer und der Lehrerorganisationen.

?”

_

Uns Schweizern wurde wieder einmal v o r Augen geführt, wie g u t es uns in den meisten
Bereichen ‐ t r o t z der vielen täglichen Anfechtungen ‐ eigentlich geht. Unzufriedenheit m i t
unseren schweizerischen Zuständen kam auf alle Fälle bei der VSG-Delegation nie auf.

D r. john Rufener: Präsident des VSG

Aus den Kantonalverbänden
Bernischer Gymnasiallehrer-Verein
D e r Vorstand hat sich im Sommerquartal in zwei Sitzungen (5. 5./25 . 6.) u. a. mit folgenden

Fragen befaßt:

‐ Vorbereitung der ]ahresversammlung v o m 5. 11.82. z u m Thema Optimale %rbereitung
auf die Hochschule.
‐ Klauengräßen in den Quarten bzw. Tertien. Eine Umfrage hat ergeben, daß in den neuen
Quarten bzw. Tertien Schülerzahlen von 25 bis 27 durchaus an der Tagesordnung sind.
Um dies zuverhindern, hätten im Frühjahr 1982im ganzen Kanton lediglich vier zusätzli‑
che Klassen eröffnet werden müssen. Das wäre ein wirksamer Beitrag gewesen an die
innere Schulreform, v o n der man immer spricht,
und z u r Beschäftigung stellenloser
Gymnasiallehrer! Der Präsident wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit der KRK zu
prüfen, wie künftig Quarten bzw. Tertien mit mehr als 24 Schülern vermieden werden
können.

‐ Vernehmlassung zu den allgemeinen Leitideen (Lehrplanrevision Primar‐ und Sekun_
darschulen). Der Vorstand nimmt die allgemeinen Leitideen, die für jedermann sehr
lesenswert sind (Amtliche: Schulb/afz' 6/82), Z u r Kenntnis und stimmt einem Entwurf des
Präsidenten zu, der u.a. den Passus zur Förderung besonders Begabter noch etwas dem‑
licher hervorhebt: fördern und angemessen fordern.
‐ Eine erste Aussprache z u r %rne/zm/anung zur Teilrevisz'on der %rordnung iiber die ordentlicbm
Maturitätxprüfungenanden Gymna:ien de; Kantons Bern zeigt recht divergierende Auffassun_
gen auf. Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt z u r sorgfältigen Prüfung des Geschäftes.
Erwünscht ist auch eine offene Auseinandersetzung mit den Reformanliegen, die Z u r
Diskussion stehen, in den einzelnen Kollegien und in den Fachsehafte'n der direkt betrof.
feuern Fächer (Geschichte, Geographie, Chemie, Biologie, Physik [Typen A, B, E], Dar‑
swllende Geometrie [Typus C] und Zeichnen/Musik). Zusatzfrage: Wie weit lassen sich
die typenspezifischen Fächer Griechisch/Latein, Wirtschaftswissenschaften und Phy‑
sik/Darstellende Geometrie zugunsten moderner Sprachen (statt Typus D) verlagern?
(Normal- und Intensivkurse als zusätzliches Wahlelement?)
‐ Der Präsident verweist auf den Bericht der VSG-Kommission Gymnasium‐Universität
im gb 2/8 2 und 4/ 82: EvaluationundSelektion an M ittel- undH acbxcbu/en. Eine kritische Aus‑
einandersetzung mit diesen Arbeitsthesen soll nicht ausbleiben (Thema unserer Jahres‑
versammlung). Kritische Beachtung verdient auch die Awwertung der %rnebmlanung zum
Bericht «Die Reduktion der M aturitätszj:pen und Maturität:fäcber» der Kommission für
Mittelschulfragen.Es kann mit dem besten Willen nicht von einem erbaulichen Ergebnis
bezüglich der «Mittelschule v o n morgen» die Rede sein. Reformfreunde und Reformgeg_
ner stehen so zueinander, daß ein Unentschieden resultiert, das einerseits lähmt u n d
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anderseits wenig koordinierte Einzelreformen gedeihen läßt. Das sind Tendenzen, die
wir gerade beim Stand der Dinge im Kanton Bern ‐ nicht übersehen dürfen. Zwei Beob‑
achtungen zum Bericht sind in diesem Lichte hervorzuheben:
a) Der VSG hat, wenn man die Ergebnisse der Auswertung kritisch sichtet, keine Ge‑
wichte in die Waagschale gelegt, obwohl er als Initiant der «Mittelschule v o n morgen»
dazu geradezu berufen gewesen wäre.
b) Der mittlere Reformweg -‐ Modell A (mit Vorbehalten) ‐ ist u n t e r die Räder gekom‑
men. Waren die Anhänger der Modelle B und C nicht in der Lage, zu sehen, daß ihnen
ein Modell A ein Stück weit hätte entgegen kommen können? Und haben die auswer‑
tenden Gremien die Eingaben richtig gedeutet? Oder waren sie ‐ wie 1980 der Vor‑
stand des VSG und unsere ED ‐ zu sehr an die eigenen Modellvorstellungen (Modell
BI/B I I ) gebunden, um aus dem grundfalsch konzipierten Fragebogen die richtigen
Schlüsse zu ziehen?
Der Präsident des B G V: D r. Arthur Reber
Kanton Zürich

%rletgung der SRG-Programmgrundxäize
Mitte März dieses _]ahres hat die Mittelschullehrerkonferenz des Kantons Zürich (M K Z ) bei
der Generaldirektion der Schweizerischen Radio‐ und Fernsehgesellschaft Programmbe‑
schwerde gegen die Sendung «Doppelpunkt: Mittelschüler u n t e r Druck?» v o m 28. z.82
eingereicht; sie wurde von den Präsidenten des VSG, der Kantonalzürcherischen Schullei‑
terkonferenz und der Schulsynode des Kantons Zürich mitunterzeichnet. M i t Datum v o m
15.7. ist der Entscheid der Beschwerdekommission des Regionalvorstandes RDRS den
Beschwerdeführern zugestellt und eine entsprechende Mitteilung an die Presse abgegeben
worden. (Bereits früher war die Sendung radiointern Gegenstand einer selbstkritischen
Untersuchung.) Die Be:cbwerdekomminiarz hält fe5t‚ daß Programmgrundsätze verletzt
worden sind, und zwar: Das Publikum ist über das angekündigte Thema nicht umfaßend
orientiert worden; der Sendung fehlte esan der notwendigen Sachlichkeit, da sich die Re‑
daktion mehr oder weniger mit den Aussagen der Schüler identifiziert habe; ferner sind
Ausgewogenheit und Sorgfaltspflicht verletzt worden, da die abweichenden Meinungen
nicht genügend gegeneinander abgewogen worden seien. Dagegen ist nach Meinung der
Kommission der Vorwurf, die Gesprächsrunde sei für die zürcherischen oder schweizeri‑
schen Mittelschüler nicht repräsentativ zusammengesetzt worden, nicht haltbar. Sie ver‑
neint außerdem, daß das konzessionsrechtliche Gebot der Objektivität (Art. 13 der Konzes‑
sionsvorschriften) verletzt worden sei, da dafür'eine «erhebliche Widerhandlung» vorliegen
müsse, was für die beanstandete Sendung nicht der Fall sei.
Die Programmbeschwerde ist damit im Grundsätzlichen erfolgreich gewesen.
M undart oder H ocbspracbe?

Kurz nach Erscheinen des gl) 4/8: mit dem Beitrag von H. Thomke über «Mundart oder
Hochsprache als Unterriehtsspracheanden höheren Mittelschulen der deutschen Schweiz?»
‐

_
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veröffentlichte der Tagex-Angezlger am 8.7. 82 einen Artikel v o n H.Moser m i t dem Titel
«Verlernen unsere Kinder die Schriftsprache?» Der Verfasser stellt fest, daß immer mehr
Klagen v o n Schulbehörden und Eltern zu hören seien, weil in mancher Schulstube p r a k ‑
tisch n u r noch Mundart gesprochen werde. Laut TA-Artikel setzen sich gegenwärtig das
Seminar für pädagogische Grundausbildung und das Primarlehrerseminar des Kantens
Zürich mit diesem Problem auseinander. Zunächst soll abgeklärt werden, warum die Mund‑
a r t als Unterrichtssprache immer mehr im Vormarsch ist; danach sollen zuhanden der
Erziehungsbehörden Richtlinien für die Anwendung der Schriftsprache und des Dialekts
erarbeitet werden. Gesetzlich besteht nämlich im Kanton Zürich keine Verpflichtung für
den Lehrer, im Unterricht die Schriftsprache zu benutzen, da «man es bisher als selbstver_
ständlich angesehen habe, daß mit der in. der Volksschule vorgeschriebenen Pflege der
deutschen Sprache die Verwendung der Schriftsprache gemeint sei».
Frage: Sind wir wirklich soweit, daß bisher Selbstverständliches gesetzlich geregelt werden
muß?

Handarbeit und Hambalz'kunde an der gymna.rialen Unter:lzgfe?

Im Kanton Zürich müssen alle Mädchen nach der obligatorischen Schulzeit die Hauswirt‑
schaftliche Fortbildungsschule (sog. «Huusi») in 150 bis 180 Unterrichtsstunden absolvie‑
ren. An den Mittelschulen des Kantons wird die «Huusi» für die Mädchen im 1I. Schuljahr
in e x t e r n e n mehrwöchigen Kursen durchgeführt; die Knaben befinden sich in dieser Zeit in
einem Sozialeinsatz. Eine Ausnahme davon ist die Kantonsschule Zürich‐Oerlikon, die seit
einigen jahren mit Erfolg die «Huusi» gemeinsam für beide Geschlechter organisiert.
Seit einigen jahren sind im Kanton aber Stimmen laut geworden, welche die Abschaffung
des «Huusi»‐Obligatoriums fordern. Die Erziehungsdirektion hat nun im März dieses
Jahres ein Konzept für die Volksschule vorgelegt, das die Abschaffung der «Huusi» ermög_
lichen und ein gleiches Bildungsangebot für Knaben und Mädchen schaffen soll. Beide
Geschlechter sollen v o m 1.Schuljahr an eine Grundausbildung in textilen Techniken u n d
der Bearbeitung v o n Holz und Metall u s w. erlernen können. Vom 4. Schuljahr an Wird
neben der Fortführung der Grundausbildung ein separates Lehtprogtarnm in textiler
Handarbeit und Werken angeboten, v o n denen die Schüler eines auswählen müssen. Im
Fach Haushaltkunde ist für Knaben und Mädchen v o m 7. Schuljahr an (Sekundarstufe der
Volksschule) eine obligatorische Grundausbildung vorgesehen. Die Durchführung dieser
Fächer s e t z t Stundenkürzungen für einzelne Fächer an der Volksschule voraus. Unklar Sind
zur Zeit die Lehrpläne, ebenso fehlt das Konzept für die ungebrochenen Mittelschulen (ab
7. Schuljahr). Vorgesehen ist allerdings, amUntergyrnnasium (7. und 8. Schuljahr) das Fach
Handarbeit in die Stundentafel aufzunehmen und im Fach Haushaltkunde Blockkurse
durchzuführen. Sollte das Konzept für die Volksschule verwirklicht werden, wird die
‘ Einführung dieser Fächer amUntergymnasium nicht zu umgehen sein. Das Konzept ist aus
den verschiedensten Gründen auf die Kritik der Lehrerschaft aller Stufen gestoßen. Die
Vernehmlassungsfrist ist auf juni 1983 angesetzt.
Präsident der M K Z : Anton Hafner
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Evaluation u n d Selektion an M i t t e l - u n d Hochschulen ‑

E i n Diskussionsbeitrag

Angeregt und noch mehr aufgemuntert durch die ganz hervorragende Studie der «Kommis‑
sion Knecht» sollen hier Überlegungen zu zwei Punkten vorgelegt werden.

I. D i e A c / m ; Gymnaxium‐Hocbscbule
hat sich für letztere zu einer schweren Belastung ausgewirkt. Die Gymnasien t a t e n so, als
wären sie nichts anderes als Sammelstellen und Kläranlagen im Dienste der Hochschulen,
wobei die Klärmethoden durch obige Studie mit vollem Recht und auf glänzende Weise
kritisch durchmustert werden. Die A r t und Weise, wie der erhaltene «Klärschlamm» besei‑
tigt wird, hat in jüngster Zeit zu öffentlichen Diskussionen Anlaß gegeben.

Die Gymnasien müssen sich wieder auf ihre Selbständigkeit besinnen und den Beweis
erbringen, daß gymnasiale Bildung und Ausbildung durchaus Sinn und Existenzberechti‑
gung für sich selber haben. Studiengang und Abschlußmöglichkeiten dürfen nicht n u r auf
jene eingestellt werden, die ein Hochschulstudium aufnehmen wollen, sondern mit glei‑
chem Gewicht auch auf jene, die kein Eintrittsbillett für eine Uni brauchen. Die Diplomrnit‑
telschule hat begonnen, diese Forderung zu erfüllen. Die meisten Gymnasien verfügen
ausschließlich n u r über Maturatypen mit entsprechenden Abschlußmöglichkeiten. Das ist
aber nicht automatisch auch das Beste für Studierende ohne Hochschulabsichten.

Wie ein Hochschulstudium mit dem Diplom oder aber mit zusätzlichen Jahren mit dem
Doktorat abgeschlossen werden kann, so sollte das Gymnasium nebst der Matura eine
zweistufige Abschlußmöglichkeit kennen: Diploml und Diplom I I . Die untere Stufe müßte
darauf achten, daß sie sowohl hinsichtlich ihrer zeitlichen Dauer als auch in den schulischen
Anforderungen nicht bloß eine Konkurrenz zu den Sekundarschulen darstellen würde. Das
Diplom II würde zeitlich mit dern Maturaexamen zusammenfallen, sich v o m letzteren aber
in zwei wichtigen Punkten unterscheiden: es müßte in dem für die Maturanden obligatori‑
schen Fächerkanon Auswahlmöglichkeiten zulassen, würde aber keinen freien Zugang zu
den Hochschulen bringen.
31!
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Durch die Schaffung neuer Abschlußmöglichkeiten für Gymnasiasten könnte die «Aufwei‑
chung» der MAV‐Anforderungen vermieden werden. Viele Reformforderungeu der
vergangenen Jahre gehören nicht in den Bereich der M A V. Sie sind in neuen Formen zu
realisieren.

z. Die Evaluation der H ocbxcbu/rezfe
An unserer Schule wurde in jüngster Zeit das Promotionsreglement rnit der Neuerung
revidiert, daß in Zukunft nicht mehr bloß Leistungsnoten, sondern auch die disziplinari_
schen Belange v o n «Fleiß und Betragen» mitentscheiden, ob ein Schüler an unserem Gym‑
nasium in die höhere Klasse aufsteigen kann. Damit wurde einfach der Begriff Hochschul_
reife wieder ernster genommen, genau im Sinn und Geiste der M AV und der Studienergeb‑
nisse der «Kommission Knecht». Nur mit dem, was Fachnoten erfassen können, ist Hoch_
schulreife weder gegeben noch kontrolliert. Das bestätigt auch die Erfahrung hundertfach
Ganz besonders ist die Arbeitshaltung des Studierenden mindestens so entscheidend Wie
das Fachwissen.
Nach den Vorschriften der M AV wird die Hochschulreife der Maturanden aber einzig u n d
allein aus den Fachnoten entschieden. Sind die nötigen Punktzahlen erreicht, dann Sind
Rektorate und Erziehungsdirektionen genötigt, das Maturadiplom auszustellen und damit
zu bestätigen, daß Hochschulreife erreicht sei ‐ auch w e n n die Verantwortlichen ganz genau
wissen, daß dies in bestimmten Fällen einfach nicht wahr ist! Das ganze Gymnasium hin‑
durch werden in den Schülerzeugnissen nebst den Leistungsnoten auch Bemerkungen
disziplinarischer Natur eingetragen. Warum soll das am Schluß im Maturadiplorn keinen
Sinn mehr haben? Wäre eine solche Auskunft für den neuen «Arbeitgeber»nicht mindestens
so wichtig wie die Fachnoten? Mehr noch: w e n n die Arbeitshaltung für das Gelingen des
Hochschulstudiums ebenso wichtig ist wie die Fachnoten, warum wird die Anerkennung
der erlangten Hochschulreife nicht ebenso v o n einem Minimum an Arbeitshaltung abhän_
gig gemacht? Das wäre ein Weg, um Minimalisten, Faulenzern und Schulschwänzern das
«Handwerk» zu legen. Die Steuerzahler, die nach dern Konkordat für jeden Hochschüler
pro jahr bedeutende Summen auslegen müssen, könnten soeher das Bewußtsein haben, daß
die Gelder nicht für Unwürdige verschwendet werden!
Dr. D. Strässle, Appenzell
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r die Weiterbildung d e r M i t t e l s c h u l l e h r e r
Centre s m s s e p o u r l e p e r f e c t m n n e m e n t d e s
p r o f e s s e u r s d e I ' e n s e i g n e m e n t secondaire

Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 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 prochainement:
252 Ökologie‐Didaktik (nur noch wenige Plätze)

246

249

251

279

6. bis 8. Dezember 1982, Leuenberg BL
Die schweizerische Neutralität im Zeitalter der weltweiten Interdependenz / La n e u t r a ‑
lité suisse ä l’époque de l’interdépendence globale
4. bis 6.November 198 2, Sigriswil
Wirtschaftskunde für Gymnasiallehrer (ohne Handelslehrer)
15. bis 17. November 1982, St. Gallen
Finanzplatz Schweiz / La Suisse, place financiére
8. bis 11.Dezember 1982, Interlaken
Führungskurs für Schulleiter
9. bis 11.Dezember 1982, St. Gallen

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les cours suivants:
219 Linguistique et enseignement du frangais
11‐14 octobre 1982, Bienne

Pédagogie intégrée de la langue maternelle et des langues secondes
50septembre‐1°foctobre 1982, Neuchätel
229 Quelques aspects du probléme de 1’énergie
27 octobre, ;, 10et 17novembre 1982 (4 mercredi aprés-midi), Neuchätel
243 Staatsbürgerliche Erziehung / La formation du citoyen
27. bis 50.0ktober 1982, Murten
245 Les assurances sociales en Suisse
20 octobre 1982, Neuchätel
221

5’3

a
257 Ethische Fragen und Philosophieunterricht/ Questions d’éthique en relation ä l’ensei‑
gnement de la philosophie
13. bis 16. Oktober 1982, St. Antoni/FR

260 Interaktion im Sportunterricht, Formen, Analyse, Training
5. bis 6. Oktober 1982, Schüpf'heim
262 Die Informatik in der Mittelschule / L’informatique dans l’enseignement secondaire
22./25. Oktober 1982, Interlaken
265 EDV-Kurs f ü r Handelslehrer ohne Vorkenntnisse
18. bis 25. Oktober 1982, Winterthur
268 Projektunterricht

8./9.November 1982, Zug
275 Berufswahlvorbereitung ‐ auch das noch?
25. bis 27. Oktober 1982, Wilen
291 Die Schule als Brücke zwischen den Sprachregionen / L’école ‐ trait d’union entre les
régions linguistiques dela Suisse
1 0 . bis 1 2 . November 1982, Les Avants‐sur-Montreux
%

Lehreraustausch m i t den USA, m i t Kanada u n d m i t Großbritannien

I983/84
Einzelheiten siehe gh ; / 82, Seiten 181f.
Anmeldeschluß: ; 1.Oktober 1982

Echange de professeurs a v e c les Etats-Unis, le Canada et la Grande‑
Bretagne 1983/84
Cf. gh 3/82, pages 182 s.
Délai d’inscription: 51octobre 1982
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éducation

Nationalfonds
Der Schweizerische Nationalfonds hat im Jahre 198 1 rund_151 Millionen Franken für die
Forschungsförderung gesprochen. Unter Berücksichtigung der Teuerung ist das For‑
schungsvolumen real um 6% u n t e r dem Stand v o n 1980 geblieben. Eine Ausnahme bilden
die Nationalen Forschungsprogramme, für die 2 Millionen mehr ausgegeben wurden. Die
aufgewendete Summe v o n 154 Millionen Franken verteilt sich auf Forschungsbeiträge
(79,8 %), die Nationalen Forschungsprogramme (8,5), Beiträge an wissenschaftliche Publi‑
kationen (1,2) und hochqualifizierte Wissenschafter (2,9) sowie die Förderung des wissen‑
schaftlichen Nachwuchses (7,6).

Hochschulzugang
Für: das Medizinstudium haben sich 1839 Anwärter vorangemelclet. Rechnet m a n mit der
bisherigen Rückzugsquote, fehlen im Wintersemester 1982/83 rund so Plätze für Studien‑

anfänger. Doch eswird ab kommenden Herbst noch zu keinen Zulassungsbeschränkungen
für Medizinstudenten kommen. Die Schweizerische Hochschulkonferenz hat entschieden,
vorläufig auf einen Numerus clausus zu verzichten. Allerdings muß eine groß angelegte
Umleitungsaktion durchgeführt werden. Rund 160 Studienanfänger müssen v o n den
Universitäten Zürich, Bern und Genf nach Freiburg, Basel, Lausanne und Neuenburg
umgeleitet werden. ' D e r Bundesrat verabschiedete eine Vorlage « z u r Erhaltung des freien
Zugangs zu den schweizerischen Hochschulen» zuhanden des Parlamentes. Der Bundesrat
möchte damit die Kompetenz erhalten, selber Verfahren und Höhe der bereits gesetzlich
verankerten Bundesbeiträge an die Schaffung neuer Studienplätze festlegen zu können, da
diese jetzt auf maximal 50% festgesetzt sind. - Der Fachverband Medizin, Zürich, fordert
die Prüfung eines Sozialjahres v o r Beginn des Medizinstudiums anstelle der Einführung
eines Numerus clausus.

Hochschulen
Basel. A u f den go. April 1982 sind die neuen Lizentiats- und Promotionsordnungen der
Philosophisch-Historischen Fakultät wirksam geworden. Den Studenten stehen künftig
fünf statt bloß drei Monate zur Verfügung, ihre Lizentiatsarbeiten zu schreiben. Bern.
Die Generalversammlung der Studenten der Universität Bern sprach sich mehrheitlich für
ein politisches Mandat der Studentenschaft aus. Auf die vorgesehenen Kürzungen der
3U'
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finanziellen Mittel für politische und «gegenkultureile» Institutionen und Arbeitsgruppen
soll daher verzichtet werden. Die Studentenschaft unterstützt auch die Initiative «Uni f ü r
alle», die am 26. September z u r Abstimmung gelangt. ‐ Der Studentenrat genehmigte a u f
Antrag der liberalen Gruppe «Spektrum» eine Statutenrevision, die Für die Generalvcr_
sammlung ein Quorum v o n zoo Studenten vorsieht. Damit soll verhindert werden, daß (Wie
an der letzten Generalversammlung) bloß 60 Studenten Beschlüsse fassen können, die alle
7500 Studierenden betreffen. Freiburg. Studenten der Universität protestierten gegen
die beiden dem Staatsrat vorgeschlagenen Kandidaten z u r Besetzung des e r s t e n Lehr5tuhles
der Schweiz für Sozialarbeit. Die beiden Kandidaten hätten sich mit dem Fachbereich
Sozialarbeit nicht auseinandergesetzt, und ihre Veröffentlichungen bezögen sich lediglich
auf ihre Spezialgebiete in Soziologie und Medizin-Soziologic. Die Studenten pochen V o r
allem auf einen Praxisbezug, wogegen die vorschlagende Kommission eher die Wi33en‑
schaft betont. St.Gallen. Der neue Rektor, Prof. A. Ricklin, beantragt dem Senat u n d
dem Hochschulrat die Schaffung einer Forschungsstelle für Wirtschaftsethik a u f den
1.]anuar 1983. ' Erstmals waren an der H S G im vergangenen Wintersemester mehr als
zweitausend Studenten immatrikuliert, nämlich 2008. Der Anteil weiblicher Studenten
betrug 13,2 %; jeder vierte Student w a r Ausländer. Zürich. Der Kanton Zürich V6r2ich_
t e t auf Sonderbeiträgc des Bundes für außerordentliche betriebliche Maßnahmen zur Erhö‑
hung des Studienplatzangebotes, weil an diese Beiträge einschränkende Bedingungen
geknüpft seien, die der Kanton nicht akzeptieren könne.

Eidgenössische Technische Hochschulen
E T H Zürich. Im jahre 1981 haben die Ausgaben nominell um knapp 7% auf 255,6; Mil‑
lionen Franken zugenommen, doch bleibt der Aufwand für Unterricht und Forschung (47
Millionen) hinter der Teuerung zurück. Die Zuwendungen der Wirtschaft machten 13,7
Millionen (Vorjahr 20,7 Millionen) aus. V o n 4151 Stellen fallen 1258 in eine Kategorie, die
hauptsächlich m i t Mitteln aus Stiftungen und v o n der Industrie finanziert wird. ‐ Die Zahl
der neueingetretenen Studenten nahm im Jahresvergleich v o n 1473 auf 155 3 zu. Die Ge‑
samtzahl wuchs v o n 7388 auf 7556 an.

Forschung
Der Ständerat stimmte dernKredit in der Höhe v o n 51Millionen Franken zu, mit dem in den
nächsten sechs jahren die technologische Entwicklung und Ausbildung in der Wirtschaft
v o r allem in den Bereichen Wirtschaftsinformatik (Errichtung einer entsprechenden Schule

in Zürich und Lausanne), rechnerunterstützenden Maschinenbau, Haustechnik und Meß‑
und Regeltechnik gefördert werden soll. ' Der Bund will in den nächsten fünf Jahren 8
Millionen Franken für die Forschung über das Holz aufwenden, um die Möglichkeit einer
Selbstversorgung der Schweiz mit Holz zu ergründen. Ein entsprechendes Nationales
Forschungsprogramm ist ausgeschrieben worden. ‐ Der Bundesrat hat den Schweizerischen
Nationalfonds mit der Durchführung des Nationalen Forschungsprogrammes «Lufthans‑
halt und Luftverschmutzungin der Schweiz» beauftragt, für dessen Finanzierung 6 Millio_
nen Franken reserviert sind.
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Musikschulen
Im Kanton Bern geht ein Dekretsentwurfüber die Musikschulen und Konservatorien in die
Vernehmlassung, in dem sowohl allgemeine Musikschulen als auch Konservatorien bezüg‑
lich Finanzierung v o r allem als Aufgabe der Gemeinde verstanden werden. Die Staatsbei‑
träge sind verhältnismäßig bescheiden angesetzt. Sie sollen esaber als indirekten Finanzaus‑
gleich auch finanziell schwächeren Regionen ermöglichen, eine Musikschule zu betreiben.

Mittelschulen
St. Gallen. Auf das Schuljahr 1985/84soll an der Kantonsschulein Sargans eine Diplomrnit‑
telschule eröffnet werden, schlägt die Regierung dern Kantonsparlament v o r. Tessin.
Der Tessiner Große Rat hat das Gesetz über die Maturitätsschulen verabschiedet. Die
größte Veränderung bringt das Gesetz für das Lehrerseminar, für dessen Besuch künftig die
Matura vorausgesetzt wird.
.

Ausbildungsfinanzierung
D i e Studentenschaft der Universität Freiburg fordert, daß jeder Zugang zu Wissen und
Ausbildung haben soll. Deshalb seien die Stipendien automatisch der Teuerung anzupas‑
sen. Sie sollen die Ausbildungs- und Lebenskosten decken. Der Bund 3011 die Kantone so
subventionieren, daß alle in einer kantonal anerkannten Ausbildung Stehenden ‐- Schüler,
Lehrlinge, Mittelschüler u s w. ‐ gleichermaßen Stipendien erhalten. . Der Verband der
Schweizerischen Studentenschaft (VSS) spricht sich dagegen aus, daß im Rahmen der
Aufgabenneuverteilung das Stipendienwesen in finanzieller Hinsicht ganz den Kantonen
überlassen werde. Er befürchtet, daß die Einbuße der Bundessubventionen an die Empfän‑
ger der Stipendien «weitergegeben»würde. Auch fordert der Verband über die vorgesehene
formelle Harmonisierung hinaus auch eine gewisse interkantonale Vereinheitlichung der

materiellen Leistungen.

Arbeitsmarkt
Wegen abnehmender Schülerzahlen und Sparmaßnahmen werden im Kanton Tessin irn
jahre 1990 rund 1 0 0 0 Lehrerstellen weniger z u r Verfügung stehen. In einer Petition schla‑
gen die Lehrer deshalb u . a . die Möglichkeit einer vorzeitigen Teilpensionierung ab 55
jahren v o r. 0 Laut _]ahresbericht des Zentralverbandes schweizerischer Arbeitgeber-Orga‑
nisationen zeichnet sich ein zunehmender Nachwuchsmangel für Lehrstellen ab, da die
geburtenstarken jahrgänge zu Ende gehen. 1981 konnte die Zahl der neu abgeschlossenen
Lehrverträge gegenüber dem Vorjahr um 297 auf 65692 auf eine absolute Höchstmarke
erhöht werden.

_ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ E \ ‐ ‐ _
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Verbände, Organisationen
M i t der Annahme neuer Statuten hat die Strukturdiskussion im Verband schweizerischer
Studentenschaften ihr vorläufiges Ende gefunden. Als Mitglieder des VSSsind auch weiter‑
hin n u r Organisationen und keine Einzelpersonen zugelassen. Der Delegiertenrat hat den
Vorschlag, der VSS soll sich künftig jeglicher Allgemeinpolitik enthalten, klar zurückge_
wiesen. In der Folge wurde in St. Gallen der Dachverband schweizerischer Studentcnorga_
nisationen (DSO) gegründet, der die Interessen aller schweizerischer Studenten vertreten
und sich insbesondere mit bildungs- und hochschulpolitischen Fragen befassen w i l l ‚ Der:
DSG strebt ein Proporzwahlrecht auf der Basis aller Studenten an. Er möchte ein Sammel‑
hecken für alle diejenigen Studentenorganisationen sein, die nicht im VSS vertreten sind,
was im Augenblick v o r allem für die bürgerlichen und liberalen zutreffe. . Die Schweizeri‑
sche Geisteswissenschaftliche Gesellschaft (SGG) hat an ihrer jahresversammlung die
Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende LiteraturWißefl5chaft, die
Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaf't und die Vereinigung der Kunsthi‑
storiker der Schweiz als Mitglieder aufgenommen und zählt n u n 39Fachorganisationen als
ihre Mitglieder.

Verschiedenes
Die Kantone Bern und Zürich werden nicht z u m Spätsommer-Schulbeginn übergehen_
Entsprechende Vorlagen wurden v o m Souverän in Bern m i t 148 556 Nein gegen 85 219 Ja
und in Zürich mit 184829 Nein gegen 117404 ja verworfen. Somit werden die hängigen
Initiativen für eine Vereinheitlichung des Schuljahresbeginns auf eidgenössischer Ebene
weiterverfolgt werden müssen.

Internationale Nachrichten
USA. Gemäß einer Studie der Universität Austin, Texas, kann in den Vereinigten Staaten
jeder fünfte Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben. Laut offiziellen Statistiken ist
weniger als 1% der Bevölkerung des Lesens und Schreibens völlig unkundig. Andere
Studien zeigen, daß das Bildungsniveau sinkt und in New York 2.B. 8% der 14- bis z1iähri‑
gen Quasi-Analphabeten sind. Die Schuld daran wird in erster Linie dem übermä
ßigen
Fernsehkonsum zugeschrieben.
Abgeschlossen; z.}uli 1982

Walter E.Laetsch
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Pädagogische H i n w e i s e
Remarques pédagogiques

Schrittweise Verbesserung der Ausbildung v o n Mittelschullehrern
Der Regierungsrat spricht sich in einem Bericht an den Kantonsrat für eine Verbesserung
der Ausbildung der Mittelschullehrer im Rahmen des Universitätsstudiums aus; der Besuch
des Seminars für pädagogische Grundausbildung, das auf Grund des neuen Lehrerbil‑
dungsgesetzes für die Ausbildung der Volksschullehrer geschaffen worden ist, soll dabei
den angehenden Mittelschullehrern nicht vorgeschrieben werden. Der Regierungsrat
nimmt damit Stellung zu einer Motion, die 1977 in Zusammenhang mit der Beratung des
Lehrerbildungsgesetzes im Kantonsrat v o m Präsidenten der vorberatenden Kommission,
Benz (fdp., Herrliberg), eingereicht worden war und mit der eine gesetzliche Regelung der
Mittelschullehrer-Ausbildung nebst einer Verbesserung namentlich der pädagogisch‑
psychologischen und der didaktisch-methodischen Ausbildung gefordert wurde. Eine
Gesetzesvorlage ist nach Auffassung der Regierung für die vorgesehene Reform der Ausbil‑
dung der Mittelschullehrer nicht nötig, da diese Ausbildung weiterhin an der Universität
erfolgen soll und keine neuen Strukturen dafür zu schaffen sind. Die Motion soll daher als
erledigt abgeschrieben werden.

Rq‘ormvar;cblä£e einer Studienkommim'an
Der Bericht des Regierungsrates stützt sich auf die Arbeit der Studienkommission für die
Reform der Mittelschullehrer-Ausbildung, die 1975 v o m Erziehungsrat eingesetzt worden
w a r und 1977 einen ersten Bericht vorlegte, der dann Gegenstand eines Vernehmlassungs‑
verfahrens war; daraus ergaben sich Vorschläge zu einer schrittweisen Reform, die z u m Teil
bereits eingeleitet ist. Sohat der Erziehungsrat u n t e r anderem bereits Maßnahmen beschlos‑
sen, die den Präsidenten der Diplomkommission für das Höhere Lehramt und den Leiter der
Abteilung Höheres Lehramt an der Universität v o n administrativen und organisatorischen
Maßnahmen entlasten. Weitere Vorschläge unterbreitete die Studienkommission für die als
dringlich erachtete Verstärkung der didaktisch-praktischen Ausbildung der Mittelschul‑
1ehrer. Dazu sollen namentlich Stellung und Aufgabenbereich des Fachdidaktikers ‐ eines
gewählten Mittelschullehrers mit einem entsprechenden Lehrauftrag der Universität ‑
ausgebaut werden, was anderseits eine stärkere Entlastung des Fachdidaktikers v o n seinem
Pensum an der Mittelschule nötig macht. Die mit dern Fachdidaktiker zusammenarbeiten‑
den Übungslehrer sollen gleich wie die Praktikumsleiter zur periodischen Teilnahme an
Kursen für ihre eigene Aus‐ und Weiterbildung verpflichtet werden. Die fachdidaktischen
Kurse für die angehenden Mittelschullehrer, die bisher für das Hauptfach und für das N6‑
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benfach je ein Semester zu zwei Wochenstunden ausmachten, sollen auf je zwei Semester
verlängert werden. Das Unterrichtspraktikum, das bisher n u r für das Hauptfach obligato_
tisch war, soll künftig auch für das Nebenfach vorgeschrieben sein.

Erziebungwix.remcbaftlicbe Awbildung nicht auf Kosten des Farbriudz'ums‘
Z u r Verbesserung der erziehungswissenschaftlichen Ausbildung hat die Studienkommis_
sion noch keinen endgültigen Bericht vorgelegt. Im Rahmen der Mittelschullehrer‐Ausbil‑
dung an der Universität müssen die Schwerpunkte einer erziehungswissenschaftli<;hen
Ausbildung gesetzt werden, die nicht abschließend erworben werden kann, sondern durch
Fortbildung laufend erweitert werden muß. Einem Ausbau der erziehungswissenschaftli_
chen Ausbildung im Verlaufe des Studiums sind verhältnismäßig enge Grenzen gesetzt, da
insgesamt das Studium nicht wesentlich verlängert werden soll und Abstriche am Fachsm_
dium nicht erwünscht sind.

Eine Verknüpfung mit der Ambildwzg der Valkncbul/ebrer
Nach wie v o r stellt die abgeschlossene wissenschaftliche Ausbildung die Grundlage für den
Beruf des Mittelschullehrers dar, der als Fachlehrer in einem, allenfalls noch in einem 2Wei_
t e n Fache unterrichtet. In der methodisch‐didaktischen Ausbildung liegt deshalb das
Hauptgewicht auf der fachdidaktisehen Ausbildung. Die zu ergänzende erziehungswissen_
schaftliche Ausbildung soll im Interesse der Koordination mit der wissenschaftlichen u n d
der fachdidaktischen Ausbildung weiterhin an der Universität erfolgen, wobei ein verstärk_
t e r Praxisbezug angestrebt wird. Das Seminar für pädagogische Grundausbildung, das a u f
das Berufsfeld der Volksschullehrer ausgerichtet ist, folgt andern Leitideen; sein Einbau in
die Mittelschullehrer-Ausbildung wird nicht als zweckmäßig beurteilt, zumal damit eine als
unzumutbar erachtete Verlängerung der anund für sich schon langen Ausbildungszeit der
Mittelschullehrer verbunden wäre. Auch im Rahmen der Mittelschullchrcr-Ausbildung an
der E T H Zürich, mit welcher der Ausbildungsgang an der Universität koordiniert Sein
sollte, ist keine vorbeigehende pädagogische Grundausbildung vorgesehen. Indessen Steht
einem freiwilligen Besuche des kantonalen Seminars für pädagogische Grundausbildung
v o r der Aufnahme eines Fachstudiums an der Universität oder an der E T H nichts im Wege
NZZ $ . [ _ 8 2

K e i n Numerus clausus ‐ aber Latein
Als wie notwendig, ia unausweichlich auch der Numerus clausus dargestellt wird, so Wenig
Rechenschaft gibt man sich gemeinhin über die Durchführbarkeit, vollends in einem Föde_
rativstaat wie der Schweiz. Sollen objektive Kriterien gelten, die noch verhältnismäßig
leicht anwendbar sind, wie Alter, Geschlecht, Wiederholung, Wartezeit, Bürger- Oder
Steuerort, Religion, Zügehörigkeit zu Gruppen, oder, schon recht nahe hieven, S“biektiVe
wie zusätzliche Ausbildung, Examina, hervorragendes Gemeinde- oder Familiengljed‚
Weiterführung einer Praxis mit Vermögenswert, Bereitschaft zu weniger begehrter Lauf.
bahn, zuOpferberuf:fl usw.? Dann denke man auch andie Prüfer, denen die harte und m. E. .4
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kaum lösbare Aufgabe des Klausners bevorsteht. Wie sollen sie ausgewählt werden? Obige
Hürden stehen schon im Vorhof ihrer Wahl. Vo n zwischenstaatlichen Hindernissen möch‑
t e n wir n u r so viel sagen, daß wir die akademische Freizügigkeit nicht noch mehr beein‑
trächtigen möchten.
Indem ich zu denjenigen gehöre, die nicht kritisieren, ohne andere und ihrer Ansicht nach
natürlich weniger schlechte Lösungen vorzuschlagen, möchte ich an das Latein, die klassi‑
sche Säule jeder Bildung, erinnern. M i t größtem Bedauern, aber auch aus Furcht v o r den
voraussehbar gewesenen heutigen Schwierigkeiten habe ich in den letzten 50Jahren seiner
Verdrängung, ja seinem Verschwinden zugesehen. I c h selbst habe esin St. Gallen m i t 12
Jahren beim Eintritt ins Gymnasium mit damals sieben Wochenstunden gelernt, mußte
dann aber mit 14jahren beim Umzug nach Bern drei Jahre Französischunterricht nachho‑
len. Daß mir dies ohne Wiederholung einer Klasse gelang, schreibe ich mitunter dern Latein
zu, das wir gleich zu Anfang gründlich erlernten. Trotzdem gebe ich dem dreistufigen
Bildungsgang, wie ihn Bern, Basel, der Aargau kennen, wegen der vorgezogenen Fremd‑
sprache den Vorzug. (Ich Würde nach wie v o r mit Latein beginnen, weil es leichter ist als
Französisch, sehe aber auch die Nützlichkeitserwägungen für die andere Lösung ein: In der
5. und 6. Klasse soll mindestens den Begabteren eine zweite Sprache geboten werden.)
Wie oft haben wir hören müssen, Latein sei eine t o t e Sprache. Ich selbst konnte sie, abgese‑
hen v o n scherzhaften Festreden, n u r einmal gebrauchen, als ich wissen wollte, ob der mir als
]ungakaderniker zugeteilte ungarische Flüchtling über Gymnasialbildung verfügte, was
sich dann auch so erwies. Daß ich tagtäglich lateinisch lese, hängt mit Beruf (Rechtsge‑
schichte) und Liebhaberei zusammen. Wenn ich zurückblicke und auch n e u Umschau halte,
so stelle ich fest, daß manche durchs Lateingyrnnasiurn gegangen sind, obgleich sie schon
früh wußten oder in K a u f nahmen, daß sie später keinen akademischen Beruf mit Latein
wählen würden. Sie haben das Latein weitgehend vergessen, aber kaum bereut. Vo m ach so
modernen Nutzen aus betrachtet müssen alle zugeben, daß sie dank Latein die romanischen
Sprachen, und wären es n u r deren unregelmäßige Verben, leichter gelernt haben als ihre
Kollegen v o m Typus C, D oder gar E. Wer im Berufsleben steht und feststellen möchte, ob,
w e r technische oder kaufmännische Bildungswege durchlaufen hat, im Sprachausdruck des
täglichen Lebens besser dran ist als derjenige, der so viele Lateinstunden erdauert hat, wird
eher zu einem Nein kommen, wobei allerdings Muttersprache, Umwelt und späterer Berufs‑
gang entscheidender sind.
Sicher aber ist, daß m a n mit Lateinkenntnissen die Grammatik seiner Muttersprache besser
lernt als ohne. Hierin begründet liegt auch, daß Gymnasiasten aus katholischen Kollegien
zwar in den Naturwissenschaften weniger, dafür aber in Rhetorik oder n u r schon im m u t t e r ‑
sprachlichen Ausdruck besser vorgebildet sind als ihre Mitstudenten.
Meine Schlußfolgerungen sind:
1. Wiederaufnahme des Lateins in den Gymnasien wie bis v o r kurzem. Gewisse Änderun‑
gen an den Typen A und B ergeben sich aus Punkt 4.
z. Lateinobligatoriurn für juristen, Sprachwissenschafter, Historiker, Mediziner u n t e r
Inkaufnahme der Nachkurse wie bis v o r e t w a zehn Jahren. Die Fakultäten, die hievon
abgekommen sind, haben den größten Zustrom und die schwierigste Auswahl zu beklagen.
5. Latein neben der Muttersprache als Hauptexamensfach.
4. Will man, wie ich, im 5.Schuljahr mit Latein beginnen, können v o m 6. bis zum 9. für die
jll'
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Fremdsprache je eine oder zwei Stunden zusätzlich freigemacht werden, namentlich
dann, wenn, wie mir im Sinn eines Reformprogrammes vorschwebt, der Unterricht in
lateinischer Grammatik enger mit dem in französischer oder gar italienischer verbunden
wird.
5. Abstand v o m Numerus clausus. Dieser strikte Verzicht wird allerdings im zwischenstaat_
lichen Verkehr Sonderregelungen nicht ganz vermeiden lassen. Beim Numerus clausus
ließen sie sich noch weniger ausschalten. Schließlich bedenke man, daß es immer n o c h
schweizerische Universitäten gibt, die um Studenten werben.
erste

Prof. D r. Hans Herold, Zürich
_

'

Das Internatmnale Baccalaureat

N Z Z 11.6.82

Das Internationale Baccalauréat (IB) entstand aus dem Bedürfnis heraus, jungen Menschen,
deren Eltern aus beruflichen Gründen längere Zeit im Ausland wohnen, zuermöglichen,
ein international anerkanntes Diplom auf Mittelschulstufe zu erwerben, das grundsätzlich
auf ein Hochschulstudium vorbereitet. Die Initianten dcs IB setzten sich zum Ziel, ein
möglichst durchlässiges, flexibles System zu errichten, das auf die unterschiedlich gelager_
t e n Bedürfnisse und Vorbildungen der heterogenen Schülerschaft eingeht: Das g r o ß e
Angebot an Kursen sowie die Wahlfreiheit der Fächer sollen den Schülern die Möglichkeit
bieten, mit der eigenen Sprache und Kultur in Verbindung zu bleiben, bereits Geierntes
auszubauen und vorhandene Wissenslücken zu schließen.

Exparm'an im Z eichen der internationalen M obi/ifä't
1967 kam eszur Gründung des «Office du Baccalauréat International» (OBI), das als inter‑
nationale nichtstaatliche Organisation eine Stiftung bildet, die v o n der Eidgenossenscl'‚aft
beaufsichtigt wird. Der Hauptsitz der OBI‐Verwaltung befindet sich in Genf. Dem OBI
gehören 20 Länder an, darunter mehrere europäische, die USA, Kanada und japan. Aus
diesen Staaten s t a m m e n hauptsächlich die Mitglieder der Organe des OBI: der VerWal_
tungsrat sowie die «Ständige Konferenz der Schuldirektoren».
Ein Hauptmerkmal der Organisation besteht darin, daß sie keine eigenen Schulen unterhält
sondern daß sie n u r eine koordinierende Funktion ausübt, indem sie zusammen mit Regie:
rungsvertretern, Schuldirektoren und internationalen Experten aus dem Erziehungswesen
die Rahmenbedingungen für das IB aufstellt. Es obliegt dann den einzelnen Schulen, dies in
die Tat u m z u s e t z e n und das IB in ihr Programm aufzunehmen. Da die internationale Mobi_
lität in den vergangenen jahren gewachsen ist, hat das Interesse an dieser weltweit aner‑
kannten Ausbildungsmöglichkeit dementsprechend zugenommen. Heute sind der Organi‑
sation rund 140 Bildungsstätten, verteilt auf alle füanontinente, angeschlossen; die Staats‑
schulen stellen davon rund einen Drittel. Bis anhin legten mehr als 1 2 0 0 0 Kandidaten V o n
I 25 verschiedenen Nationalitäten ein Examen ab; rund 5000 erhielten ein vollsfliudigeS
Diplom und wurden an mehr als 500 Universitäten in über 45 Ländern aufgenommen
Gesamthaft dürften rund drei Viertel der IB-Absolventen ein Hochschulstudium ergreifen.
Die IBO‐Verantwortlichen möchten aber künftig auch praktisch‐technische Kurse anbie_
t e n , um ihre Schüler besser auf das Erwerbsleben vorzubereiten.
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GroßexAngeboz‘ an Fächern

In der Schweiz ermöglichen gegenwärtig die Ecole nouvelle in Lausanne, die Ecole interna‑
tionale in Genf, die American School bei Lugano sowie das Aiglon College den Abschluß
eines vollwertigen IB-Diploms oder eines Zertifikates (Beschränkung auf einzelne Fächer).
Die Ecole internationale beherbergt zurzeit Schüler v o n mehr als 80Nationen. Die meisten
s t a m m e n aus Familien v o n Diplomaten, internationalen Beamten und Geschäftsleuten, die
durchschnittlich nicht länger als drei bis vier jahre am gleichen O r t verweilen. Aufgrund
dieser heterogenen Schülerschaft bedarf es einer besonders subtilen Unterrichtsführung
und Fächergestaltung. Die Vorbereitungszeit auf das IB‐Diplom ‐‐ eswird in den Sprachen
Englisch oder Französisch unterrichtet ‐ dauert zwei jahre. Dieser gehen ‐ im Falle v o n
G e n f ‐ gesamthaft 11 Jahre Primar- und Sekundarschule mit einer umfassenden Allgemein‑
bildung voraus. Während des viersernestrigen Zyklus erfolgt sodann eine Spezialisierung.
Dabei kann der Schüler seine Ausbildung in sechs Wahlbereichen vertiefen, in denen v e r ‑
schiedene Fächer angeboten werden: Bei den sechs Hauptsparten handelt es sich um zwei
Sprachen (in der Regel die Mutter- und eine Fremdsprache) sowie um Mathematik. Bei
«Studium des Menschen» stehen Philosophie, Geschichte, Geographie und Wirtschafts‑
kunde z u r Verfügung. A u f dem Gebiet der Naturwissenschaften wählt der Absolvent
zwischen Biologie, Physik und Chemie aus. Im letzten Wahlkreis sind schließlich u n t e r
anderem Kunst, Musik, Informatik oder eine klassische Fremdsprache vorhanden. Aus
diesen sechs Sparten kann n u n der Schüler nach eigenen Interessenje ein Fach auswählen, in
dreien davon erfährt er eine Intensivausbildung (option forte), in den drei übrigen eine
Normalausbildung (option moyenne). Am Ende des zweijährigen Vorbet€itungskurses
wird der Kandidat in den sechs Fächern geprüft.
Zur Ausbildung gehören ferner der Besuch v o n musischen Fächern, des Kurses «Wissen‑
schaftslehre» (philosophische und logische Schulung), die Verfassung einer längeren
schriftlichen Arbeit sowie Sport und soziale Betätigungen. Das hier beschriebene System
hat für alle dem O B I angegliederten Schulen Gültigkeit.

Zulaxmng zur Uniuerxz'tät
Der Zweck der Wahlfreiheit und der damit verbundenen Spezialisierung liegt darin, die
zahlreichen voneinander abweichenden nationalen Bildungssystemeim Rahmen des Mögli‑
chen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ohne Zweifel kann sich so der Absolvent
ziemlich rasch in einer neuen IB-Schule eingliedern. Die für schweizerische Verhältnisse
ungewöhnlich starke und frühzeitige Spezialisierung bildet indessen bei der Anerkennung
des IB durch unsere Universitäten einen Stein des Anstoßes. Im Vergleich zu einer eidge‑
nössisch anerkannten Maturität, in der bekanntlich 11 Fächer abgelegt werden müssen, ist
das IB grundsätzlich weniger umfassend. Dieser Umstand führt schweizerischerseits zu
verständlichen Bedenken, das IB als allgemeingültiges Zeugnis zu unseren Universitäten
anzuerkennen. E i n einfaches Beispiel soll dies erhellen: Ein mathematisch-naturwissen‑
schaftlich interessierter Schüler Wählt für den IB‐Abschluß folgende Fächer: Deutsch,
Englisch, Mathematik, Geographie und Informatik. Mit dieser Kombination drängte sich
zwar ein Studium an einer philosophischen Fakultät II auf, dem Studenten würden aber ein
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Maturaabschluß in Chemie und Biologie fehlen. Anderseits sollen die Anforderungen in
Mathematik und in den Naturwissenschaften bei «option forte» teilweise das Niveau der
ersten Hochschulsemester erreichen. Die Struktur des IB läßt sich rudimentär eher m i t
angelsächsischen Mittelschulen vergleichen, in denen eine frühe Spezialisierung eine vor‑
zeitige Studienwahl hervorruft. Ese r s t a u n t deshalb kaum, daß insbesondere amerikanische
und englische Hochschulen das IB im allgemeinen anerkennen ‐ entweder aufgrund der
Noten oder der Fächerverteilung. Was die Verhältnisse in der Schweiz anbelangt, Werden
IB‐Absolventen n u r an den Universitäten Lausanne und Genfzugelassen. An der er8teren
müssen die Fächer des Diploms mit denen der Studienrichtung übereinstimmen, an der
letzteren verlangt m a n das Minimum der möglichen Punktzahlen im Abschlußdiplom_ In
Freiburg ist die Aufnahme des Studiums n u r an bestimmten Fakultäten möglich. Um an die
Ecole Polytechnique zu gelangen, bedarf eseiner Zulassungsprüfung.

Beatrice ancr‐Gm

Tessin: Reform der Tessiner Maturitätsschulen
M i t dem Schuljahr 1982/85 (Herbstbeginn) t r e t e n im Tessin die e r s t e n Übergangslösungen
für die Einführung des neuen Gesetzes über die Maturitätsschulen in Kraft, das der Große
Rat soeben verabschiedet hat.
‘
Die Revision schließt sich organisch der inzwischen auf dem Kantonsgebiet in die Praxis
umgesetzten Mittelschulreform an, in deren Verlauf das Progymnasium (vormals fünf
jahre) und die Sekundarschule (vormals drei Jahre) s a m t den verschiedenen Ausbildungs_
stätten für die Absolventen des 9. obligatorischen Schuljahres in einen neugegliederten
Kurs v o n vier jahren eingebracht wurden. Demzufolge hat n u n auch die Oberstufe bis zu:
Matura in den verschiedenen anerkannten Maturitätstypen einen Aufbau von vier Jahren.
Es ist eine globale Reform, die sich selbstverständlich auch im didaktischen und Pädag0gi‑
schen Bereich bemerkbar macht in beweglicheren Formen der Unterrichtsvermittlung u n d
in der besseren Vorbereitung z u r selbständigen Arbeit.
Die größte Veränderung bringt das Gesetz für das Lehrerseminar. Es wird post‐lyzeal‚ das
heißt, m a n setzt eine Matura voraus, der sich dann zwei jahre gezielter Ausbildung für
Primar-, Haüswirtschafts- und Werklehrer sowie für Kindergärtner anschließen.
Weitere Regelungen betreffen die kantonale Handelsmacuraschulc, der die zweijährige
Verwaltungsschule angegliedert ist, und das Technikum (Hoch- und Tiefbau), das insge‑
s a m t eine sechsjährige Ausbildungszeit umfaßt.
Die Reform der «Scuola Media Superiore» will aber auch den Übergang von einer Ausbil‑
dungsrichtung z u r anderen erleichtern, und sie möchte v o r allem den Absolventen beSSere
Einstiegschancen geben, wenn sie anschließend ein Hochschulstudium beginnen, das
sofern es in der Schweiz erfolgt, für die Tessiner automatisch den Sprachwechsd aui‘
Deutsch oder Französisch mit sich bringt.
.
schweizer schule N r. 10/83
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A]M-Visionierungstage: Mittwoch, 3.November 1982, in Z ü r i c h
Zu den verschiedensten Themen, die in der Schule, der _]ugendgruppe, der Erwachsenenbil‑
dung\usw. diskutiert werden, gibt es die Möglichkeit, Schmalfilme einzusetzen. ‐ Die
Arbeitsgemeinschaft jugend und Massenmedien ( A ] M ) zeigt an ihrem Visionierungstag
während sechs Stunden eine Auswahl neuer 16‐mm-Filrne aus dern Gesamtangebot der
verschiedenen Verleiher. Das Programm umfaßt Dokumentar-, Spiel- und Zeichentrick‑
filme zu den-verschiedensten Themen und Altersstufen. ‐ Weitere Unterlagen und Anmel‑
detalon sind erhältlich bei der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft Jugend und Massen‑
medien, Postfach 42.17, 8021 Zürich, Tel. 01/247. 1896.

Opportunities Ahmad for Educators 1983‐84
Opportunities to teach abroad and to attend seminars abroad are available under the Ful‑
bright Teacher Exchange program of the U.S. Department of Education for the 1983‐84
year.‐Elementary and secondary school educators, college instructors and assistant pro‑
fessors (full ptofessors in the United Kingdom and Germany) are eligible to participate in
the academic year abroad teacher exchange program. Exchanges are currently conducted
with the United Kingdom, Germany, France, Switzerland, Denmark, Canada, and N e w
Zealand. Basic requirements are: U.S. citizenship, a bachelor’s degree, and three years of
teaching experience for one-year positions. As m o s t of the positions are on an interchange
basis, applicants m u s t be employed currently.‐As for the 198 ; seminars, those eligible to
apply include teachers of the classics, German, Italian, and World history and area studies,
social studies supervisors, curriculum directors, teacher educators, and school administra‑
t o r s responsible for curriculum development. Basic requirements are: U.S. citizenship, a
bachelor’s degree, and t w o years of teaching experience.‐Applications are due between
September 1and Octöber 15, 1981. A l l programs are subject, ofcourse, to the availability of
Congressional appropriations and agreement between participating countries.
A brochure and application should berequested in August from: Teacher Exchange Branch,
International Education Programs, U.S. Department of Education, ROB-5, Room 3068,
Washington, D.C. 2 0 2 0 2 .
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Bücher u n d Zeitschriften
Livres et Revues
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Heinz Hafner, Prolegomena zu einer linguistisch-literaturwissenschaftlichen Zei‑
chentheorie. Sammlung Groos 1 0 . Zürich/Heidclberg 1982. 427 Seiten. ‐ Hafners Umfas_
sende Darstellung geht davon aus, daß Linguistik und Lituaturwissenschaft als Teildiszi‑
plinen einer allgemeinen Semiotik, einer Zcichenthcoric also, betrachtet werden können.
Vo n dieser Auffassung her versucht der Autor, verschiedene Modelle einer semiotischen
Interpretationsweise v o n Texten miteinander zu vergleichen und kritisch zu Würdigen‚
Dabei geht es ihm v o r e r s t darum, diese verschiedenen semiotischen Modelle den traditio‑
nellen, hermeneutischen Ansätzen (etwa der Interpretationsweise Emil Staigers) gegen‑
überzustellen. ‐ Im Mittelpunkt v o n Hafners Argumentation steht der streng semi0tiSChe
Ansatz des französischen Strukturalisten Greimas, der durch weitere zeichentheorefis<:lle
Konzeptionen v o n Foucault, Morris, Barthes u.a. ergänzt wird. ‐ Worum geht esdabei im
wesentlichen? Während in der traditionellen Hermeneutik im Prozeß der Sinnkonstrukti0n
und ‐rekonstruktion von Texten das subjektive Moment, also das verstehende Subjekt als
transzendentaier Kategorie, eine privilegierte Stellung einnimmt, postuliert eine struktum_
listisch bzw. semiotisch orientierte Literaturwissemchaft gerade die Relativierung dies::s
Subjektes. Dieser Relativierungsprozeß hat n u n entscheidende Konsequenzen: An die
Stelle des a u t o n o m e n Subjektes als Bezugspunkt literarischer Texte treten (aufgrund V o n
Verschiebungen im epistemologischen Feld) Zeichenprozessc oder Semiosen, von denen
aus eben diese vorrangige Position des menschlichen Subjektes aufgelöst werden s o l l , _
Dieser Epistemwandel erweist sich n u n ‐ wie Hafner im zweiten Teil seiner Arbeit zeigt _
für das Verständnis literarischer Werke, besonders für solche der Moderne, als g r u n d l e ‑
gend: Wenn das menschliche Subjekt (der Mensch), «nachdem sich im epistemologischen
Feld mehrere Verschiebungen seit dem 16. jh. vollzogen haben, im 19. Jh. als Bezugspunkt
des wissenschaftlichen Forschens auftaucht», dann «ist esmöglich, daß der (gleiche) Mensch
als letzte Beziehungsinstanz hermeneutischen Deutens einmal zum Verschwinden gebracht
werden wird» (Hafner, S. 370). Genuin literarisch ausgedrückt, heißt das nun: Das ante‑
nome Subjekt bzw. die autonome Figur (2. B. der traditionelle Held als festes Zeichen ) kann
als ein relativer Wert der bürgerlichen Ideologie durchschaut und dadurch aufgelösc W e r ‑
den. Diese Auflösung der autonomen Figur wird n u n im zo. Jh. in einer Reihe von Dichmn_
gen ‐ bezeichnend dafür sind Döblin, Kafka und Brecht ‐ durchgeführt; diese Dichtungen
können wir v o n ihrer kritischen Umsetzung der festen Zeichen her als modem bezeichnen_
Der in ihnen ausgelöste Zeichenprozeß hängt somit primär mit einer grundsätzlichen Kritik
am bürgerlichen Subjektbegriff und v o n da aus am gesamten bürgerlichen Wertsy5tem
zusammen. ‐ Damit bildet in modernen Texten nicht mehr die. Figur als einem «EWig
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Menschlichen» (Brecht) die Sinnmitte, sondern ein Kodex v o n kollektivierten Grundhal‑
tungen und Grundkriiften (oder einfach v o n Handlungen), v o n denen aus die Kohärenz
dieser Figur aufgelöst wird. Gerade in der Möglichkeit, diese neuartige Figuren- und Hand‑
lungsmotivik in modernen Texten adäquat zu beschreiben, erweist sich die zentrale Bedeu‑
tung der semiotischen Sichtweise (vor allem derjenigen v o n Foucault) für die literarische
Analyse. Dies zu zeigen, gelingt Hafner überzeugend. ‐ Heinz Hafners Dissertation, die in
einigen Partien dem Döblin‐Buch seines Lehrers O t t o Keller (vgl. meine Besprechung gh
1/81) verpflichtet ist, leistet für die Ausarbeitung einer allgemeinen semiotischen Theorie
literarischer Texte einen entscheidenden Beitrag, indem sie die bereits vorhandenen zei‑
chentheoretischen Ansätze miteinander verbindet und dadurch zu neuen Fragestellungen
vorstößt. Obwohl äußerst anspruchsvoll geschrieben, bildet das Buch eine gute Orientie‑
rungshilfe über neuere linguistische und literaturwissenschaftliche Ansätze.

Mario Andreotti
Anika H a i t i , Les effets pédagogiques et psychologiques de l’organisation du t e m p s &
1’école. Institut national de recherche pédagogique, Paris 198 r. 161 pages. ‐ «L’horaire
scolaire, constitué de petites cases réguliérement alignées heure par heure, suscite une réac‑
tion comparable ä celle d’Antoine Roquentin dans «La Nausée»: Qu’y a-t-il ä craindre d’un
monde si régulier? si ce n’est précisément cette régularité mécanique elle-méme.» Comme
t o u t est remis en question aujourd’hui, il est évident que le rythme scolaire, le découpage
horaire et l’organisation de la classe dans le temps v o n t étre bouleversés. Des expériences
connues, en France et 51l’étranger donnent ä penser avec la présente expérimentation que le
découpage en «heure» est un obstacle majeur pour ce qui voudrait étre une pratique différen‑
ciée du «cours». En 45 ou 50 minutes, il est parfois difficile d’utiliser sérieusement des
moyens nouveaux et audiovisuels, de faire aboutir un travail autonome des éléves, de bou‑
cler un travail de groupe ou de faire une sortie. 11faut done reconsidéter le découpage du
temps. La présente recherche confirme l’hypothésedebase que le processus pour déterminer
la durée de la séquence d’enseignement en fonction des objectifs pédagogiques conduit ä
utiliser des durées différentes de celle de «l’heure de cours» et qu’une pratique pédagogique
différenciée est facilitée par la variété des durées. La recherche s’est proposée deux axes de
travail: I. L’analyse théorique del’organisation et du fonctionnement de l’actuel emploi du
temps, dans le premier etle second cycles secondaires. z. L’élaboration etl’expérimentation
de nouveaux modules de temps visant des situations d’apprentissage nouvelles. On teure
ensuite de démontrer que la s t r u c t u r e temporelle scolaire est périmée dans ses principes et
dans la pratique et qu’elle soutient u n e forme d’enscignemcnt dépassée. L’hypothése de cette
recherche est basée sur l’idée qu’une relation étroite existe e n t r e la méthode d’enseignernent
pratiquée etla s t r u c t u r e temporelle appliquée. On propose done d’autres formules du temps:
l’horaire centré, l’horaire varié, l’horaire mobile, l’horaire souple. Divers établissements o n t
été choisis selon l’intérét manifesté ou selon l’acceptation des propositions du chercheur
pour testet divers modules. Le compte-rendu deces diverses expériences représente les 2/3 de
l’ouvrage et recéle un bon nombre d’informations intéressantes. En conclusion, on pourrait
érnettre l’hypothése que reconsidérer la s t r u c t u r e d’organisation du temps scolaire en fonc‑
tion des objectifs d’une pédagogie renouvelée et active se révélerait certainement une voie
d’innovation indirecte mais süre. L’ernploi du temps vécu avant t o u t ä l’école comme un
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probléme d’organisation efface son röle et sa détermination initiale dans le domaine des
méthodes pédagogiques. Mais reconsidérer la conception de l’organisation du temps de
l’apprentissage,dela durée dela séquence d’enseignement doit commencer par la reformula_
tion des objectifs pédagogiques eux‐mémes. Le temps qu’il fait, le temps qui passe... éter‑
nelle question! Une piste: r e t o u r ä Freinet chez qui le temps existait en fonction de l’étre
humain et de ses besoins fondarnentaux.

Pierre Miguel, Lettre 0 u v e r t e a u x bradeurs de l’histoire. A. Miquel, Paris 198 1. 187 pages.
‐ « I l n’est jamais t o u t ä fait inutile d’avoir un minimum d’instruction,etdeserepérer‐ mérne
approximativement ‐ dans son histoire.» Dans la France voisine, les éléves n’apprennent
plus l’histoire; iIs ignorent méme les plus grands noms... Alors que nombre de nations
tiennent passionnérnent ä leur histoire nationale, la France semble baisser les bras et sebercer
de médias. Cette «Lettre ouverte», dans un style polémique mais mesuré fait le point et
propose aux responsables du Ministére de 1’Education nationale un a u t r e cheminemem que
celui d’une histoire buissonniére, celle du cinéma, de la TV ou de la radio. Mais un Premier
pas doit étre franchi par les historiens eux-mémes qui s o n t en désaccord sur la maniére de
rendre saplace ä l’histoire. Tour le monde aujourd’hui déplore que l’enseignement de l’his_
toire s’étiole et meure. Tout le monde v e u t qu’il renaisse. Mais comment? Faut‐il enseigner
une histoirc critique ou une histoire dogmatique? Le problémc; cela n’échappe ä personne,
est politique. Mais alors, faut‐il évacuer la politique del’histoire? Autant de questions q u i ne
peuvent recevoir de réponses simples. Si un bon historien n’est pas plus utile ä 1’Etat q u ’ u n
bon joueur de quilles, on situe t o u t de suite le peu d’intérét que souléve la question
d’urgence. Et l’on retombe vice dans un affrontement de spécialistes entre deux concepü0ns
de l’histoire: l’une, qui se v e u t traditionnelle, sans étre pour autant anecdotique ou événe_
mentielle, recherche dans la connaissance du passé une continuité permettant d’expliquer le
présent; l’autre, prétendant qu’en seconstituant comme science, au méme titre que la Socio‑
logie ou les sciences de l’homme, l’histoire pourra apporter utilernent sacontribution ä la
connaissance. L’affrontement des deux histoires, celle de la continuité et de l’évolution _
celle de la différence et des ruptures ‐ s’est retrouvé rapidement sur le termin de
l’enseignement. Si l’histoire fait figure de gadget inutile, il y aurait pourtant intérét ä se
pencher sur son double aspect: d’un cöté Thucydide, 1’analyste, de l’autre Hérodote, le
c o n t c u r, pour en extraire l’enrichissement de t o u t e culture. I.’histoire romancée n’est; pas
l’histoire, la rigueur du documentaliste ne l’est pas davantage pour le commun des mortels_
Alors peut-on s’entendre sur le nouveau «smig» de la culture? le vademecum c o n t r e l’igno‑
rance? L’histoire, discipline d’éveil? L’auteur ne peut le supporter car l’histoire est. On a le
droit dene pas aimer l’histoire mais on ne peut en aucun cas lui échapper. «N’y a-t‐il done,
dans le monde d’aujourd’hui, pour les enfants qui aiment l’histoire, que le choix entre un

enseignernent de I’histoire sans durée, ou dela durée univoque? Ne pourrait-on imaginet un
Etat qui, ne considérant l’histoire ni c o m m e utile ni comme nécessaire, laisserait les hi3to_
riens faire leur métier, et les éléves admirer qui ils veulent?» Les Anciens, les Modernes, des
dates, pas de dates, du vrai, du romancé: l’éternelle lutte des goüts et des couleurs!

Ph-Mgse: ’
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]oxepb Magura, E n f a n t ä 1’école, école(s) pour l’enfant: I k o r, Illich, N e i l l , Snyders... et
la révolution pédagogique. Casterman, Tournai 1980. 2 2 0 pages. ‐ « I l souffle sur l’école
des tempétes, des c o n t r o v e r s e s . D e l a politique 5 1la technologie pédagogique, d e l a philoso‑
phie pure aux idées appuyécs sur la biologie et les sciences humaines. Des conceptions qui
o n t Henri au cours des décennies précédentes, nous avons choisi de discuter certains aspects
pour illustrer des thémes majeurs.» Anden instituteur, professeur d’école normale, ]. Ma‑
2 u r e a participé au processus de rénovation de la pédagogie frangaise( A ces titres, il est
particuliérernent qualifié pour passer en revue les principaux courants et les critiquer, ce
qu’il fait d’ailleurs fort alertement. ‐ Ikar, t e n a n t de I’autorité classique, ne t r o u v e pas gräce ä
ses yeux. Il l u i reproche s o n «despotisrne mal éclaire» parce que basé sur des axiomes négatifs
tels l’inégalité fondamentale, la méchanceté spontanée de I’enfant, la simplicité dela connais‑
sance et de satransmission. Neil! mérite plus d’indulgence car il accorde une importance
primordiale au réve, auplaisir, au bonheur de l’enfant. Toutefois, l’école de Summerhill fait
peu de cas des problérnes sociaux et des apprentissages. Quant aux théses d’Illz'c/1, elles impli‑
quent un changement radical de la société et donc aussi de l’institution scolaire qui serait
remplacée par une école paralléle, diffuse, celle de l’exernple et de l’échange. Illich, c’est la
porte o u v e r t e s u r l’inconnu. Aveo ng:deff, n o u s passons 51la critique du critique. Bons
points: il refuse la non‐directivité, protége les valeurs culturelles traditionnelles et la nation
de modéle. Mais ceque _]. Mazure ne peut lui pardonner, c’est de choisir saVérité de l’autre
cöté du Rideau de Per et de t o u t mesurer ä Faune du marxisme‐léninisme. ‐ La derniére
partie de l’ouvrage porte sur le grand m o u v e m e n t de rénovation qui a bouleversé
l’enseignement ces quinze derniéres années et plus particuliérement sur les mathématiques,
le frangais, les activités d’éveil, les concepts d’espace et de temps. Tournant le dos ä l’empi‑
risme, les nouvelles directives sefondent sur les théories dela croissance mentale et du déve‑
loppement des connaissances. Pour conclure, l’auteur demande que l’école cesse d’accorder
la priorité aux apprentissages et fournisse ä l’enfant un environnement propice ä l’édification
de son intelligence. A lite par t o u s ceux qui souhaitent y voir plus clair.
R. Cop

Raulet, Langue maternelle et langues secondes: vers u n e pédagogie intégrée.
Hatier, Crédif, Paris 1980. 126pages, fig. ‐ Un ouvrage utile ä tous ceux qui o n t ä faire avec
l’enseignement des langues vivantes en milieu scolaire; un ouvrage qui parle d’intégrer les
pédagogies de langues maternelle etdelangues secondes. La nécessité del’intégration parait
(evidente mais les données scientifiques pour démontret celle-ci s o n t rares, aussi Eddy Rou‑
let, par ce petit volume aimerait seulement sensibiliser le lecteur ä la nécessité d’intégrer
sérieusernent les pédagogies de langues maternelle et secondes et suggérer une conception
de I’intégration, inspirée par les résultats d’observations et d’expériences dans différents
pays: Canada, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Finlande et Suisse. ‐ Le premier chapitre
est consacré aun examen critique dela situation actuelle, marquée par le cloisonnement des
disciplines. L’auteur développe des arguments qui justifient une intégration, il esquisse aussi
un modéle de développement des capacités langagiéres ä partir du répertoire verbal de
l’enfant. Le deuxiérne chapitre t e n t e u n e redéfinition des objectifs et des méthodes de la
pédagogie de la langue maternelle. On y traite en particulier du passage du répertoire verbal
préscolaire de l’enfant &un répertoire verbal plus vaste, approprié ä une vie sociale plus
Edubß
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diversifiée. Découverte de l’activité langagiére illustrée par de nombreux exemples pris dans
les domaines dela phonologie, dela syntaxe et du lexique et empruntés en particulier ä.u n e
expérience fleuchäteloise. Le chapitre trois traite des implications de c e t t e approche de 13
langue dans l’extension ä une langue seconde. Elle e s t illustrée par des exemples relevant
surtout del’énonciation, domaine important dans les recherches des linguistes. Les pages de
conclusion abordent les problémes du recyclage des enseignants et l’apport de la linguistiun
äla pédagogie. On y souligne aussi la nécessité d’enseigner la langue comme instrument de
communication et l’importance de m e t t r e l’apprenant dans une situation de recherche et
d’expérimentation devant la langue ä acquérir. ‐ 11y a ici u n e information utile pour faire
progresser les pédagogies de Iangue maternelle et de langues secondes. Il n’y a pas de
demande révolutionnaire, ni d’exigence des pleins pouvoirs pour le linguiste ou p o u r le
spécialiste dela pédagogie des langues, il y a un souhait d’instauration d’un débat rationne1
e n t r e les intéressés: chercheurs et enseignants. Aprés ce petit ouvrage de recherche, il con‑
viendrait de multiplier ceux de t r a v a u x pratiques et de réflexion s u r les divers aspects des
langues les plus c o u r a m m e n t enseignées. ‐ Eddy Roulet ne se home pas 51la critique, 11
propose des chemins ä suivre, des voies ä prospecter. Ce n’est pas lä le moindre intérét de ce
petit livre.
Ph. MOSC1:

Kantonale Mittelschule U r i
K o l l e g i u m Karl Borromäus
6460 A l t d o r f

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 1983/84 für unsere Kantonsschule einen

Lateinlehr e r
Die Lateinlehrerstelle kann eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach
besetzt werden.
Die Bewerber(-innen) haben sich über ein entsprechendes abgeschlossenes
Hochschulstudium auszuweisen. Die Anstellungs- und Besoldungsbeding„„‑
gen sind kantonal geregelt.

Auskunft über diese Lehrstelle erteilt der Rektor. Telefon 044 2 22 42.

Die Anmeldung mit den üblichen Unterlagen ist bis spätestens 31.Dezember
1982 an den Präsidenten der Mittelschulkommission zu richten: Herrn J. Metfler
dipl. Ing. ETH, 6463 Bürglen.
'
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Kanton Thurgau
Sanitäts- und Erziehungsdepa rtement

Kantonsschulen Romanshorn u n d Kreuzlingen
An unseren Schulen führen wir die Oberstufen (4‘/z Jahre) der
GymnasienTypus A. B und C und suchen auf das Frühjahr1983
(18.April) zur Ergänzung unseres Lehrerteams vier

Mittelschullehrer

für den Unterricht in
Latein und einem weiteren Fach
Französisch und Italienisch
Turnen und einem weiteren Fach
Mathematik und darstellender Geometrie

Wenn Sie über diese Hauptlehrstellen mehr wissen möchten.
steht Ihnen Rektor Dr.Th. Reich für weitere Informationen gerne
zurVerfügung.

Telefon Kantonsschule Romanshorn 071 6347 67
Kantonsschule Kreuzlingen 072 72 2080
Rektor Reich privat (Romanshorn) 071 6346 66

Ihre schriftliche Anmeldung nebst Ausweisen und Angaben über
Referenzen richten Sie bitte bis zum 15.0ktober 1982 an das
Rektorat der Kantonsschulen Romanshorn und Kreuzlingen.

8590 Romanshorn.

Die interessante Stelle für Sie !

«HI

In der Sektion Beruflichen Unterricht der Abteilung Berufsbildung des BIGA
die Stelle eines

ist

Inspektors oder Adjunkten
zu besetzen.

Aufgaben: Inspektion von Berufsschulen im Rahmen der eidgenössischen Ober‑
aufsicht. Bearbeitung allgemeiner Unterrichtsfragen. Prüfen von Bauprojekten
und Beraten bei Bau, Einrichtung und Betrieb von Berufsschulen und Turn- u n d

Sportstätten.

Anforderungen: Diplom als Berufsschullehrer oder gleichwertige Ausbildung mit
Unterrichtserfahrung. Gewandtheit im schriftlichen und mündlichen Ausdruck,
Verhandlungsgeschick. Sprachen: Deutsch. mit g u t e n Französischkenntnissen,
wenn möglich auch ltalienischkenntnisse.

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an;
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Bundesgasse 8. 3003 Bern.

Am Institut für Leibeserziehung und Sport der Universität Bern ist die Stelle des

Institutsdirektors
und zugleich

Leiters d e r T u r m u n d Sportlehrerausbildung
zu besetzen.
Aufgabenbereich:
‐ Geschäftsführung des Instituts. Vertretung nach außen
‐ Vorsitz im Leistungsausschuß des Instituts
- Leitung derAbteilung Turn- und Sportlehrerausbildung
Voraussetzungen:
Führungspersönlichkeit mit Erfahrung in
- der Lehrer-. insbesondere Turn- und Sportlehrerausbildung

- Schulturnen
‐ Sport mit Jugendlichen und vaachsenen
‐ der Organisation von Ausbildungsgängen
Erwartet wird eine den Anforderungen der Stel1e entsprechende Ausbildung.
Stellenantritr:1.Oktober 1983 oder nach Vereinbarung.
Besoldung: Nach kantonaler Besoldungsordnung.
Auskünfte: Prof.Dr.med.vet.J.Nicolet‚ Präsident der Universitätssportkommis‑
sion. Vet.-Bakteriologisches Institut, 3012 Bern, Telefon 031 2383 83.
Anmeldung: Bis zum 30.0ktober 1982 an die Erziehungsdirektion des Kantons
Bern. Abteilung Hochschulwesen. Sulgeneckstraße 70. 3005 Bern.
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KantonaleMaturitätsschule f ü r E r w a c h s e n e
Die Kantonale Maturitätsschule Zürich ist 1970 für Erwach‑
sene geschaffen worden, die sich nach abgeschlossener
Berufslehre einem Mittel‐ und Hochschulstudium zuwen‑
den wollen. An dieser Schule sind aufden16.0ktober1983
(evtl. auf den 16.April 1983) folgende Hauptlehrstellen zu
besetzen:

1 b i s 2 Lehrstellen f ü r Französisch
1 Lehrstelle f ü r G e o g r a p h i e
Die Lehrstellen können mit einem zweiten Fach kombiniert
werden. U nter Umständen besteht auch die Möglichkeit zur
Ubernahme eines halben Pensums.

Voraussetzung für eine Wahl sind der Ausweis über einen
akademischen Studienabschluß sowie das Diplom für das

höhere Lehramt oder ein gleichwertiger Ausweis.
Über die einzureichenden Unterlagen und die Anstellungs‑
bedingungen erteilt das Rektorat gerne Auskunft (Telefon
01 47 66 30).
Anmeldungen mit handschriftlichem Lebenslauf sind bis
zum 22. Oktober1 982 dem Rektorat der Kantonalen Maturi‑
tätsschulefür Erwachsene, Schönberggasse 7, 8001 Zürich,

einzureichen.
Die Erziehungsdirektion

HJ

Musikschule u n d K o n s e r v a t o r i u m Schaffhausen
Anfang 1983 ist die

Stelle eines Direktors
neu zu besetzen.
Die anspruchsvolle Aufgabe erfordert eine Persönlichkeit mit möglichst breiter
musikalischer Ausbildung und Erfahrung im Lehrfach. Freude an der Arbeit mit
jungen Menschen, psychologisches Einfühlungsvermögen und Führungsge‑
schick werden vorausgesetzt. Darüber hinaus sollte der Bewerber in der Lage u n d
bereit sein, musikalische Kontakte über das Umfeld einer mittelgroßen Stadt
hinaus zu pflegen sowie das lokale Musikleben kooperativ mitzugestalten.
Dem Direktor obliegt die Leitung der Musikschule und des im Aufbau begriffenen
Konservatoriums (Berufsabteilung). Als weiteres Wirkungsfeld steht einem
entsprechend geeigneten Bewerber die Leitung des Frauenchors und des Män‑
nerchors Schaffhausen, des Kammerorchesters des Musik-Collegiums sowie des
Kantonalen Chorverbandes offen; er hat die Möglichkeit. Abonnementskonzerte
zu dirigieren und als Chorleiter am Internationalen Bachfest in Schaffhausen

mitzuwirken.
Die Honorierung erfolgt unter zeitgemäßen Bedingungen nach dem Umfang der
übernommenen Aufgaben.
Interessenten wollen ihre Bewerbung an folgende Adresse richten;
Dr. F.Schwank‚ Präsident der Im Thurn'schen Stiftung Musikschule u n d Konser‑
vatorium Schaffhausen. Stadthaus. 8201 Schaffhausen.

BasaI-Landschaft
Auf Beginn des Schuljahres 1983/84 (18. April 1983) sind an den basellandschaftlichen
Gymnasien. vorbehältlich der Genehmigung durch den Regierungsrat. folgende Hauprlehr‑
stellen zu besetzen:

G y m n a s i u m Liestal

1 Französisch und Italienisch
1 Englisch und Geschichte

G y m n a s i u m Münchenstein

1 Italienisch und Französisch

G y m n a s i u m Muttenz
Französisch

Die baseilandschaftlichen Gymnasien umfassen die obere Mittelstufe (3% Jahre) vom
10. Schuljahr bis zur Maturität mit den eidgepössisch anerkannten Maturitätstypen. einem
kantonalen Typus M mit Betonung der Kunstfacher und einer Diplommittelschule.
Die wöchentliche Pflichtstundenzahi beträgt 22. Über Besoldung. Anstellungsbedingungen
und Wahlverfahren erteilen die Rektorate Auskunft. Die Bewerber müssen über ein
das höhere Lehramt oder über ein Doktorat und ein Mutte|Iehrerdiplom verfügen. Diplom für

Bewerber und Bewerberinnen, die die erforderlichen Ausweise besitzen. sind gebeten. ihre
Anmeidung mit Belegen überAusbildung und brsherrge Lehrtatrgkert. ihrem Stundenplan u n d
einer Fotografie bis zum 30. September 1982 dem betreffenden Rekrorat einzureichen.
Gymnasium Liestal, Friedensstraße 20. 4410 Liestal, Telefon 061 912280
Gymnasium Münchenstein. Baselstraße 33, 4142 Münchenstein. Telefon 061 466098
Gymnasium Muttenz. Gründenstraße 30, 4132 Mutlenz. Telefon 061 61 6100

Die Erziehungldirektion
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Freies G y m n a s i u m Bern
Auf Beginn des Schuljahrs 1983/84 (1.April 1983) ist am Freien Gymnasium
Bern wegen Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers

1 Lehrstelle f ü r Französisch
in Verbindung mit Italienisch
neu zu besetzen.

Interessenten. die im Besitze eines Diploms für das höhere Lehramt sind und
Freude hätten, im Lehrerteam einer evangelischen Mittelschule mitzuarbeiten.
werden ersucht, ihre Bewerbung unter Beilage der entsprechenden Zeugnisse.
des Lebenslaufs und näherer Angaben über die bisherige Lehrtätigkeit bis zum
25.0ktober 1982 dem Rektorat des Freien Gymnasiums Bern. Beaulieustraße 55.
3012 Bern, einzureichen.

Für weitere Auskünfte steht das Rektorat gerne zur Verfügung (Telefon 031
241657).

Der Rektor

Kantonsschule H a t t i n g e n Z ü r i c h
Auf Beginn des Schuljahres
besetzen:

1983/84 (19.April 1983) sind an unserer Schule zu

1 Lehrstelle f ü r Deutsch
1 Lehrstelle f ü r W i r t s c h a f t u n d Recht
Die Kantonsschule Hottingen führt ein Wirtschaftsgymnasium (eidg. Maturität
Typus E) und eine Diplomhandelsschule.
Nach kantonaler Verordnung erfolgt die Anstellung vorerst als ständiger Lehr‑
beauftragter.
Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen können. inhaber des zürcherischen oder eines gleich‑
wertigen Diploms für das höhere Lehramt sein und Lehrerfahrung auf der Mittel‑
schulstufe besitzen. Vor der Anmeldung ist beim Rektorat der Schule schriftlich

Auskunft über die einzureichenden Ausweise und über die Anstellungsbedin‑
gungen einzuholen.
Die Anmeldungen sind bis zum Donnerstag. 30. September 1982, dem Rek‑
torat der Kantonsschule Hottingen, Minervastraße 14. 8032 Zürich. Telefon
01 2521717. einzureichen.
Die Erziehungsdirektion
des Kantons Zürich
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Kantonsschule Pfäffikon

An der Kantonsschule Pfäffikon SZ (Gymnasium C‚ E, Unterseminar und Diplom‑
handelsschule) sind auf den 15.4. 1983 oderden 1.8.1983 (nach Vereinbarung)
zu besetzen:

eine H a u p t l e h r s t e l l e f ü r P h y s i k
in Verbindung m i t Mathematik,
eine Hauptlehrstelle f ü r Englisch
Anforderungen:
‐ abgeschlossenes Hochschulstudium
‐ Unterrichtserfahrung auf Mittelschulstufe
Bewerbungen sind bis 31Oktober 1982 auf dem v o n der Schule abgegebenen
Formular einzureichen an: Rektorat Kantonsschule Pfäffikon SZ. Gwattstraße 2,
8808 Pfäffikon. Telefonische Auskünfte durch den Rektor über Telef0n
065 48 36 36 oder 055 48 39 51 privat.

Erziehungsdepartement Schwyz

Auf Frühling 1983 ist an der

Kantonsschule Hohe Promenade Zürich
(Gymnasium 1,Typen A, B und D)

je eine Lehrstelle für

A l t e Sprachen

Geschichte (evtl. mit einem Nebenfach)
Physik
zu besetzen.
Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
können. Inhaber des zürcherischen Diploms für das höhere Lehramt oder eines
gleichwertigen Diploms sein und über ausreichende Lehrerfahrung an der

Mittelschule verfügen.
Für Kandidaten mit wenig Lehrerfahrung ist allenfalls eine Wahl zum ständigen

Lehrbeauftragten möglich.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Hohe Promenade
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen

einzuholen.
Anmeldungen sind bis spätestens 30.September 1982 dem Rektorat der Kan‑
tonsschule Hohe Promenade, Promenadengasse 11, 8001 Zürich. einzureichen
Die

Erziehungsdir8kti0h

selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
Das Studium ist unabhängig von Wohnort und Berufsarbeit ‑
B e g i n n jederzeit. Qualitätsbeweis: über 7000 Diplomanden.

Einzelfächcr
Englisch 0 Französisch .
Italienisch . Spanisch . Latein
'
Deutsche Sprache 0 Deutsche
Literatur . Korrespondenz

Psychologie . Erz_iehungspsycholog1e . Sono_logie _.
P011t01031e

Gesch1chte
‚. Geogra1ahle

Mathäfl‘lk '

PhySlk ‚'

erme . B1010g1e

Buchhaltung . Wirtschaftsfächer

Diplomstudiengänge

Eidg. Matura__Typus B; C; D, '
Aufnahmeprufung ETH/HSG
B"

1 hd“ ]

VSH

H3;°dgfsdi;€0?V5H :

Eidg. Pähigkeitszeugnis

Englischdiplome Universität
Cambridge.FIanzösischdiplome

Alliance Francaise .
Italienischdiplom
Deutschdiplome ZCHC
KT .

Eidg. Buchhalterdiplome .
Eidg. Bankbeamtendiplom .
Eidg. dipl. Kaufmann K + A .
Diplom Betriebsökonorn AKAD

Persönliche Auskünfte:
AKAD-Seminargebäude Jungholz
(Oerlikon)
Iungholzstr. 43, 8050 Zürich
Telefon 01/302 7666

AKAD-Seminargebäude Seehof

(b. Bellevue)
Seehofstr. 16, 8008 Zürich,
Telefon 01/252 1020

‐ ‐ ‐ ‐ lnformationscoupon ‐ ‐ ‐ %
An AKAD, Iungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Senden Sie m i r bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterrichtspr0gramm

Name:
Strasse:

Plz./Wohnortz

Keine Vertreter!
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AZ/PP

SCHWEIZ.LANDEbBIBLIOTHEK

CH-5001 Aarau

Abonnement

HALLWYLSTR. 15
3005 BERN
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Imprlméätaxe réduita ]

Demonstrationsgeräte f ü r den Physik‐ u n d Chemieunterricht

Universelles Digitalmeßsystem m i t Großanzeige
Ein interessantes und vielseitiges Di9italmeßsYstem modernster Art mit
vielen neuen Möglichkeiten!

-\

. 44mm hohe LeuchtziffermAnzeige
. Mißt: Gleich- und Wechselspannungen.

\_
;..‐-‑
\\ 2:1?_5 „*,‐-.. "

Gleich- und Wechselströme, Widerstände,

Temperaturen, Frequenzen, Zeitintervalle.

. Fast unbeschränkte Ausbaumöglichkeiten,
z.B.: Präzisionswaage, Druckmeßadapter,
Luxmetersonde, Analoggroßanzeige‚ Shunt,
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Einweg- und Reflexionslichtschranke, Y/t‑
Schreiberausgang. pH-Meter. Manitorspei‑
chen

Unser Digitalmeßsystem erfreut sich seit Jahren besonderer Beliebtheit und wird bereits in
den meisten schweizerischen Mittelschulen mit großem Erfolg eingesetzt.
.;
Preis des kompletten Digitalmeßsystems

n u r F r. 3800.‐ ( inkl. Wust)?

Universal-Funktionsgenerator
Wir haben einen äußerst universellen Funktions‑
entwickelt, der Ihnen viele interes‑
sante Demonstrationen in der Schwingungs‑
und Wellenlehre sowie der Akustik ermöglicht.
generator

. Funktionen: Sinus. Rechteck, Dreieck und Sägezahn
. Verstärkerausgang zum direkten Anschluß eines Lautspre‑
chers

. Vorverstärkereingang zum Anschluß eines Mikrofons
. Zwei Sinusoszillato:en für lnterferenzversuche u n d Lisa‑
jous-Figuren

. FrequenzmoduIalionseingang
. Relais-Ausgang für Resonanzvetsuche und vieles mehr.

Wir verkaufen diesen leistungsstarken Funktionsgenerator inkl. Mikrofon zum EinfUh_
rungspreis von nur
Ff-950-- (inkl. Wust)
Wenn Sie mehr über unsere Demonstrationsgeräte erfahren möchten, verlangen Sie bitte
kostenlos detaillierte Unterlagen beim Hersteller:

Steinegger & Co.
Rosenbergstraße 23, 8200 Schaffhausen
Telefon 053 55890

