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an der Unterstufe
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Studicn‐ und Berufswahl ist
kein punktuelles Ereignis, sondern ein Prozeß.
Dieser Vorgang sollte im Gymnasium nicht erst

im Jahr V o r der Matur ablaufen, sondern früh‑
zeitig einsetzen.

Das Informationsbcdürfnis dcr
15_jährigcn ist bedeutend. An vielen Gymnasien
erfolgen in diesem Alter nochmals Entscheidun‑
gen über die Wahl des Schultyps.
Schüler, die sichjetzt Gedanken darüber machen,
was sie einmal werden können und wollen, zeigen
sich besser für den Unterricht motiviert.

Nötig ist darum ein propädcu‑
tischcr Berufswahlkurs, dcr
‐ die gymnasiale Situation besonders ins Auge

Faßt,
- die Schüler anleitet, sich ihrer Neigungen und

Fähigkeiten bewußt zu werden,
_die Schüler über Studien und Berufe infor‑

micrt.

Aus dem Angebot: Fragebo‑
gen ‐ Fallstudien z u r Diskussion ‐ Rollen‑
und Entscheidungsspiele ‐ Überblick über
das Ausbildungssystem, besonders akade‑
mische Ausbildung und Berufe ‐ Alterna‑
t iven und Hochschulstudien ‐ Materialien
z u r Prüfung v o n Fähigkeiten und Interes‑
sen . . .

Das Arbeitsmaterial wurde
von Mittelschullchrcrn sowie von Berufs- und
Studienberatcrn erarbeitet und ausgiebig c r ‑
probt. Esrichtet sich nicht anberatcrisch ausge‑
bildete Lehrkräfte, sondern an die interessierten
Mittelschullchrcr.

Das Material läßt sich in kon‑
zentrierter Form innerhalb einer Woche (8‐10
Stunden) einsetzen oder über längere Zeit in den
Unterricht (z.B. Deutsch oder Klassenlehrer‑
stufc) einbauen.

Verlagsinstitut fi i r Lehrmittel
Gotthardstraße 52, 8002 Zürich
Telefon 01 2 0 2 4477



informohonsstelle
schulbuch

Die besondere Dienstleistung
für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Zeigt ständig rund Benziger- M o r i t z Diesterweg
2000 Titel der Verlage Saba ' O t t o Selle ' Sauerländer

Aargauischer Lehrmittelverlag
Comenius
Ensshn
Festo AG - Paul Haupt
Helbing & Lichtenhahn
Kinderbuchverlag Reich
Lambert Lensing -Nord -Süd ProJuventute
Raeber‐ Eugen Rentsch ' J. F.Schreiber
Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft
Sellier ‐ SJW

Ermöglicht ‐ Studium und Vergleich von neuen sowie
bewährten Lehrmitteln in aller Ruhe.

‐ zwanglose Treffen und angeregte
Gespräche zwischen Unterrichtenden
aus den verschiedensten Gegenden.

‐ Besichtigung der grafischen Betriebe
von Sauerländer durch größere Gruppen
nach Voranmeldung.

Adresse Informationsstelle Schulbuch.
Laurenzenvorstadt 90. 5001 Aarau
(2 Minuten v o m Bahnhof)

Telefon 064 225733
Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag

von 14.00 bis 18.00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)



ZU DIESEM HEFT‑
N icht versanden lassen,das große Problemjedes Impulses und jeder Motivation.Als der

' VSG seine Plenarversamrnlung 1981unddasgymnaxiumhelvetimmdie Nummer 1/82 dern
Lernbericht des Club ofRorne, «Das menschliche Dilemma»,widmeten, weckte erein weites
und vielfältiges Echo. Man spürte, daß mit ihm die bedrängende Ahnung einer unvorberei‑
teten Zukunft formuliert wurde und daß die Schule, die ja v o n ihrem Selbstverständnis her
auf Vorbereitung angelegt ist, z u r Nachdenklichkeit mi t Folgen erschüttert werden sollte.

Nun, seither ist nicht alle Betroffenheit wieder in lähmende Selbstzufriedenheit umgeschla‑
gen. Private und öffentliche Initiative (z.B.WBZ) hat die Thematik des «Lernberichts»
aufgegriffen und u n t e r verschiedenen Gesichtspunkten verantwortungsbewußt diskutiert.
Ein Beispiel solcher Auseinandersetzung möchte Ihnen die gb-Redaktion in diesem Heft
vorlegen. Die beiden Autoren des Beitrages, Peter Bonati und Urs Tschopp, beschäftigen
Sich beruflich mit Schule und Unterricht. In einem Kolloquium an der Abteilung Höheres
Lehramt der Universität Bern versuchte man, die durch den Lernbericht aufgeworfenen
grundsätzlichen und speziellen Probleme nicht einfach als so und nicht anders gegeben zu
betrachten,sondern setzte sie dem Blick «schweizerischerPragmatik»aus. Das Ergebnis wird
Vergnügen oder Mißvergnügen bereiten. Vergnügen etwa dem, dem die seltsame Lust am
Abgrund hinzuwandan weiterhin erhalten bleibt, weil die Gefahr doch noch relativierbar
scheint, und Mißvergnügen jenem, dem die eilenden Zeiger der Weltuhr keine Ruhe mehr
lassen. Niemanddürfte aber der Feststellungwidersprechen können,daß der Lernbericht des
Club of Rome gerade die Aufgerüttelten und Aufbruchbereiten in einer gewissen «didakti‑
schen Ratlosigkeit»zurückgelassen hat. Habendennnichtalle Untersuchungen,Forschungen
und Berichte für die Bewältigungdrängender Problemenur dann einen Sinn,wenn sich deren

lichkeit bewußt ist,anbestehendeäußere und innere Strukturen gebunden, die ihren Hand‑
lungsspielraumeinengen. Aber diese sindnatürlich keinhinreichenderGrund,Wege «innova‑
tiven Lernens» nicht zu betreten. Ein Blick in die Umfrage der KSGR/EDK-«Gymnasial‑
reformen»* zeigt übrigens,wie initiativ und beweglich vieles in die Zukunft hineingetan wird.

Die Ergebnisse und Überlegungen des «Berner Kolloquiums»sind kritisch, aber auch für
Krit ik offen. Sie könnenhelfen,den schulinternen Dialog,der nie abbrechen darf, zu u n t e r ‑
stützen oder auch wieder in Gang zu bringen. Alexander Heussler

* Umfrage KSGR/EDK {981/198}, Gymnasialreformen, Zusammenstellung der gemeldeten Reformen.
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren/Konferenz Schweizerischer Gymnasialrek‑
toren, Bern 1985 (deutsch/französisch).
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Peter Bonat i , U r s Tschapp
DIDAKTISCHES DILEMMA
Der Lernbericht des C lub of Rome
u n d seine Problematik

u user Beitrag geht auf ein Kolloquium zurück, das im \‘2‘intcrscmcstcr 198.535 am ;;
Höheren Lehramt der Universität Bern stattfand, und scl‘1t sich mit dem |-CmbCricht

des Club of Romeauseinander ‘. Das Buch hat auch in dcr Schwci7 cin .\t;lfkt‘$ l ichn gefun_
den, gerade VSG undgynnmsiuw br/rrfimm hnhcn sich mchrt'nch als Forum ;m_uchulcu_ Die ;{f
bisherige Rezeption in der Öffentlichkeit 7.cichncl sich durch \\“cilgchcfldc Annahme der
Ideen und didaktische Ratlosigkeit aus. Unser Ziel ist cs. dic Diskussinn um eine kritische
Stimme zu erweitern und einige Anregungen für Schuh: und l, 'nlvrricht zu gehen.

1 M i t dem Di lemma leben ‐ Versuch einer Kr i t i k
Peter Bofiati

Der Lembericht befaßt sich mit den wichtigsten l’rnhlcmcn, welche Lehen und \\"ürdq d e r
Menschheit bedrohen: Überbevölkmmg, x\£'ard-.Yiid-(.'q/‘d/lr, Riiflm:_gxnv-H/uqf. er.clär:me der ‘-‐ä‘‚
Natur? " "
UnserDilemmaergibt sich aus dem Unterschiedzwischen dem Bewußtseindieser \\..cltpro-Q
blematik undunserer begrenzten Handlungsfähigkeit. \\"cttgcmncht wcrdm snll der Rück‑
standdurch«innovatives Lernen»; Bildungund Schule hättendemnachdu1cntsclmidc„dm ‐ '
Beitragzur LösungderWeltkrisc zu leisten. Innovatives Lernen ist der «l’rnzcßdcr V°l‘be‐ __
reitung auf neue Situationen»3 und hat nichts weniger zum '/.icl. als das menschliche Di ‐ " ""
lemma zu überwinden und die Zukunft zu regeln. jedoch u n t e r einem Zeitdruck, vm- demg i
die traditionelle Lernverzögcrung versage. Der Feststellung der Nut kann niemand;
widersprechen, und jeden verantwortlichen Menschen sollte der Wille erfüllen, Sie Zu
bekämpfen. Vermesscn dünkcn uns aber die Ziele, welche sich die Autoren stecken, und?
wenig tauglich die Mittel, mit denen die Welt kuriert werden su“.

Globali.rmm
Der Lembericht verschärft das menschliche Dilemma selbsr‚ indemerder Feststellung der
Krise eigentlich n u r eine Parole,den Rufnach innovativem Lernen.entgegenzusetzen hit;
zur Analyse der Krise aber wenig beiträgt. Als Beispiel diene die Diagnose. Welche €!<‑
Lembericht für das Wettrüsten gibt. Er prangen dic Eskalation der Waffen. die “Ukl
Bedrohung und die Höhe der Rüstungsausgaben an; die Ursachen sind lediglich im S
angedeutet: «Ein weiteres Symptom [der welnvcitcn Krise] ist das intensive Streben ‘
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einzelnen Staaten nach Sicherheit, was immer mehr zu einer kollektiven Instabilität bei‑
tragt.»4Damitbleibtdie Analyse aufhalbemWeg stehen. E inStaat, der sichdurchVerteidi‑

tarismus führt, erlebenwir zur Zeit in der Schweiz,wenn«gegendasMilitär»protestiertund
übersehen wird, daß das Prinzip der bewaffneten Neutralität, zu dem uns die Verfassung
und internationale Abkommen verpflichten, eines der wenigen tauglichen Konzepte zur
Sicherung des Friedens darstellt. Machtstreben und nicht Selbstbehauptungswille bedroht
regional und global den Frieden. Der Lernbericht macht sich das Wunschdenken zu eigen,
dem viele Anhänger westlicher Friedensbewegungen verfallen sind: Man fordert die Ab ‑
schaffung von Armeen und Waffen, ohne sich zu fragen, wo z u sie dienen, und ruf t nach
Frieden, ohne seine politische Qualität und seinen Preis zu bestimmen. Ein strategisches
Konzept‐ und den Anspruch, eine globale Strategiezusein, erhebt der Lernbericht‐ kann
nicht bloß Sehnsüchte formulieren, sondern hätte die Ursachen der Krise zu untersuchen
und Ziele zu klären, wenn je Handeln resultieren soll, das politischzu nennen ist. Beschäfti‑
gungmit den Ursachender Krisenwürde uns erkennen helfen,welche Ursachenmanüber‑
hauptermitteln kannundwelche nicht,undwürde uns,dawir alsmoralischeWesen v o n der
Verantwortung für die Welt und unsere Nachkommen nicht entbunden sind, Mut zum
Handelnmachen,zueinemHandelnallerdings, das sich aufTeilbereiche beschränkenmuß.
Solange die Ursachenungeklärt sind, bleibt auch die Komplexität der Weltkrise undurch‑
dringlich und die Interdependenz der Problemeeine bloß vermutete; aufwelchen empiri‑
schen Grund, aufwelche «hartenFakten»sollen sich denn die Modelle und Szenarien stüt‑
zen, die der Lernbericht zur Darstellungder Probleme fordert, und zwar so, daß ihre Ver‑
kettung sichtbar wird?
DerGlobalismus ‐ sosei hierdie Ideologiedes Lernberichtsbenannt‐ umfaßteine Behaup‑
tung und einen Glauben: die Behauptung, alle Krisenfaktorenhingen zusammen, und den
Glauben,dieWelt lasse sichals Ganzes steuern. Sowird vom innovativenLernengefordert,
eshabedie «integrierendeundabgeschlossene Entwicklungder Menschheit»5sicherzustel‑
len. In der Vorstellung von einer funktionierendenWeltgesellschaft und damit der Vorher‑
sehbarkeit und Verwaltbarkeit menschlichen Strebens liegt die eigentliche Hybris des
Lernberichts. Rechnet man ein, daß angesichts der Fünf-vor‐zwölf‐Situation Lösungen
rasch bereitzustehen haben, so kann die funktionierende Weltgescllschaft, diese Idee zu
Ende gedacht, n u r totalitär organisiert sein. Ihre praktische Seite als Weltbürokratie en t ‑
larvt schon die Unmenschlichkeit des Anspruchs.
Globalisrnus führt nicht zum Handeln, sondern zu Angst und Aktionismus. Als Angst
bezeichnenwir hier das ext reme Übergewicht des Bewußtseins über die realen Handlungs‑
möglichkeiten, eines Bewußtseins, das angesichts der Summe von Krisenzeichen vage
bleibt unddas doch v om vermessenen Handlungsanspruchgenährt wird. VonDrogenund
im Konsumbetäubt,zuResignationabgestumpft, droht die Angst in den westlichen Indu‑
striegesellschaften die Bereitschaft zum Handeln zu zerstören. Aktionismus ist der Um‑
schlag des unausgegorenenWeltbewußtseins in Reaktionen, die «subito»erfolgen. Darin
äußert sichbesonders der Zeitdruck,demmanausgesetzt ist. Organisationsformen sind die
«Bewegungen», in denen ein Kernvon Aktivisten mehr oder weniger fluktuierende Rand‑
gruppen steuert.

71



Oekapax undSokrandbi __
Autoren wie Peccei6und Kern/Wittigstellen diese Bewegungen als letzte i'|0ffnungsträgq .
und «Antikörper im kranken Organismus»" dar. Im Nachgang zum l.crnbcricht Wel‘dcn
hier hunderterlei Sorgen und Ziele zur einen Bewegung zusammengeschrieben, als ließen ,
sich die vielenGruppen je in einer großen Masse sammeln. die ein einheitliches Ziel anstre_ v
ben und politisch handeln könnte“. Diese Einheit existiert nur als Synkrcrismus: Ökologie .
allein genügt nicht, Pazifismus allein ebensowenig, es muß in meist kritikloser Ver!ni‑
schung Oekopax sein. Kern/Witrig nehmen zu r Stützung ihrer [änderungen nach Selbst_'
beschränkung, Selbstversorgung und Gewaltlosigkeit v u n Sokrates und Kam. von jes“s‚
Gandhi undWeizsäcker, aus der buddhistischen Wirtschafts- und der katholischen 302ig1.
lehre das, was scheinbar zusammenpaßt. Das gibt durchaus eine Grundlage ab Fiir indivi_
duelleUmkehr,für eine Ähnlichkeit des Unbehagens,für in Aktionen geschweißteSolidari_ .
tät, aber mit revolutionäremFieber allein sind Fülle, Ncbclhafrigkcir und (icgcnläufigkeit‘
der Vorstellungen nicht zu klären und in ein politisches Konzept ülacrzuführcn. Die ° n t ‐ Ä
scheidende Klippe Fiir die grün‐alternativen Bewegungen dürfte das Stadium sein, in dern
sie Parteienwerden und demokratische Entscheidungsprozessedurchzustehen haben. ZUSm-n. ;„_ _.
men mit dem Lernbericht verteufeln Richter und Kern/Wirtig den Staat als «in Machtk0n_ “ '
kurten2 erstarrte etablierte Politik», welche von der Ölm- und Friedensbewegung«aus der ..
Bahngeworfenwerden»müsse". Daßin einemdcmokratischenStaat die UrnedasGefäßdet
PartizipationistundEntscheidegrundsätzlich ‐ v o n den Regierungenbis zum Volk ‐ dutch .'
eine Mehrheit der Urnengänger zustande kommen und diese dann auch ins Recht set2m,.i. ‚
daß die Gerechtigkeit der Demokratie nicht in den inhalrcn einzelner Entscheide.50ndem‘äj &
stets in ihrem formalen System liegt,dafiir hat der Aktivist kein Verständnis mehr. DenStaat
erfährt ernur mehr als Exekutive,die sich in denWegstellt, nicht als gemeinsame Aufgabe
Die Bewegungensind in ihrem jetzigen Auftreten nicht nur rechthaberisch. sondern ““ge‐ '
recht, indemsie gegenden Kapitalismus,die USA unddie N A T () demonstrieren,wähan
die Sowjetunion und der marxistisch‐leninisrischc Totalitarismus und Imperialismus im
einzelnen gestreift, im ganzen geschont werden, und opportunistisch, indem sie nu r Übel
attackieren,welches greifbar ist, und nu r dort,wodas poli_rischcSystemden Protest zuläßt_„
Dies isteine Folgedes Aktionismus,der sich, zur raschen Äußerung in Aktionen dränan
stets nur anWiderständigkeiten reiben kann, die physisch nahe und sichtbar sind. M
protestiert gegen die Waffen, die im eigenen Land stehen. und übersicht die gegen eitlen‘
gerichteten.DieKonsequenzübrigens,welcheein totalitärer Staat daraus ziehenmuß,kam
nur lauten, jede innenpolitische Regungzuunterdrücken und weiterhin Geheimpolirik
betreiben. Zur Ideologie der Bewegungen gehört auch, daß der Zweck die Mittel hei“ _
Wenn Bäume sterben, Kinder hungern und Städte im Krieg zugrunde gehen. so soll _
große Übel das kleine Unrecht rechtfertigen: Besetzungen, Schmiererei, Stcinwüri'e. ._
kleine Unrecht kann zwar Erfolg haben, wenn es ein Thema bekannt macht und i.<:i;_-|‚_‚.__tl
schaftenweckt‚ungeschehengemacht wirdesdadurch nicht.Zwar geschieht Unrecht,„\
individuellauch oft ertragen werden, undeszubestimmen ist in einer offenenGesellsc _
eine dauernde Aufgabe und Streitfrage, aber esgibt keine Demokratie, welche Unreq.

-=mäßigkeit, sdfcm sie kodifizierbar ist,als Prinzipdulden könnte, undwerde diese auch f *
' «widerstandsfähigeZivilcourage»"’ beschönigt.
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Übergangene Demokratie
Es ist kein Zufall, wenn sich unsere Überlegungen immer wieder der Linie nähern, ander
Programm und Taktik v o n Oekopax die Regeln der Demokratie berühren. Der Lernbe‑
richt, der in der grünen Theorie und Praxis bei allen Unterschieden der Rezeption doch
kanonischenRangbehält, anerkennt als politischeTräger des Globalismus: den Einzelnen,
die Schule, Bewegungen, Massen, die UNO. In diesem Rahmen 5011 sich «Partizipation»
vollziehen. Der Lernbericht versteht darunter eine auf Freiwilligkeit beruhende, massen‑
hafte Teilnahme der Bevölkerung an der Gestaltung der Zukunft. Bezeichnenderweise
fehlen Zwischenstufen: Familie, Gemeinde, Partei, Staat. Damit sind gerade jene Körper‑
schaften ausgeschlossen, welche das Wesen der Demokratie ausmachen. So vage die Vor‑
stellungen bleiben, so ist doch eine gesellschaftliche Entwicklung vorgezeichnet, die n u r
revolutionär sein kann. Eine erste Phase wäre von Massenbewegungen geprägt, die ein
globales Bewußtsein erregen; der Vollzug aber ist mit Rücksicht auf die Verkettung der
Probleme und den Zeitdruck n u r zentralistisch und totalitär denkbar. Nicht ausgeschlos‑
sen, daß keine Probleme gelöst würden, wohl aber ein neuer, globaler Machtapparat e n t ‑
stünde Wir haltenaber die Überzeugungsarbeit,welche in einer Demokratiegeleistet we r ‑
denmuß,allein für fähig, Freiheitdes EinzelnenundNotwendigkeitder Zeit in Einklangzu
bringen, und ein Agieren an demokratischen Trägerschaften vorbei für verschwendete
Energie. Politisches Handeln von solchemAusmaß kommt auch in der Not nicht ohne die
freie Entscheidungder Beteiligten aus. Halten wir dem Lernbericht, wenn wir ihn als u n ‑
demokratisches und unpolitisches Buch bezeichnen, zugute, daß es weniger totalitäre
Absicht als Naivität sei, die ihn gegen den demokratischen Staat ungerecht werden läßt.
Die Ungeduld nährt sich am eigentlichen Schlüsselbegriff, dem der «Antizipation». Der
Lernberichtbestimmt ihnals «das verstärkte InteresseanKonjekturen,Hypothesen,Szena‑
rien, Plänen, zukunftsweisenden Perspektiven, an der Prüfung noch nicht erkennbarer
Implikationen, Konsequenzen und Auswirkungen unserer Handlungsweisen, an Simula‑
tion, Modellen und Trends»11 ‐ kurz: als Zukunftsforschung und ‐steuerung. Was soll
antizipatorisches Lernen erreichen? «Antizipation erse tz t unsere zwar wertvollen, aber
zeitraubenden Erfahrungsprozesse; sie bewahrt uns v o r traumatischen und kostspieligen
Lektionen durch Schocks. Sie ermöglicht uns gleichzeitig, tiefgreifenden und bewußten
EinflußaufdenVerlaufder Zukunft zugewinnen.»12Darinäußert sichdiezeitlicheDimen‑
sionderHybris:wie dieWelt als ganze erkannt undgesteuert werden kann,läßt sichauchdie
Zukunft vorwegnehmen. Ein solcher Begriff von Antizipation kann wohl nur aus einem
Gefühl der Panik entworfen worden sein, der Ohnmacht angesichts der Fünf‐vor-zwölf‑
Situation. Diesebesteht ja in vielen Lebensbereichen tatsächlich. Aber sogroßdie Notauch
sei, nie wird esmöglichsein, ohneErfahrungzulernenundzuhandeln,ohne ihrenemotio‑
nelI-subjektiven Aspekt als Lebenserfahrung des Individuums und ohne ihren rational‑
empirischen Aspekt als gesichertes undgesellschaftlich anwendbares Wissen und Können.
Wir erlebendies gegenwärtig in der Diskussionüber das Waldsterben; die erste Aufgabe ist ;
wie bei jeder Forschungdas Ermittelnder Ursachen. Erst wenn diese gefunden sind, ist es 1
möglich,das Richtigezuunternehmen,sodringenddas Problemder Lösungbedarf.Antizi‑
pation, wie sie dem Lernbericht vorschwebt, muß unsere «grundlegende Einstellung»13
ändern, aber ohne die Stütze der Erfahrungwird sie in Dilettantismus versanden.
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«Alleifunktz'arzz'erz‘, nur der M emcb nicht»14
‐.

'\

'\
!‚l

Die hybride Idee einer funktionierenden Weltgcselischnft spiegelt sich im Bild vom hien‑
schcn. «EinIndividuumist Teil einer großen Anzahl menschlicher Verbindungen und kann
durch diese charakterisiert werden.» 5 Diesem Begriff von Individuum ohne Individualität 9}
sind entgegenzuhalten Freiheit und Endlichkeit des Menschen. Freiheit des Wollens ist
zwar nicht Ziel unserer Existenz,aber eine Voraussetzung,die nicht überauhen werden darf,
die aber gerade nie ausgerechnet werden kann. Endlichkeit des Menschen begreifen Wir
dreifach; Wir sind biologisch endlich, haben selbst ander Natur teil und können sie uns nie ‚3
ganz z u m Objekt machen. Der Leib fordert sein Recht, bestimmt durch Bedürfnisse u n d
Krankheit den Rhythmus,sucht ein Gleichgewicht zum Geist. \\'r'ir sind moralisch endlich
werden mit einigen Schwächen fertig, haben aber mit vielen zu leben. Das beschert iede1: ;
Gesellschaft, und sei sie noch sogut organisiert, einen Verschleiß. der sich der Berechnung 3
entzieht. Wir sind politisch endlich: nu r wenige können sich unbegrenzt in den Dienst der
Allgemeinheit stellen. Keine Gesellschaft kommt ohne lilite aus. Der Nationalstaat, Vo m
Lernberichtals «Mythos»abqualifiziert,besteht,auch wenn die heutigen Problemenichtan *f-f

seinen Grenzen haltmachen. Er ist sowohl Hindernis wie auch zu Lösungen u.mcntbclwliche
Plattform. Natürlich hat die Idee,die Menschheit könne als Ganzheit planmäßig handeln,
von der Aufklärung bis zum Marxismus ihre Feste Tradition; und dazu gehören die Verach‑
tung individueller Freiheit und Endlichkeit und die Forderung nach Umkehr, nach dem
neuen Menschen“). Wir halten dagegen, daß die Einsicht in Freiheit und Begrenzd-‚eit
unseres HandelnsundDenkenseine Utopie,welche wie die des I.crnbcrichtserrechenbar zu
sein vorgibt, nicht zuläßt und uns politisch wie pädagogisch Ziele verbietet, denen wir nieht _;;__.

gewachsen sind ”. ‘ '

G agentbe.ren

Verschiedentlich haben wir in der Kritik cine Gegenposition angedeutet. Fasscn wir des‑
halb die Ansätze zu Thesen zusammen, bevor wir uns im zweiten Teil mit der Rolle der ‚_
Schule beschäftigen. '
1. Für den Einzelnen sehen wir eine Haltung, getragen von
‐ Verantwortung v o r der Welt und für unsere Nachkommen,
‐ Hoffnungauf teilweises Gelingen,
- Bescheidenheit angesichts unserer Fähigkeiten,
‐ Humor angesichts unserer Endlichkeit.

2. Beialler Energieund Zuversicht hatgerade der Intellektuellemit dem Übergewicht des‘ „
Bewußtseins über die Handlungsmöglichkeiten ‐ dern «Dilemma», wie esder I
bericht bezeichnet ‐ zu leben und «einer Welt zu dienen, v o n der man nicht weiß
ihr zu helfen ist».18

«em
)  W i

;. Die Erkenntnis,alles hänge mit allem zusammen und das Ganze werde berührt, “ " :
SlCh emTell bewegt, stammt, entzneht such aber jeder Forschung und lahmt das
dein. Forschung und Handeln sind nur: in Teilbereichen und problemorientiert „\ f ‐s ‘ö .lich,d.b. durch Setzen von Schwerpunkten und Vernachlässigunggewisser Faktor_Öf
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Lösung die Zusammenarbeit mi t Ländern, die mitbetroffen sind. Verschränkung v o n
Egoismus und Solidarität führt amehesten zu Lösungen.

6. UnserHandelnkann,sofern espolitischwerden will, die PlattformenderDemokratie‑

I O .

Partei, Gemeinde, Staat ‐ nicht überspringen.
. Lösungen sind kommunal, national und zwischenstaatlich t ro tz des Zeitdruckes so
lange als möglich mit klassischen Mitteln der Entscheidungsfindung und ‐durchset- ,
zung (MehrheitsbeschlußundVertrag) anzugehen.Notrecht,’ das durchAußerkraftset‑
zung v o n Instanzen die Entscheidungswege verkürzt und das Handeln beschleunigt,
bleibt Ultimaratio, kannnu r v o n der Legislativebeschlossenwerden und entbindet die
Exekutive nicht von der Pflicht zur Rechenschaft gegenüber Legislative und Öffent‑
lichkeit.

. Internationale Körperschaften und Gesprächsforen, die Lösungen zu den globalen
Problemen suchen, sind konsequent zu unterstützen, sofern sie demokratisch, pro‑
blem- und projektorientiert vorgehen.

- Die schweizerische Demokratie funktioniert n u r noch der Form nach; eine Mehrheit
von Bürgern hält sich v o m politischen Leben fern und erlebt den Staat nu r als Exeku‑
tive. Der Absentismus ist der Tod der Demokratie; nicht de jure, denn auch Abstim‑
mungenmi tgeringer Stimmbeteiligungsind rechtsgültig,aber defacto,weil hinter den
Beschlüssen keine Mehrheit steht, die das allgemein Anerkannte aus Einsicht zum
Prinzipdes eigenenHandelnszumachenbereit ist. Erneuerungder Demokratie ist eine
Frage des politischen Überlebens und Sache des einzelnen Bürgers und der Parteien;
sons t bleiben unsere Verantwortung für die Nachkommen und unsere Sorge um die
Zukunft Geschwätz und die Posmlate des Lernberichts Inhalt ohne Gefäß.
Die Parteien müssen Farbe bekennen, indem sie die Haltung zu den globalen Proble‑
men offen darlegen. Nur dann sind sie für den BürgerWegweiser; wenn alle Volkspar‑
teien sein wollen und alles Wünschbare zu einem Programm addieren, betreiben sie
Werbung, aber keine Politik. In den Parteien muß der Bürger eine Diskussion über
Werte erleben. In ihrer heutigen Gestalt sind die Parteien weit davon entfernt: Ihre
Gesichtslosigkeit beschleunigt den Zerfall der Gesellschaft in eine gleichgültige Masse
und ein paar Schwärmer.

I I . Die Familie verbindet das Individuum mit der Gesellschaft und ist selbst die erste
Gesellschaft,in der esaufgehoben ist. Sieermöglicht undverlangt Verantwortung,und
zwar im dauernden, auszutragenden Konflikt mit den Ansprüchen des Individuums.
Sie Zuerhalten ist diePflicht des Einzelnen,sie als politischeVorschule zuschützen die
des Staates.
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II Wege aus der Ratlosigkeit ‐ Ansätzefür die Schulpraxis
Urs Tschopp

Bei dieser Kritik dürfen wir nicht stehenbleiben. Trotz der geäußerten \’nrbchnlte g m n d ‐ \
sätzlicher Natur gehen wir mit den Autoren des l.ernbcrichts in einem Punkt einig: Schule
und Unterricht verfügen angesichts der Weltproblematik über Kapazitäten, die esau32u..
schöpfen gilt. Gleichzeitig muß aber davor gewarnt werden, die Möglichkeiten zu Über‑
schätzen. _?
In diesem zweiten Teil wollen wir untersuchen, inwieweit die Schule den an sie gesreuten
Anforderungen gerecht werden kann. Ein Engagement im Sinn des l.crnhcrichts 5011 fi i r
den einzelnen Lehrer erleichtert werden, ohne daß wir unsere \’nrbehnltc fallen lasSen
vielmehr, indem wir sie berücksichtigen. ‚
Esscheint uns problematischzusein,daß esdem l.crnbcricht nicht gelingt, die Brücke Z u m
didaktischen Alltag zu schlagen und die Verhältnisse in der Schule klar zu :1nnlysicren_ Er
rüttelt wohl auf, bleibt aber in der Unverbindlichkcit der Theorie stecken. Einmal m e h r
zeigt sich, wie dornenvoll der Weg v o n der Theorie zur Praxis ist.
Der bereits durch Berichte wie «Grenzen des \‘C’achstums»‚ «global zweitausend» oder die '
jüngsten Diskussionen über Frieden und Abrüstung sowie das \Y'aldstcrben sensibilisierte
Lehrer fühlt sich bei aller Bereitschaft, die Anliegen der Autoren erns t zu nehme ‚
Umsetzung ihrer Erkenntnisse für die Schulstubc hilflos. Das geht aus I.csccrfahrungen &
angehender Gymnasiallehrer hervor, die im Rahmendes erwähnten Kolloquiumsgeäußert
wurden, ebenso aus den Antworten v o n uns in diesem Zusammenhang befragter Teilneh_ **
mer eines WBZ-Kurses “’.
Esist in diesen Äußerungen die Rede v o n Ratlosigkeit im Bereich der didaktisch-mcthodi_
schen Probleme,die sich bei einer Umsetzung des Lcrnbcrichts stellen, oder von nur klci “
nen, indirekten Veränderungen, «marginalen Impulsen»und Denkanstößen, die aus dies
Beschäftigungmit dem menschlichen Dilemma hervorgehen. Sic äußern sich darin, daß d i e
befragten Lehrer vermehrt aufden einzelnen .S'cbii/er eingeben, sich einem in/erdixgip/im'irm U,„„_ *
ritbt.rbeobacbtur;gxtrainingarmb/iqß’en oder Knr.re in G'mppmpädnggik bt.mrbm. Immerhin schlägt \
sich die Beschäftigung mit dem Lernbericht auch auf die lxktürclistc in verschieden
Fächern nieder. Ein Philosophielehrer behandelt in seinem Unterricht K. H. l-lillmannsf"
«UmweltkriseundWertwandel»,2“und ein Latcinlchrer liest mit einer seiner Klassenphi lo- ' ;
sophische Texte Ciceros zur Problematik des «Omnia seite» und der Funktion der Wiss°n; .
schaften21, um soEinsichtenzuwecken in die Priorität dcs ethischen und religiösen Ve If
wortunésget'ühls. Au feiner weiteren Ebene werden ‐‐wie ander Kantonsschule Schwyz_
Lehrergruppenins Lebengerufen,umanhand der vom l.crnbcricht gezeigten Problematik

\ brauchbare Projekte zu erarbeiten, oder eswird sogar ‐-‐ wie ander Kanton35d1ulc Züfich‑
Oerlikon ‐ vor diesem Hintergrund eine ganze ()bcrstuf'cnrci'orm mit Förderung dei
Projektunterrichts realisiert. ‘ '

Schule undLernen: Vom 139ngde: Lernen.:zum Ansatz einer .S'rbultbeorz'e

Diegeleisteten Ansätze für eineVerwirklichungdes im LemberichtenthaltenenGedank_
gute vermögen nicht darüber hinweg zu täuschen, daß der Grund für die empfuncl "

76



&
Hilflosigkeitnachwir v o r besteht. Ihnnu r in der bereits kritisiertenbegrifflichenUnschärfe
des Lernberichts suchen zu wollen, wäre allzu billig. Denn schwerwiegender fällt wohl ins
Gewicht, daß es, wie josef Derbolav festhält”, t rotz vieler schultheoretischer Publikatio‑
nen überhaupt noch keine verbindliche Schultheorie gibt und daß der Lernbericht selber
nicht n u r keine liefert, sondern sie im Gegenteil v o r a u s se t z t . I n dieser Hinsicht also gilt es,
nocheiniges zu leisten,soll eineumfassendeReformsinnvoll undgezielt in die Praxisumge‑
setzt werden.
Der Lernbegriffder Autoren Botkin,Elmandjra undMalitza bietet selber für die Entwick‑
lungeiner Schultheorie nicht unwesentlicheAnsatzpunkte, indemerdeutlichzweischichtig
ist. Lernenbedeutet für sie «einSich‐annähemsowohl andas Wissen als auch andas Leben,
beidemder Nachdruck aufder menschlichen Initiativeliegt»,23sodaß sie in einemnächsten
Schritt Lernenals denProzeßder VorbereitungaufneueSituationendefinieren. Als «primä‑
res und grundlegendes Ziel» des Lernens bezeichnen sie schließlich das Überleben der
Menschheit schlechthin24. Wertvoll andieser Konzeption ist die konsequente unddramati‑
sche (aber auch dramatisierende) Zuspitzung der Zielforrnulierung, die dem Lernen einen
klar einsehbaren Sinn zu vermitteln vermag, andererseits aber auch ‐ wie in Tei l I ge2eigt ‑
lähmendwirken kann.Wertvoll daran ist weiter, daß klar zwischenderWissensvermittlung
undder Lebensvorbereitungals zentralen Aufgaben der Schule unterschiedenwird. Dabei
spielt als verbindendes Glied zwischen den beiden Ebenen die menschliche Initiative,mi t
andern Worten das Handeln, in der Schule (wie im Leben) vermehrt eine tragende Rolle.
Diesebeiden Ebenensollen hier einmal in Anlehnung anH.K. Beckmann25rnit Unterricht
und Erziehungbezeichnet werden. Aus einem daraus ableitbaren, durchaus bereits prakti‑
kablen Modell läßt sich n u n ein Dreiebenen-Modell erarbeiten, wie esDerbolav anhand
bisheriger, vorwiegend eindimensionaler schultheoretischer Ansätze herleitet26. E in
solches scheint uns für die Realisierungtiefgreifender Reformensinnvoller. NachDerbolav
lassen sich demnach folgende drei Ebenen definieren, die untereinander als in ständiger
Wechselwirkung stehend betrachtet werden müssen, nämlich einepycbo/ogixcb‐didak.tixcbe,
kammunikativ-edukative nndin.;titutionell-politiscbe E bene.
Der Lernberichtvernachlässigt die letzte Ebeneganz bewußt,weil er gerade von der Schule
aus InstitutionenundGesellschaft reformierenwill. Er übersiehtgeflissentlich die faktische
Abhängigkeit, in der sich die Institution Schule der Gesellschaft gegenüber befindet. ES
wäre für ihnzweifellos eine Bereicherung,wenn er in Richtungaufdiese dritte Ebeneunse‑
res Modells hin erweitert würde. Die Positionen von Schule und Gesellschaft bedürfen
gerade auch im Bereich der politischenDimension, dem Bereichder Schulreglernente und
-gesetze einer kritischenKlärung,damit soMöglichkeiten,Rechteund Pflichten innerhalb
des wechselseitigen Kräftespielsausgeschiedenwerden können. Eswäre aber eine Illusion,
auf eine Reform von oben zu hoffen. Sie würde fast notwendigerweise die gegenseitige
Wechselwirkungder drei Ebenenvernachlässigen. Vielmehr gilt es, denWegdurchdie Insti‑
tutionen gleichzeitig mit «sanften»Reformenaufden beiden anderen Ebenen anzutreten.

Pycbalogzkcb-dz'daéz‘z'xcbe Umxetzzmg: Unterricht
Der Unterricht stellt die Hauptangriffsflächedes Lernberichts dar, sowohl was Thematik
und Methoden des Lernens betrifft als auch in bezug aufdie praktizierten und die im Ge‑
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gensatz dazu von den Autoren postulierten I ‚ e m m u s t c r dcs tradiertcn und des innovativen @
Om ‘Lernbericht dargestellten (oder n u r vorgegebenen?) Sackgasse zu finden. Bercchtigt ist

zweifelsohne der Hinweis aufdas Ungenügen des herkömmlichen, sogenann ten rmdierten
Lernens. Es tauge als analytisches, regelorienticrtes Lernmustcr n u r zu r Lösung sich Wie‑
derholender Probleme und basiere auf einer Vereinfachung; csdefiniere bloß Situationen,
löse sie aus einem Gewirr v o n Verflechtungen heraus und sclcgicrc sie so.

Lernens.30berechtigt teilweise die Kri t ik ist,soschwierig ist es, einen Ausweg aus der v

Im weiteren bestehe es«aus einem Prozeß des Problemlösens, basierend auf festgelegten
Plänen und akzeptierten Verfahren mit g u t definierten Zielen und 1\ufgabcn>>27‚ und drohe
damit oft in eine bloße Stoffhuberei auszuarten 28.
Tradiertes Lernen kann also nur dort sinnvoll zu r Anwendung gelangen, wo das l-crnum_
feld klar definiert und abgesteckt ist. In verne tz ten Bereichen dagegen wie im Leben als
Ganzes muß esversagen. Esversagt also auch in der Vorbereitung aufs Leben,die man V o n
der Schule erwar te t . In solch «offenen Situationen oder offenen Systemen» bewähre Sich
n u n das innovative Lernen. Es fördere Denkprozesse, indem esdas Ganze neu konstruiere
und nicht die Realität in Fragmente zerlege 29. Im Gegensatz z u m tradiertcn Lernen Soll
innovatives Lernen Veränderungen herbeiführen, Probleme nicht einfach lösen. sondern
sie «formulieren und zusammenfassen». Es verlangt also integratives und synthetisches
Denken und setzt Erweiterung des Horizonts voraus. Die Autoren räumen zwar ein, daß
tradiertes Lernen nach Wie v o r in bestimmten Bereichen ein notwendiges Mittel sei, doch
genügt die v o m Lernberichtgeleistete Beschreibung des tradiertcn Lernens nicht, weil, Wie
das aus den Formulierungen des Autorenteams selber hervorgeht, die Lösung derartiger
(gleich sich wiederholender) Probleme mit einer Vereinfachung beginnt 3“, womit die
Autoren in ihrer plakativen Formdie ganze Synthcscarbcit‚ die t r o t z allem von zahlreichen
Wissenschaftem und Lehrern praktiziert wird, zu Unrecht außer acht lassen.
Mi t der geforderten Konzentration des Lernens auf die notwendigen Vcrändcrungcn u n d
der daraus resultierenden Notwendigkeit, konventionelle Vorstellungen hinter den tradi‑
tionellen Gedanken und Handlungsmustern kritisch in Frage zu stellen, wird auch der
thematische Bereich des Unterrichts angeschnitten. Dem Lehrer stellt sich für den Unter‑
richt die Frage, welche Themen nun als Vorbereitung auf das Leben und das Überleben
überhaupt relevant seien. Natürlich würden sich die vier klassischen Probleme der Bio‑
Sphäre nach der Meinung der Autoren aufdrängen. Die Gefahr, daß Unterricht damit aber
wieder in mehr utopisch anmutende Sphären abdriftet, ist sehr groß, ebenso die Gefahr des
Dilc_ttantisrnus und der überforderten Kompetenz v o n Lehrern und Schülern.
Ein paar Kriterien, die bei der Themenwahl für den Unterricht wegweisend sein sollen," Ä
seien hier aufgestellt, wobei nicht n u r hinsichtlich der Weltproblematik, sondern auch der _‘
Erfordernisse der Didaktik Abstriche an den inhaltlichen Anliegen des I.cmbericht
Kaufgenommen werden müssen.
Grundsätzlich hat Unterricht Themen zu behandeln, die

7
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1. interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern und ermöglichen,
2. an den Erfahrungs‐ und Gefühlshorizont des Schülers anknüpfen,
3. in diesem Bereichden SchüleraufnotwendigeVeränderungen aufmerksam machen \ i n _

handlungsorientiert sind, ‚?
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4. es t r o t z der Einengung aber gleichwohl erlauben, die Handlungen in den größeren
Zusammenhang der Weltproblematik zu stellen,

;. Modellcharakteraufweisen (im Sinn der v o m Lernberichtpropagierten Antizipation31).

Aus den im Rahmen des Kolloquiums eratbeiteten Themenvorschlägcn sei hier lediglich
das Projekt «Mensch und Biosphäre» der UNESCO näher vorgestellt, da essowohl the‑
matisch als auch methodisch aufder Linie des Lernberichts liegt: «<MAB> ist ein integrales
und interdisziplinäres Forschungsprogramm der UNESCO, das mit der Umschreibung
(Mensch und Biosphäre> (Man and Biosphere) uns die für die Zukunft entscheidenden
Fragen der Tragfähigkeit und Belastbarkeit eines Raumes, des Gleichgewichts zwischen
Naturhaushalt und menschlicher Aktivität, stellen Will. Aus vierzehn Projekten die alle
wesentlichen Lebensräume unserei.‘ Erde abdecken, hat sich die Schweiz entschlossen, n u r
im Gebirgsprogramm Nr.6 “Man’s impact on mountain ecosysterns” mitzuarbeiten. (. ..)
Ziel des nationalen Forschungsprogramms <MAB ) ist es, in ausgewählten Regionen des
schweizerischen Werkgebiets die Wirkungszusammenhänge zwischen wirtschaftlichen
Aktivitäten, LandnutzungundNaturhaushalt aufzuzeigen und solche Prozesse zu erfassen
und u n t e r Kontrolle zu bringen, die fiir die langfristige Sicherung des Berggebietes als
Lebens-‚ Wirtschafts- und Erholungsraumentscheidend sind.
DieHauptaufgabenbestehensomit aufderwissenschaftlichenEbenein der praktischenund
methodischen Bewältigung der Systemzusarnmenhänge, in der ursächlichen Klärung der
festgestellten Prozesseund im empirischenNachweis unerwünschterEntwicklungenin den
BereichenWirtschaft, Gesellschaft undUmwelt. Au fder praktischenEbenebestehensie im
Aufzeigen konkreter Kontroll- und Steuerungsmöglichkeiten mi t dem entsprechenden
Instrumentarium und im Austesten desselben in der Entscheidungspraxis.>>32 Mittels
Planspielenoder Szenarienübungen sollenmöglicheEntwicklungstendenzendurch Variie‑
ren entweder der Zielvorgabe oder gewisser Einflußfaktoren gezeigt und damit Grund‑
lagen für die künftigen Entscheidungsträger der Regiongeschaffen werden. Dadurch, daß
bewußt mi t mehreren wünsch- oder denkbaren Zielen gespielt wird, unterscheidet sich
dieses Vorgehengrundlegend v o n der gängigenMethodederPrognose,die jeweils n u r eine
mögliche Zielvorgabe liefert. Szenarienübungen könnenzu kontrastiver Erkenntnis beitra‑
gen und beispielsweise die Folgen sowohl von Wachstum als auch v o n Stagnation oder
Einbruch darstellen.
Neu ist an diesem Projekt auch, daß gleichzeitig Ökonomen, Agronomen, Botaniker,
SoziologenundHistoriker un te r der Oberleitungvon Geographen (imFalldes Testgebiets
Grindelwald) zusammenarbeiten. DasProjekthatalso selber nochdenNachweis zuerbrin‑
gen, daß, und wenn ja, in welcher Form, interdisziplinäre Zusammenarbeit überhaupt
möglich ist, ohne daß allzu straffe Führungund Koordination individuelles Arbeiten und
die persönlichen Zielsetzungen der beteiligten Forscher zu stark beeinträchtigen oder daß
durch zu starkes Schleifenlassen der Zügel das Ganze wieder in verschiedene nu r gerade
fachspezifische Untersuchungenabgleitet. Gerade die von den Verantwortlichen geäußer‑
ten Reserven gegenüber dieser Art von Zusammenarbeit, wie etwa die Feststellung eines
Sprachbabylons zu Beginn der Arbeit und einer allmählich wachsenden «Illusion der
Ganzheitlichkeit», zeigen, wie schwierig solche Zusammenarbeit über die Grenzen eines
einzelnen Faches hinaus sind. Die Auswertung des Experiments müßte n u n auch zei‑
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gen, aufwelche Art undWeise die Schule aut'solchc Zusammenarbeit vorbereiten könnte.
Dieses Projekt vermag wohl wie kein zweites die von den Autoren geäußerte Idee der '
Antizipation und deren Methoden, aber auch die Schwierigkciwn zu illustrieren, W€lch<:
sich für die Anwendung im Unterricht und in der Schule ergeben “. Für den 'I'ranst'er in die
Schulemußallerdingsbeachtetwerden,daßdie Schuleaufder Ebeneder \\‘isscnschaftlichen
Ergebnisse eines derartigen Projektes kaum weiterkommen kann. Sie darf ein 501Ches
Projekt und seine Ergebnisse auch nicht als abgeschlossenes Wissen behandeln, ohne Ge ‑
fahr zu laufen, auf den gängigen Geleisen dcs tradiertcn Lernens zu fahren. Dagegen Sind
Thema, Problemstellung und Vorgehen für unsere Gesellschaft eachr wesentlich und kön‑
nen 2.8. für den angehenden Studenten mehr als nu r Motivation Für das Studium Sein,
nämlich ein Handlungsimpuls sowohl für seine Tätigkeit als angehender Forscher als auch
für seine Entscheidungen und Verantwortung im persönlichen und politischen Bereich_
Als Gefäß einer Übernahme MAB-ähnlichcr Projekte kommt der Projektunterri<:ht in
Frage. Wir bezeichnen als Projektuntcrricht einen schülerzentricrtch Unterricht, bei dem
Themen und Fragestellungenweitgehend v o n den Schülern festgelegt werden und de:- in
arbeit5t6iligenGruppen fächerübergreifend und prozeßorienticrt versucht, nmbesonderen
Fall Grundprinzipien und Wesentliches aufzudecken, mit andern Worten exemplarisch
vorgeht 34.
Die Schule kann beispielsweise vermehrt auf lokaler Ebene einfache l’lanungsa_ufträge
übernehmen,wobei jedes Projekt zumindest in Handlungsanwcisungenausmünden 3011te.‘
Eine vom Lehrer entwickelte Fragestellung für den Unterricht könnte e t w a 50lauten;

' ? »

W'e!cbex Tbema aux un.rrem Eifabfflng.fbefeitbdrängt .rirb anf?
Wélcbe %ränderungen .rindnötig, beidenen wir mitanparkmkönnen?
Habenmöglicherweise Gemeindebebö'rden oder Regionalp/amngqgm/J/7m Auffriz_'gefiir mm?
Der Lehrer wird vermehrt die Rolle des Initiantcn und Organisators übernehmen und Sich _';«E“

fragen müssen,woundwieviel Wisxenwermiitlmtg nötig i n , damit der .Yr/1ü/er eine .ngarie„übw ‐.1;"‘f

durcb.rpielen oder sonst tätig werden kann,wer den: SchülerQuellen er:cbließmkann,woer den .S‘d,81a- "
selbständig'eiw M etbode anwenden lauenkannundwoneue Methodenentwickelt werden wünm‚ „„
durcbam in Zusammenarbeit mit den Schülern „geschehen kamt. Schließlich wird er auch gezie l t
Werte als Orientierungshilfen einsetzen müssen, umauch seiner Rolle als Erziehergerecht ‘ä„
werdenzukönnen,von der ausführlicher im nächsten Abschnitt die Redeseinmuß.Ziel da %?
ganzen Unterrichtsmußessein, den Schüler moralisch und politisch zusensibilisieren
ihnVerantwortung tragen zulehren, was nur möglich ist, wenn er im Rahmen des Unter.„\___
richts und der.Schulgemeinschaft so gu t wie zu Hause auch tatsächlich tätig werden u n d
handeln kann. ( “'

Kammum'kativ-edukatz've Ebene: Der Beitragder Schule
Eines der großenProblemeder Jugend von heute ist die Ziel‐ und ()rientierungslosigkei_
mit der sie t ro tz guter Schulbildung ins Lebenentlassen wird. Für viele ist das Lebenallgg.,„
siehts des ungeheurenRüstungspotentialswertlos geworden. Wertlos müssen sich auch
jene jugendlichen vorkommen, dieu n t e rdemMangelanZeit ihrer Elternund ihrerL°h »
leiden.Gleichzeitighat sichdieSchule jahrelang in Anlehnung anein (falsch verstanden ‑
wissenschaftliches Denken um eineweitgehend wert-freie Stoffvermittlung bemühe '

(
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Der Lernbericht plädiert dakorrigierend für «dieWiedereinsetzung v o n Werten, menschli‑
chen Beziehungen und Vorstellungen als Elemente v o n Lernprozessen».35 Es ist eines
seiner wertvollsten Verdienste, ausdrücklich auf die entscheidende Bedeutung der Werte
für die Entscheidungsfindunghingewiesenzuhaben36. Handeln,und das ist ja das zentrale
Lernziel für die Zukunft ‐ daran sei nochmals erinnert ‐‚ beruht aufWertung, darauf, daß
Prioritätengesetzt werden, unders t dadurcherhält esauch Sinn.Werte sind daher unerse tz ‑
liche Hilfen zu r Ausrichtung des menschlichen Handelns, Instrumente, die unbedingt
schon in den Unterricht gehören. Jeder Lehrer ist mehr als n u r Stoffvermittler, nämlich
Erzieher.
Auch in der Literatur se t z t sich diese Ansicht allmählich wieder durch. Die erzieherische
Dimensiongehört nicht:mehrn u r in die Aussparungendes Unterrichtsgesprächsbzw. in die
Pausen, sondern man hat erkannt, daß «in der Handlungskornmunikation des Unterrichts
selber erzogen wird».37Allerdings gilt es, die negativenAspekte einer solchenErziehungs‑
leistung, die sich in einem «heimlichen Lehrplan» und in ungeeigneten Unterrichtsstilen
äußern können, mit Hilfe der Erkenntnisse moderner Kommunikationsforschung nach
Möglichkeit auszuschalten.

DasSchulk/ima als die Lernprozesse begämtngenderFaktor
Aufdieser Ebenekanndie Schuleals demUnterrichtübergeordnete Institutioneinewesent‑
liche Funktion übernehmen, indem auf ein die Lernaktivitäten und die Entfaltung der
Schüler begünstigendes Schulklima ganz besonders geachtet wird. In di63en Aufgabenbe‑
reich der Schule gehören Fragender räumlichen,arcbiie/zionircben Umgebung, der Einbettungdes
Unterrichts in den „ccbulircben Alltag undder Schaffung einer Scbu{gemeimrbaft‚ der Sobaflung von
Berührungsflächen zwischen der Scbulwirklicbkeit unddem Leben außerhalb der Institution. ‐ Die
Verbesserung des Schulklimas könnte man als sanfte Schulreform bezeichnen, die ohne
lange Verzögerungszeit in Angriff genommen werden kann. Das könnte anhand der ver‑
schiedensten Erfahrungen belegt werden. Hier sei n u r an Peter Stadlers «Konkrete Vo r ‑
schläge für die Jugendarbeit anMittelschulen» imgymna.rium belveh'cum 1/1985 erinnert, aus
denen 11.&.eindrücklichersichtlich ist,wie sehr Schüler sich aufdemGebiet der Gestaltung
ihres Schullebensraumes einzusetzen gewillt sind und welche Aktivitäten da beobachtet
werden können33.
Ein breites Betätigungsfeld für Schüler und Lehrer, welches einen nicht unwesentlichen
Beitrag zum Schulklima darstellt, eröffnet sich auch auf dem Gebiet der diversen Schul- ‘
anlässe. Schulfeste, Theater- oder Konzerraufführungen, Exkursionen und Schulreisen
spornen oft zu ungeahnten Leistungen an und passen sich sehr oft gut in den einzelnen
Fachunterricht ein. Als Beispiel erwähnen wir das jubiläumsfest zum xoiährigen Bestehen
des Kantonsschulneubaus in Beromünster. In nu r einerWoche stellten Lehrer und Schüler
ein Festaufdie Beine,das fünfmal mehr Besucher anlockte, als die Schule Schüler aufweist.
DasFachDeutschsteuerte eineTheatereinsrudierungbei,währendandereSprachlehrermit
ihren Schülern «Beizli» im Stil des jeweiligen Landes gestalteten, wo dann unter Mitwir‐ "
kung auch der Lehrerfrauen Nationalspeisen und -getränke serviert wurden. Daß nicht
einmal hochidealistische Fächer wie die alten Sprachen abseits stehen mußten, zeigt das
Beispielaus dem Latcinunterricht.HierOrganisierte der Lehrermit einer Klasseeigens eine
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Exkursionnach.Augusta Raurica, umdie römische Taverne dann auch möglichst natUtge‑
t r e u nachbildenzukönnen.Wichtigandiesem Beispiel scheint uns,daß die Schüler Verant‐ ;
wo r t u n g mittragen durften und ihr Organisationstalent u n t e r Beweis stellen k0flnten_ 7
DerartigeAnlässe bieten auf idealeWeise Gelegenheit. Unterricht in den größeren Zusam_ _
menhang nicht n u r des Schulalltags zu stellen, sondern darüber hinaus die Schule aueh ?
gegenüber der Gesellschaft weiter zuöffnen und sie zueinem Kristallisationspunkt kultu‑
rellen Geschehens einer Region überhaupt zu machen.

Scbu/0rgam'rafian
Weitere Aufgaben auf kommunikativ‐edukativer Ebene erwachsen der Schule im Bereich
der Schulorganisadon, wo noch vermehrt Gefäße und Plattformen für interdisziplh-‚äre
Zusammenarbeit geschaffen werden müssen, und das sowohl im stundenplanerischen
Bereich als auch in bezug auf allfällig sich erweisende räumliche Bedürfnisse. Darüber
hinaus könnten vermehrte schulinterne Weiterbildungskurse oder Arbeitsgruppen nicht
n u r das Klima un t e r den Lehrern verbessern, sondern auch thematische Anregungen für
Zusammenarbeit über die Fachgrenzen hinaus vermitteln.
Das regelmäßige Austauschen v o n Prüfungs- und Probenauf'gaben un te r Kollegen eitles
Faches oder un t e r den in einer Klasse unterrichtenden Lehrern ‐‐wie das 2.B. ander Kan‑
tonsschule Sursee in bestimmten Fächernpraktiziert wird ‐‐oder die ganz unbürokrati5che
Lösungeiner StundenbörseamSeminar Muesmatt in Bern sind weitere kleine Schritte, die
die Zusammenarbeit der einzelnen Lehrer und der verschiedenen Fachgebiete P°Sitiv
beeinflussenkönnen.Da oder dort mögensie sogar in eine FachübergreifendeZusammenar_
beit münden. Gegenseitige Information und Transparenz der einzelnen Fächer sind Vor‑
aussetzungdafür,daßder Sacro Individualismoanunseren SchulenendlicheinemWeitergce
spanntenTeamwork Platzmachenkann. Ganz abgesehen davon, daß jeder einzelne Lehrer JE‘°

dieBrückezuseinemKollegenselber schlagenmuß, ist esdoch ganz eindeutig Aufgabe der 357

Schule, daß diese Information zustande kommt.

Institutionell-palitzlrcbeEbene: Schule undStaat
All diese Reformansätzemüssen Bruchstücke bleiben, wenn nicht auch auf der Ebene der
Schulverordnungen Veränderungen angestrebt werden. Esgilt in ers te r Linie abzuklären,
wer aller am Srbu{gercbebenbeteiligt i r !oder daraufEirgflußnimmt, zu eruieren, welcher die Inter“ ; \
dieseruerrcbiedenenGruppenrind(SchülerundLehrer,Elternund.S'cbu/leihmg,Aufrirbtxéam;„j;„„’
undBebö'rden,allenfil/r der Region), undergilt diese klar zu definieren,daramdie /1 ;(fgabenfü;-je &
derbeteiligtenGruppenabzuleitenundfe:tzuballenund;:b/igß’lirb.rrä'nd:3miteinander im G‘np‚-äcb _‚(ä }
bleiben.
Dadurch,daß ‐- in einer Art Schulverfassung festgelegt ‐ jede Gruppe bewußt Verantw°hß
tung am Schulgeschehen mitzutragen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch mitz“ar."
heiten hat, "erfährt die Schule einerseits einmal mehr nach außen hin eine Öffnung, und..‑
andererseits werden die oft auftauchenden Diskrepanzen zwischen Schülern und Lehrernxii_
zwischen Schule und Eltern auf der einen, Schule, Staat und Gesellschaft auf der finde .""
Seite überwunden, Diskrepanzen also, die sich häufig in den Rekursen und einer Stu
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Paragraphenreiterei ausdrücken. Eine solche Idee ist an der Kantonsschule Beromünster
aufgegr1ffenworden, undman kannaufdas Resultat dieser Reform,die von den Freiheiten
sta t t v o n den Zwängen der gegenwärtigen Schulverordnungen ausgeht, gespannt sein. Es
sche1nt uns dies ein gangbarer Weg zu sein, wie Schulreform angesichts des v om Lembe‑
r1cht aufgezeigten Dilemmas möglich ist.
Zusammenfassend undergänzend seien hier ein paar Thesenaufgeführt, die uns im Zusam‑
menhang einer Schulreformwichtig scheinen.

I I I Zusammenfassende Thesen ZuSchule und Unterricht
Peter Bonati, Urs Tschopp

I. Der Lernbericht delegiert die Lösungder Weltprobleme andie Schule. Gegen diesen
absoluten Anspruch ist zweierlei einzuwenden:
* Die Schule wird überfordert, denn sie kann als begrenztes Systemnicht leisten, was
die Gesellschaft versäumt.

‐ Die Schüler müßten aufdie Entfaltung jener Dispositionen verzichten, die zu r Not
der Zeit indifferent stehen, ohne die das menschliche Dasein aber nicht ganz ist:
historisches und metaphysisches Interesse, musische Begabung und körperliche
Befähigung.

z. Die Schule kann an den großen Zeitfragen die Enden aufgreifen,
‐ die dem Erfahrungsbereich der Schüler entsprechen,
‐ für welche die (interdisziplinär beteiligten) Lehrer kompetent sind. Kompetenz
erstreckt sich aufsichereWissensgrundlagen undmethodische Beweglichkeit,nicht
aufvorweggenommene Resultate.
Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich die Themen für den Unterricht.

3. Dem innovativen Lernen entspricht methodisch der Projekt‐Unterricht: wie in ein
Gewässer setzt er in einenProblemhorizont Bojen.Risiko undSicherheit,Antizipation
und Erfahrungswissen stehen in einem ausgeglichenen Verhältnis zueinander.

4.- Innovatives Lernen ist nicht an eine Schulstufe gebunden: Was z.B. bei bestimmten
Anlässen anBenzinverbraucht, anAbgasen undLärmfrei undanTerrain zerstörtwird,
können u n t e r Anleitung auch Primarschüier messen.

; . DieErgebnissewerdenhieunddaLösungensein.Häufigerwirdmansichdamit begnü‑
gen müssen, das Problem ers t richtig erkannt zu haben.

6. Einsichten in Sinn undWerte lenken unsere Handlungen und sind daher unerläßlich.
Als Erzieher haben wir Lehrer die Aufgabe, neue Sinnhorizonte zu eröffnen und im
UnterrichtWerte, auch persönliche, zu vermitteln.

7. Bei der Behandlung solcher Themen sind unseren Versäumnissen die Errungenschaf‑
ten gegenüberzustellen. Ein Vergleich kann den Knäuel von Weisheit und Irrtum
entwirren helfen, den unsere Lebensweisewie jede menschliche darstellt, eine Diskus‑
sionüberWerte undZieleauslösenunddemSchülerdieWahl u n t e r Lebensmöglichkei‑
t en erleichtern.
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jehl-Unterricbt, Arbeifxwoc/1en, .S‘tbu/ueransfa/Mngen ( Tage ."(_ll beflimmlm 'l'bemm, l:'xk„_„;„_
nm),fixtlicbe Anlä.rxe‚ Unternehmungen im D i e m ” ron Btro"l;éermqg und Gemeinden. In g° '
meinsamem Handeln gestärkte Kompetenz ermutigt eher, als wenn man nufdcr Stufe
der Problematisierung stehen bleibt. Diese Gefahr besteht dann v o r allem, Wenn die *‑
Forderungen des Lernberichts einfach in Unterrichtsthcmcn umgegossen werden_ Ins ;{
Blickfeld rücken muß die Schule als Gemeinschaft. Der Fachunterricht leistet Seinen
Beitrag, indem er sich für Aufgaben im Schulalltag und bei Schulunlässcn Öffnen

9. Institutionelle Gefäße können die Initiative der Lehrer erhalten, aber nicht er2eugen
Entscheidend bleiben deren Charakter sowie die Offenheit und das gegenseitige Ver‑
trauen in einer Schule. Eine Reform der Schule muß von innen kommen.getragen V o n
Willen, Urteil und Kapazität ihrer Lehrer.

1 0 . Der Schüler erlebt die Institution Schule in ers te r Linie durch den Lehrer. I‘ehfel‘8ein
heißt Vermitteln, nicht nur Stoff, sondern zwischen Schule und Schüler, zwischen
Schule und Gesellschaft.
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Juhen Fomallaz

BANALISATION OU DOMESTICATION
DE L'INFORMATIQUE?

Vous avez d i t informatique? '

N ous avons t o u s été confrontés ä ces mystéricuscs machines qui cnlculcnt ct impri;‐„ent
nos feuilles desalaircs et font bcaucoup d'autrcs choscs. .\Iémc si les nrdinatcurs o n t

envahi d’importants secteurs d’activités (cn particulicr ln gestinn) ces vingt dcrniéres
années, l’informatiquc restait une affaire dcspéciali3tcs.
Lamicro-informatiquea51lafois amplifié c c t cnvnhisscmcnt ct :]pcrmis lnhannlisntionde ces
machines ä traiter l’information. Cette banalisation est rcnduc possible par:

‐ la baisse dcs coüts dc production et d’utilisation. Pour dnnncr une idée.
aujourd’hui d’acquérir pour sooo francs un micro-systémc dont les capacin':
lentes 51des systémes des années 60 coümnt plus d’un million dc t'mncs. !
d’énergie aété réduite, elle aussi, dans les mémcs prupnrtinns.

‐ la simplification dela conduite deces machines due ri l’cmplni dc lngicicls (cnsc
programmes réalisant une application particuliérc tcllc que la cnmpmbiliré gé
l’écriture de legons) et la création dc langngcs dc pmgrnmmminn évnlués. l.c

il est P058ible
ss o n t équiva‑

. : l cwnsummati0“

mble de :‘
nérale Ou
temps de

formation vadequelques hcurcs 51quclqucs dimincs d'hcurcs. I.:1 réductinn du volume
des machines aégalement joué un rölc. ]] cxistc mnimcn:mt dcs l'nrmntsdc scrvic"° °“ depoche!

L’informatique,c’est trés bien... pour les autres!
fiCet état d’esprit est actuellemcnt trés rc'pandu car il est difficilc dcdirc que l'infurmatiquees t “

inutile. D’ici quelques annécs, l’emploi d’ordinatwrs sera u:llcmcm banal qu‘m1 n‘v fern
méme plus attention. Ceux qui endoutent n‘om probablcmcnt pas plus d’imnginnrion que
ceux qui,audébut decesiéclc, regardaient passcr dcs étmngcs lmlidcs sur les r n u t c s P(‘uss '
reuses.
Cemanque declairvoyancc aété, malhcurcuscmcnt. um: des causm: d‘un dévelo
l’usage des automobiles basé principalemcnt sur la logiquc dcs Fahricams (c
ciés) et n o n sur celle des utilisateurs. _
Cette stratégie qui consiste &amuser lagalerie pour, subrcpticcmcnt‚ imposcr dcs Chöix \
société ser e t r o u v e pour l’informatique.Certes onnefait pas deccmrscs d’ordinatcum

ié- ”
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pour Influencer le grand public, on I’installe dans les voitures et on m e t ena v a n t l’ordina‑
teu1f‐1eu. Comme 11est peu réaliste de le refuser ( i l serait dommage de perdre ses aspects
posmfs), sans espr1t crmque, on va sele voir imposer. Cesera la banalisation! L’autrepossi‑
b1hte de 1alternat1ve, la domest1cat1on (leur emp101eventuel en foncuon des besoms reels
des utlhsateurs) nesera possible que si on dépasse une attitude passive.

Informatiqueet enseignement: L’ordinateur va ä l’école

Cela peut secomprendrc par l’enseignement de l’informatique (l’informatique OBJET
d’enseignement) et par 1’emeignement avec l’informatique (l’informatique, MOYEN
d’enseignernent).
Encequi concerne l’informatique comme moyen,des programmes éducatifs o n t été réalisés
dés les années 60. Certains éducateurs son t restés sceptiques, d’autres s’opposérent ä ces
premiers produits dont l’astucen’allait pas plus loinqu’un Questionnaire äChoix Multiples
(QCM). Sion remplacedes humains par des machines etque cela aboutit äprogrammcr les
éléves, le progrés es t t o u t &fait négatif. Il ne s’agissait pas de faire mieux, mais de faire dif‑
féremrnent. On peut constater que depuis cet te époque, de trés grands progrés o n t été
réalisés encequi concerne les logiciels didactiques (didacticiels).
L’Enseignement Assisté par Ordinateur (BAD) désigne cette relation en t r e un maitre (ou
plusieurs, les auteurs du didacticiel y compris), un ou plusieurs éléves et un ordinateur (le
systéme et les logiciels).
Il existe déjä plusieurs types d ’EAO. Lepremier concerne un enseignement individualisé tel
que, par exemple, l’assistance pédagogique. On peut imaginer qu’un maitre, pergevant une
lacune,donne comme devoir le parcours d’undidacticiel qu’il asélectionné. Les autres types
seprétent au tan t ä l’illustration d’une motion ou ä sadémonstration enclasse entiére, qu’ä
l’animation d’atelier d’apprentissage. Dans cedemier cas, les éléves travaillent seuls ou en
petits groupes, le maitre anime et fait office de consultant.
Le fait d’avoir denouveaux média pédagogiques nedoit pas conduire ä l’élimination systé‑
matique des aut res . Electronique ou pas, dans certaines situations, un tableau noir et une
craie res te ron t l e meilleur des média.

I. L ’ E A O & me’narz'o

C’est laprésentationd’un ensembledenotionsdont l’acquisitionest évaluéepar les réponses
de l’éléve.
L’importantn’est pas seulement deprésenterclairernent lesmotionsetdeposer les questions
adéquates, mais aussi de prévoir toutes les réponses possibles. Une des grandes difficultés
pédagogiques est de savoir analyser la logique des téponses fausses af'm de proposer un
cheminement permettant ä l’éléve de construire correctement la motion. Un tel moyen
permet d’individualiser l’enseignement 51la fois dans le cheminement et dans le temps
(l’éléve travaille &son rythme). On constate que l’erreur n’est pas pénalisée,mais elle est le
pointdedépart d’un scénario amenan t 51la constructiondesmotionsäacquérir. Il existe done
dcmultiples fagons deparcourir le didacticiel.

87



2. L’appracbedeÜpe LOGO
On peut demander ä l’élévc dc programmcr dcs prncédurcs réalisant um- t:ichc précisc, pn
exemple: lasomme dedeux Fractions. LeFair d‘cxpliqucr :'1 lamachine I:! rüglc |'Obligc n 0 n ?
pas 51lasavoir parcc:ur maisäI’cxpliqucrclnircmcnt. Cem: prcmiérc émpc réaliséc‚ I’
de procédures définies, pour des opératinns plus 'cnmplcxeaa induit une !analytique puisqu’un problémc est décomposé c
procéduressimples,une fois queccllcs-ci o n t été
vue synthétique. En plus, l’intcractivité du I
basé sur «essai/erreur/découverte». .
On peutégalemem(oum i runensembledcprocédurcs,snit pour l'ncilitcr unenationPTÖCiSe;
seit pour seconcentrer sur elle. Aprés :wnir cxpérimcnté ces untils de base, on rcvicnt 5 hi
premiére méthodedécrite.
Il est tour 5!fait impossible derésumcr lapédago
important desavoir qu’ellc sefonde sur les t rav
1’EspritdeSeymour Papert).

c-'mploi ,
agnn dc Pensu‑

n partie plus simples. I.c rcgruupement dc
c«mstruitcs ct vérifiécs. npportc un p o i n tdé ;

angngc dc pmgmmmat inn pcrmct un travail

gie ” ) ( ; 0 enquclqucs lignes. mais i] ät
aux dcJean Piaget (cf. l.c _laillisscment de

}. La modé/imtion/ximu/atian
Il s’agit soit de construirc ct évcntucllemcnt deprogrammcr un mndélc rcpréscntant
phénoméne (modélisation),m i t dele comprcndrc par I'cmplni dcprogramme assumnt \
simulation. Cette forme d’EAO peut s’appliqucr nu nun :] ccrmins sujcts. mais elle
impérative pour l’étude de processus dangcrcu
observés. En outre‚ cela permet d'évitcr un t m v
l’éléve afin de se concent rcr sur le modéle. Cette
peut étre que favorablc, pour autant que l’cnscig
modéle en regard du phénoméne récl.
Certainsmodéles, tels que lacroissancc d’unepnpul
oulabiologie, etfavoriser une vision pluridiscipli

_ „ wx, rmp rapides nu trnp lcms pom- &
ail dc calcul fnstidicux pour Icmaitte . "
fagon d‘étudicr :‘a trnvcrs lnsimulation
ncmcm incluc la discussion dcs limitesdii
:uion,pcuvcms'intégrcr 51Ingéograph-ß
nairc. ‘

4. L’exerciceetlermforcemm! (dr!!!andprar/ire)

processusd'apprcntiss: ge. Il est important ,proposer äl’éléve une séric desituations dont ladifficulté vacroissam. I.c didacticiel p ' ‑
pose des exercices en fonction de la réponsc. Un cxcrcicc un peu plus difficilc en cas
réponse juste, un plus facile dans le cas mmrairc. La progrcssion sc fait cn fonc:i°n
l’éléve.Cetteméthode.ens’adaptantä leur problématique,évite Icdéccuragcmcnt peu:

‐ éléves endifficulté ct l’cnnui pour les autrcs.

;. L’mplaidebanqmdedamit:
Laconsultation dedocuments écrits (livrcs, joumaux, etc.) sefait Fréquemmcm.Trég. ., ‐.
, vent, un trop longtemps d’accés limite leuremploi. Le temps d’accéa inclut l’obteq.* " ‘
7' documentetaussi, larecherchedcl’informationpropremcmding. Dessystémcs : - ‑
J!

31\
-’ ‚

‘ n



«serveurs» s o n t organisés de telle fagon qu’ä l’aide de critéres précis, l’extraction des suiets
demandés sc Fait en un bref instant. Ces serveurs peuvent étte créés par le maitre soit pour
illustrer une legon, soit pour regrouper des informations nécessaires aux éléves. De plus, le
réseau téléphonique pcrmet l’accés 51des serveurs du monde entier.
L’usngc scolnirc d’un tel moycn, o u t r c ses possibilités d’accéder ä une information plus
diverse, Forment les éléves ä un service qu’ils utiliseront dans leur vie d’adulte.

6. L e ;Ä_f)urféfif€.r expert;
L’élévc commence ä construire un }eu de régles issues de son observation de certains
phénoméncs. La st ruc tu re d’une régle est : SI (propriété) ALORS (déduction). Voici un
cxcmple: 81 I’animal a des poils, ALORS l’animal est un mammifére.
I.c ieu dc régles étant implanté,on ajoute denouvelles propriétés et lamachine endéduit de
nouvelles conclusions. Cette fagon decréer un «univers»qui s’accroit au fur et 51mesure des
npports denouvelles propriétés, a t o u t d’abord été créé pour des systémes d’aide äla déci‑
sion. Cetype deprogramme «intelligent»commence äs’employer enmédecine pour l’aide
nudiagnostic. Il existe des systémes experts qui diagnostiquent l’origine dcs pannes d’ordi‑
na t e u r s . . .

Que] es t l’apport pédagogique d’une tells dérnarche? Ellepermet ä l’éléve devérifier d’une
part l’exactitudedeses propres déductions,etd’autre part s’il abien fait tou tes les déductions
possibles. On r e t r o u v e lä ce t esprit de finesse cher äPascal.

Et le röle des enseignants?

Pour mon t r e r la transformation de la relation éducative, le point de vue du Professeur
A. Giordan (FAPSE)encirconscrit bien la nature : «...En cffet, ces cheminemcnts d’appren‑
tissages individualisés, faits de dialogues, d’itérations successives, peuvent changer la
relation ausavoir, car on y re t rouvc une relation detype préceptoral, enrichie par les capa‑
cités multiples de la machine. Que significnt alors les noti0ns de cursus, de programmes
Scolaires préémblis, les césurcs ent re disciplincs, dés lors que 1’on aborde des situations‑
pr0blémes complexes, interdisciplinaires, que le rythme et la natu re des activités varient
d’un éléve äl’autre, que letravail peut seréaliser indifféremment et complémentairernent en
classc et 51la maison. A Genéve, 500 éléves du secondaite o n t leur ordinateur pcrsonnel
parfois couplé avec cclui de l’établissement scolaire.
Le rölc de l’enscignant lui-méme peut étre remodelé, diminuant son aspect de«diffusem»
d’informations. Les nouvelles techniques peuvent le déchargcr de la pure présentation
fastidicuse de connaissances anecdotiques (le plus souvent des définitions, des listes de
donnéesOUdes apports techniques),pour luipermettredeseconsacrer {\des täches délicates:
calles qui consistcznt ämotiver,&donner des repéres,äconstruire les concepts fondamentaux
(temps, matiére, énergie, etc.), & faire fonctionner le savoir, ou encore ä aider les éléves
momentanément endifficulté.»
ll faut étre conscient‚ et lepointdevue précité lementionne,que la télématique apportera äla
maison une foule deservices dont des legons ädomicile. Les PTT vierment d’inaugurcr les



systémes TelepacetVideotex, véhiculesdeces services. l.'cxlcnsinnd'unenuto‐informaü°n ;;
informatisée&domicile crée un immense marché. Ic«gircnu»dc l ' l i . - \ ( ). l.c risquc est && “gg;
granddcvoir sercproduire lasituationdcl’audio-visuclcnvahi dcpmductionsétrangéres q u i fi
o n t le trés grand avantage, indépendammcm de leur qualité, d‘étrc bon marché. Sans “ n e _
réactiondeno t r e par t , rienn’empécheraque nousétudions I'histnircwisse n
uniquement aumoycn dcdidacticicls étrnngcrs. américains par cxcmplc. „‘
L’immense lutte pour le partagc du gz'1tcau dc l'li.-\O :: déiz't bien commcncé. Les éditeuts ‚.;‘5‘.
attentifs se réorganisent. L’essencc de cephénnménc résidc dans le fait que les "Oliven“ r_;
techniques detraitement dc I’information ma t t em ausccnml plan Ic livrc cvmmc s u p p °m ‘5
Aprés avoir été pendant plus de 500 aus lemoyen culture! préémincm, Ic livrc est rcmpla°5
par de nouvellcs technologies traitant, sous forme digitali5éc, les tcxtcs. les images et les
sous. A une manipulation plus aiséc deI’informations’ainutc l'imcractivité permcttant‘ en,
particulier,un réel anrichissemcnt pédagogiquc.On peut dnnc bien :tt'firmcrqu‘unc pageSe
tourne. Audelä decette bateilleconccmam l'éditiondumatériclscnlnirc. laquestion impor‑
tante est desavoirqui le réaliscra. Lescnscignams,par leur fmmminncl leurcxpéricnce, 5 °m :
tout désignés. Le fait que,dans lepassé, unmaitrcnesoit pas imprimcurn'nparété un {rein5.
saparticipation51lacréationdclivrcs. ll n’y adoneaucuncmisunpour que lescnscignanmne ‘
participent pas 51la réalisation du mntéricl pc'clagngiquc destiné aux nnuvcaux média.

ud‘nutrcsSuiets ‑

Le futur... rapproché

Quoiqu’il ensoit, la transformation delasociété impliquc unn e t accruisscmcmdela fon“g
tion, continueou non. Cen’est done pas le travail qui manqucmaux cnscignnms.mémeSi sa
forme semodifie. Il est pourtant illusoirc dc croirc que le corps cnscignnnt sem capable dé
participer ä cette formation sans que lui-mémc nit l’uuvcrturc d'csprit ct les moycns dq
conduire la sienne. „
Cetexte soulévc davantagc dc questions qu‘il n'npponc dc solutions. ll vnulait sculcmen'
tendrc attentif au fait que l'introduction dc l'lnformatiquc 51l'licnlc n'est ccrtaincmcn: “
l’ouvcrture {\ un enscignement d'une meins banne qualité pédagngiquc que cclui actu=lléj_
me n t donné, ni um: problématiquc concernanr uniquemcm les bmnchcs scientifiqucs‚ ni h
mise sur la tauche dcs enseignants. Mais pour ccla, il est clair que ccla impliquc biend‘“'an; "
tage que dedotcr chaquc établisscmcnt scolairc dc quclques ordinatcurs. ' :‚
Pour conclure, une question: les craintcs et les difficultés que I’onattribuc aux élévcs‚ %
ceman t l’intégration deI’informatiqucä l'écolc.nescraicm-cllcs que les nötrcs? ’
C'est avec plaisir que je rcccvrais les rcmarqucsque vous voudrcz bienmcfaire parvcnir __
l’entremisc dela rédaction dugb. ‘
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Nachrichten des VSG
Les ac t i v i tés de la SSPES

Au52ug a u s dem Protokoll der
ZV‐Sitzung v o m 13.1 2 .83
Baden 33‐ Riikatball
].Rufener spricht B.Oppliger und seiner Frau
den herzlichsten Dank des ZV/VSG aus für
deren große Verbereitungsarbeiten für die jah‑
resversammlung.

Plenarvermmmlung 1984
Der ZV beschließt einstimmig, die nächste PV in
St.Gallen durchzuführen, um somehr, als wir ein
Angebot erhalten haben, was Lokalitäten und
Organisation betrifft.

]abreflagung 2 V 1984
Ort : Hotel Alvier, 9479 Oberschaan/Fürstentum
Liechtenstein.
Lebrermubi/dung
ACS II soll neuaktiviert werden. Hr.Gygihat als
Präsident demissioniert, P. Lutz ist Präsident a.i.

FIPESO Liuabon2 } . bit 28.7.84
Thema: Arbeitslosigkeit der Lehrer. Ch. Betel
wird den VSG i n Lissabon v e r t r e t e n .

Richard Marti

Extrait du procés-verbal de la séance
du CC du 13.12.83
Coup d’ai/ rétrospectifxur Baden 1983
Au nom du CC et de la SSPES, ].Rufener
cxprime ses plus vifs remerciements ä B.Oppli‑
ger et ä sa femme pour le grand travail qu‘ils
o n t fourni dans le cadre de la préparation de
l'assembiée annuelle.

Ammb/éep/e'niére 1984
Le CC décide ä l’unanimité de tenir la prochaine
AP & Saint-Gall, d’autant plus qu’il a regu une

offre en ce qui concerne les locaux et l’organisa‑
tion.

Senior: atmuel/e du C C en 1984
Lienz Hötel Alvier, 9479 Oberschaan/Princi‑
pauté du Liechtenstein.

Formation de.; maiire.r
Le groupe de travail degré secondaire II sera
réactivé. Gygi, son président, ayant démissionné,
cette fonction est exercée ä titre intérimaire par
P. Lutz.

F IPESO & Lisbonne du 23 au 28.7.84
Théme: Le chömage des enseignants. Ch.Borel
représentera la SSPES ä Lisbonne.

Richard Mart i

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Sitzung v o m 17.I. 84

MA V-Revixion
j.Rufener orientiert über den Stand der Dinge.
Er weist darauf hin, daß die Maturitätsrcform
Tendenzen zeigt, in eine Vielzahl von Typen und
Fächern «auszuftansen», anstatt den Kern‑
Fächern mehr Bedeutung zuzumessen.
P.Lutz vertritt die Meinung, daß nur mit der
Pflege der Kernfiicher die Hochschulzulaswng
ohne zusätzliche Aufnahmeprüfungen gewahrt
bleibe. Der ZV unterstützt diese Ansicht.
Am zz.z.84 wird die MAV-Kommission in
Interlaken im Rahmen einer Tagung den
Bildungsartikel diskutieren, und zwar mit Per‑
sönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft, Politik
usw.

Lebrarambi/dung
Die AG Lehrerausbildung (Präsident: P.Lut2)
hat die volle Unterstützung der Erziehungs‑
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direktoren für die Vereinheitlichung und Ver‑
besserungder Lehrerausbildung. Die AG ist,mit
Ausnahme der Vertreter aus der Romandie,
zusammengestellt.
Ce.rpräcbe rm'l Gymnan'a/Iebremam der
BRD/A/CH
]. Rufener und P. Lutz berichten von ihrer Einla‑
dung des Deutschen Philologenverbandcs nach
München,wo sie u.a.mit der Ideeeines «Europä‑
ischen Gymnasiums» konfrontiert wurden. Die
Gespräche waren sehr erfreulich und interessant.
Der DPhV entpuppte sich als eine außerordent‑
lich gu t organisierte, aktive und effiziente
Berufsvertretung der Gymnasiallehrer, und
der VSG könnte von wesentlichen Impulsen
profitieren. Der ZV wird die Kontakte aufrecht‑
erhalten.
Davor d’;
Die Planungsgruppe wird am 5.3.84 zu einer
weiteren Sitzung zusammentreffen.
Varia
Der VSG hat eine neue PC-Konto-Nm
4°'26"1' Richard Marti

Extrait du procés-verbal de la séance
du CC du 17.1.84
Re’viu'onde/'ORM
J.Rufener denne un apergu de la situation. “
souiigne le fait que la réi'orme de la maturité
manifeste des tendances ä un «moreellement»en
un plus grand nombre de types et de bmnches au
lieu d’accorder une importancc accruc aux
branches principales.
P.Lutz est d’avis que c’est seulemem par une
étude sérieuse des branches principalcs que I’ze‑
cés & l'université sera garami sans cxamens
complémentaires d’admission. LeCCsoutient cc
point devue.
Le 11 . z.84, la commissionde I’ORMseréunira&

‚Interlaken et dans le « d r : d’une session elle
diseutcra l’articlc rciatif 51la formation avec des
personnaiités repräsentam des milieux culturels.
économiques, politiques, etc.
Formationde! en::{gnantx
Le groupe de travail «formation des meines»
(présidé par P.Lutz) bénéfieie de l’appui total
. des directeurs des dépmements del'instruetion

i93.

pulaliquc pour I‘unifnrmisntion et l’nmélioraei0n
de la formation des mnilrcs. ;\ l'exception des
repräsentzmts de la Rum:mdie. le groupc de
travail cs: déi:i cunstitué.
Di.rm.rxiomam de: »mi f re ; drqurmm.re ‘
deIn Ri’.‘ i. de/' .-lnfrirbr :! de.S'm'ue
]. Rufener ct P. Lutz donnern un Cumptc rendu
de leur r e n c un t r e d c Munich m ] ils n n ! été invités
par l ' ; \ssncint inn allemande des philnlngues et oü
ils om été confrnmés en t re a u l r c s ri I'idée d‘un
«Gymnase eumpc'en». Les discussions o n t &&
trés intéressantcs ct p()5iti\‘e5. l.‘:\ssociation all5
mandc dcs philologues s'csl révélée une représen_
talion pmfessinnnelle bien 0rganiséc. naiv: et
cfficnce dcs maitres de gymnase et la SSPE3
pourmit profitcr des impulsions importantcs
qu'elle dnnne. Le ( I C maintiendm les contacts_

Dave: !}
Le groups de planificntion se réunira le ;.

. 3- 84pour une nuuvelle sennCe.

Diver:
La SSPES&un nouvcaunumérode compu: de
chéquee: 40-26221- RichardMarti

Europäische Kollegen laden uns
z um Urlapb ein
ll°bbnungxfawtb in mehrereneurapäixrbm
IÄndem
Mitten im \\"intcr denken schon viele Lehrer in
die Sommerferien. planen nach einem interessan_
um Land zu fahren. aber zögern zufolge det
steigenden Kosten für Hotel. Restaurant usw_
jetzt gibt esaber eine neue f \ fl Urlaubsreisem
besonders Für Lehrer: \Y’nhnungstausch Zwi‑
schen Kollegen. Der schwedische Lehrerveh
band anhöheren Schulen. l.äramas Riksfdrbund
(LR), lädt diesen Summer die Mitglieder des"
VSG und der übrigen europäischen l.ehrcrveh }
binde zu einem umfassenden
«Holidny flo» genannt.
Das Projekt wurde 1980 von einer GNP?!»
schwedischer l.ehter genauer. Jetzt kommendie,
Einladungen,Prospekte usw. vum schWedi_v.d-.ä
Lehrerverband LR,aber Mitglieder der freiwin.
gen Gruppe, die vom Anfang andie Idee 8°‘üel‑
ben hat. wirken noch als Kontaktpersonen "'
jedem der 17 teilnehmenden Länder mit. "
beanrworten Fugen hunderter neugieriger '

Austausch €in_‘ ‘



Bis z u m Horizont schauen

eigenen Beitrag zu leisten.»

rerfamilien, schicken Anmeldeformulare und
Broschüren, nehmen Anmeldungen entgegen
usw.
Eine kleine Vermittlungsgebühr (fiir Porto, Te‑
lefon,Computer usw.)wird von jeder Familieauf
das Postscheckkonto von «Holiday So» einbe‑
zahlt. Alle Teilnehmer werden dann von einer
Gruppe in Ärhus Turistforening, Dänemark,
durch Computer zugewiesen, 50 daß Rücksicht
auf alle Wünsche und die Verhältnisse jeder
Familie genommen wird. E i n Schweizer Lehrer,
der z.B. nach Irland Fahren will, bekommt also
den Partner, der seiner Zeit, seinen Interessen,
regionalen und landschaftlichen Wünschen am
besten paßt. Manweiß schon, daß die nordischen
Länder ‐ besonders Schweden ‐ die größte
Auswahl v o n Teilnehmern bieten werden. Vo ‑
riges jahr fuhr die Mehrzahl der Teilnehmer
entweder nach Schweden oder nach England.
FIPESO die \Veltf”öderation der Lehrer an
HöherenSchulen -‐hat schon v o r ein paar jahren
den Lehrerverbänan empfohlen, an «Holiday

«Viele Lehrer beurteilen ihre Organisation n u r v om kleinen persönlichen
Vorteil her, vo r n Rechtsschutz, v o n der Berufshaftpflichtversicherung, v o n

\ einem Hilfsfonds oder einer Lohnersatzkasse. V i e l wichtiger ist es, daß die
! Lehrerschaft fü r Behörden, Gewerkschaften u n d Verbände, aber auch für d ie .

Öffentlichkeit eine Adresse u n d ein Sprachrohr hat, daß jemand die Schule,
Schüler und Lehrer, kompetent u nd repräsentativ ve r t re ten kann. Wi r Berner
betrachten nichtorganisierte Kollegen als Schwarzfahrer, als Profiteure, wel‑
che die Früchte der Arbeit ihrer Berufsorganisationmitgeniessen, ohne einen

Moritz Baumberger, Zentralsekretär des Bernischen Lehrervereins

So» teilzunehmen. Die Teilnehmer haben bisher
Wohnkosten von rund ‘/4 Millionen Franken
durch «Holiday So»gespart, aber nochwichtiger:
sie haben einen interessanteren Urlaub als sons t
erlebt.
Einer der 1985 teilnehmenden Lehrer war durch
«Holiday So» zum dritten Mal in Schweden, dies‑
mal in Glanshammar, Mittelschweden. «Es wa r ‑
wie auch vorher in Gotland undWestschweden ‑
sehr schön, und auch mit dem Wetter haben wir
Glück gehabt», sagt er. «Meine Partnerfamilie
hat an alle Probleme gedacht; sie hatte 2.B. den
Swimmingpool im Garten durch einen Zaun
geschützt, so daß unser jüngster nicht hineinfal‑
len konnte.» ‐ Länder: Skandinavien, Frank‑
reich, England, Irland, Kanada, USA 11.a.
Wer Interesse an einem Austausch hat, kann
Auskunft und Anmeldeformulare durch die
«Holiday-So»-Vertretetin bekommen:

Ingalill Scherer, Im Nonnengärtli 21, 4102 Bin‑
ningen, Tel. 061 472470
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Postfach 1 : 3 , 5000 Bern 9
Urs Tschopp

305 5Münchcnbuchsee
julien Foniallaz

Adresses des auteurs
Dr. , Direktor des Höheren Lehramtes der Universität Bern, Fellenbergstraße 14,

stud.phil.l‚ Mitarbeiter amHöheren Lehramt der Universität Bern, \Y/eierweg ;,

professcur dc physique et d’informatique, Collaborateur au Centre deRecherches
Psycho-Pédagogiques du Cycle d’Orientation de Genéve, 59, avenue Petit-Senn,
12:; Chéne-Bourg
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458 L’industrie européenne face au d é fi
de l’innovation
9‐12 mai 1984, St-Imier (BE)

462 PhilosophischeTexte als Schullektüre /
Textes philosophiques dans l’enseigne‑
m e n t de philosophie
26. bis 29.März 1984, Zürich-Witikon

488 Sensibilisation a u x aspects de la psycho‑
motr1cité
2 et 5 juin 1984, Sornetan ou Tramelan

490 Kaderkurs Medienpädagogik II
9. und 1 0 . April 1984, Zürich

Weiterbildungskurs: Der Lehrer
im Konflikt m i t seiner Klasse
Vom 16. bis 19.januar 1984 fand in der Heim‑
stätte Leuenberg ob Hölstein ein WBZ-Weiter‑
bildungskurs zum Thema «Der Lehrer im Kon‑
flikt mit seiner Klasse» statt. Die ca. :; Teilneh‑
mer erhielten als Unterlagen zum vorgesehenen
Planspiel «Leuenberg ‐ was ist an der Kantons‑
schule 105?» eine mehr allgemeine Beschreibung
der fiktiven Stadt Leuenberg (typische mittel‑
große Schweizer Stadt mit eher konservativer
Bevölkerung) und ihrer Kantonsschule (ca. 700
Schüler, alle Schultypen vertreten, übliche Span‑
nungen und Spaltungen im Lehrerkollegium und
zwischen Lehrernund Schülern). Diese Beschrei‑
bung wurde am Anfang der Tagung ergänzt
durch eine Darstellung der aktuellen Situation an
der Schule, an der sich seit einigen Wochen
Konflikte zwischen gewissen Lehrern und ihren
Klassen einerseits, Lehrern und Eltern anderer‑
seits zuspitzen.
Ein Tei l einer Klasse, die seit längerer Zeit mit
einer jungen, eher autoritären Englischlehrerin
Schwierigkeiten hat, bestreikt ihre Stunden und
fordert ihre Entlassung. Eine Oberprima‚ die in
früheren Gesprächen mi t ihrem Deutschlehrer,
offensichtlich ohne Erfolg, versucht hat, ihn zu
einer Änderung seines Unterrichtsstils, seiner
Klausuren- und Aufgabenpraxis und seines
Lehrstoffes zu bewegen, ist rnit einem solidari‑
schen Briefanden Rektorgelangt, in dem sie ihre

«Beschwerden und Vorwürfe darlegt und eben‑

L L „

falls einen i.ehrerwechsel verlangt. Zudem ist in
der lokalen Presse ein eher aggressiver l.e5erbrief
v o n [fi l tern erschienen. \\“L‘iChC die fachliche u n d
menschliche Knmpetenz ge\\'i$$1:f Kantons_
sehullehrer bezweifeln und deren hnhes Gehalt
kritisieren.
Im Planspiel der e r s t e n zweieinhalb Tage. das den
Schwerpunkt des Kur5es bildete. nahmen die
Teilnehmer die Rollen wm Schülern. l.ehrem‚
Eltern, Schulleitung und Presse ein und erlebten
» so direkt und persönlich. wie es die Grenzen
eines Spiels, das letztlich immer Fiktion bleibt,
erlauben ‐ die mannigfaltigen Kontakte, Gesprä_
che und Knnflikte‚ die eine solche Situation, al ich
in der Realität, beinhaltet.
Von der anfänglich vorgegebenen Anlage e n t ‑
wickelte sich ein dynamisches Spiel, in dem die
verschiedenen Gruppen in persönlichen Unter.
redungen, Klassenstunden, l.ehrerknnvcnten,
Pressekonferenzen und Schülervollversammlun_
gen u s w. miteinander und untereinander Vielfii]‑
tige Beziehungen aufnahmen, um ihre Spannulk
gen zu diskutieren und Probleme und Konflikte
zu lösen.
In begleitenden Plenumssitzungen wurden Ge‑
fühle und Eindrücke, die dureh das Spiel Selbst
und/oder das Einnehmen einer bestimmten ROI] :
bei den Kursteilnehmern hervorgerufen wu:‑
besprochen und verarbeitet. Die folgenden
gen tauchten dabei immer wieder auf:

den ,
Fra_

‐ Wie und wie stark bringe ich meine eigene
Persönlichkeit in das Rollenspiel ein?

‐ Wie erlebe ich mir v o m Schulalltag her bc‑
kannte Situationen in einer andern Rolle u n d
damit aus einer andern Optik (2. B. de
der Schüler)?

-‐ Inwieweit kann ein solches Planspiel die Reali‑
tät simulieren. und in Welcher Hinsicht Sind
Vereinfachungen und Verzerrungen unv
meidlich (z. B. die Zeitraffung)?

fienigcn

C t ‑

Amdritten Tag wurde das Spiel abgebrochen; in
einer Schlußnnalyse verrauchten die Beteiligten
v.a . aber auch die Spielleiter. die das Geschehel;
sehr genau, aber notwendigerweise aus
gewissen Distanz beobachtet hatten. eine Stand‑
ortbestimmung vorzunehmen und die ""5Chics
denen Phasen und Entwicklungen des Spiels Zu
kommentieren und zu strukturieren.
Ein mehr kognitiver, theoretischer Teil '
W. Zbinden u.a. über irrationale

einet

Schulen und Entwicklungsphasen in Schulkhs_
sen referierte, bildete den Abschluß des Kumes_ä

A
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Die meisten Teilnehmer hatten wohl anfänglich
etwas gemischte Gefühle, weil niemand so recht
wußte, auf was man sich einlassen würde (Plan‑
spielerf'ahrung brachten die wenigsten v o n uns
mit). Sehr bald jedoch spürten wir, daß sich uns
hier die Gelegenheit bot, aufeine neue, aber sehr
intensive Art und Weise Erfahrungen und Ein‑
sichten zu gewinnen, und dies nicht nu r intellek‑
tuell, sondern auch emotionell.
Wer v o n diesem Kurs konkrete Rezepte und
Strategien z u r Konfliktbewältigung erwa r t e t
hatte, wurde sicher eher enttäuscht. Was ich
persönlich gewonnen habe, sind ein besseres
Verständnis v o n Problemsituationen, eine Sensi‑
bilisierung für die Vielschichtigkeit und Kom‑
plexität von Konflikten, neue Einsichten bezüg‑
lich der vielen Faktoren, welche diese beeinflus‑
sen und bedingen, und gewisse Erkenntnisse
über meine eigenen Reaktionen und mein Ver‑
halten.
Auch w e n n die kleine Teilnehmerzahl keinen
Nachteil bildete und ein hohes Gruppengefühl
bewirkte, wäre esden kompetenten und erfahre‑
nen Leitern, die diesen Kurs sehr lange und
sorgfältig vorbereitet haben, zu wünschen, daß
sie nächstes Mal mit mehr Interessenten rechnen
könnten; daß das Thema Für jeden Lehrer aktuell
ist, versteht sich v o n selbst. E. Brunner-Ulrich

Praxis der Studien- und Berufs‑
erkundung an der Oberstufe
des Gymnasiums
lautet das Thema des K u n a ; 478 zur Studien‑
und Berufswahlvorbereitung, der am 7. und
8.November 1984 im Raume Zürich/Zug durch‑
geführt wird.
Die Teilnehmer erhalten Gelegenheit, in Zusam‑
menarbeit mit Vertretern v o n akademischen
Studien- und Berufsberatungsstellen Betriebser‑
kundungen und Besuche v o n Hochschulen bzw.
andern Ausbildungsinstitutionen durchzufüh‑
ren sowie entsprechende Programmezu diskutieo
ren und zu entwickeln.
Zur Ermittlung der Teilnehmerzahl werden den
Gymnasien im Frühjahr Anmeldetalons zuge‑
Stellt.

D r.K. Strebel, Luzern

.-9Ätuell
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f an: ! 45521
DieWasserkraft ist im Heimat‑

kunde-‚Realien-oderGeographie‑
1mtem'chtwohlüberalleinStandardthema.UmIhnen
als LehrereinenÜberblicküberdenmomentanen
Standder Technik zuvermitteln, haltenwir neue,an.
sclauliche Unterrichtshilfenfür Sie undIhreKlasse
bereit:

. Schulwandbilder über:
‐ Hochdmck$peichexlaafiwerke (2Sujets)
- Niederdmck-Lauikrafiwerke (2Sujets)

. en!sprech9nde A4-Reproduktionen dazu

. Broschüre -Stromaus Weser ‑
(48Seiten.A4, reichbebildert).

Machen Sie GebrauchvondenreduziertenEin‑
flihrung:pceluen‚diebis$fl.4.ß4gülflgsind:
. Schulwandbilder P:.8„- statt Fr.11.‑
0 A4-Reproduku'onen Fr.-.50 statt Fr. -.60
. BroschüreStromausWeser Fr.1.- statt Fr.lO.‑
VerlangenSieunverbindlichdie entsprechenden

°”°’”°°“ ms%sa„.
Informationsstelle für Elektrizitätsanwendung

8023 Zürich. Postfach,Telefon 01-2110355

SendenSiemirunverbindlichIhreUnterlagenüberdie
neuenUntenichts-Hilfsmittel .Stromaus Wasser».
Name
Vorname
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Bi ldungspol i t ische Kurzinformationen
Poli t ique de l'éducation

Hochschulförderung
Nach dem Nationalrat genehmigte nun auch der
Ständerat Grundbeiträge in der Höhe von 1 , 1

Milliarden Franken für die fünfte Beitrags‑
periode v o n 1984 bis 1987 an die kantonalen
Hochschulen sowie 550 Millionen Subventionen
Für Sachinvestitionen. Weitere z71 Millionen
Franken wurden für die beiden Eidgenössischen
Technischen Hochschulen bewilligt, wobei rund
zwei Dritteldavon der zweiten Etappeder Verle‑
gung der E T H Lausanne aus der Stadt nach
Ecublens dienen.

Hochschulen
Basel. Die Zahl der neuimmatrikulierten Studie‑
renden im Wintersemester 1983/84 ist um 0,5 %
geringer als im Vorjahr, diejenige der Studienan‑
fänger um 0,6 %. Der Frauenanteil stieg v o n 35,6
auf 38,4 %.
Bern. Erstmals studieren im Wintersemester
1985/84 über 8000 Personen an der Universität.
Unter den 8174 Studierenden (+ 408 gegenüber
dem Vorjahr) befinden sich 1548 Studienanfän‑
ger.
Am lo.januar 1984 nimmt die Scnioren-Univcr‑
sität ihren Betrieb auf. Es werden für über
Gojährige InteressierteThemen aus den Gebieten
Recht, Medizin, Theologie, Literatur, Ge‑
schichte, Politik und Philosophie behandelt.
Ähnliche Einrichtungen bestehen bereits in
Genf, Neuenburg und Basel.
Freiburg. Der Stiftungsrat der Stiftung für
Eidgenössische Zusammenarbeit hat den Ver‑
trag zur Übernahmedes Forschungsinstitutes Für
Föderalismus und Regionalstrul-cturen mit der
Universität Freiburg ratifiziert. Das neue Institut
wird der juristischen Abteilung der Rechts-,
Wirtschafts‐ und Sozialwissenschaftlichen Fa‑
kultät angegliedert.
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Lausanne. linde l ) w c m h e r 1983 haben sich
insgesamt 6049 Stml|crcflcle ungeschrieben; das
sind 194 mehr ale im Wintersemester dcs V0fiah‑
res. Daum sind 2619 Frauen und 1155 r\uslän_
dcr.
Neuenburg. Dave \\‘in1crscmcxtcr 1985/84 nah‑
men 2099 Studierende 111 :\n_1;riff(\'<ßiflht 2_°$ „_
Die Hälfte der Studierenden knmmt aus dem
Kanton Neuenburg, c l w ; ß mehr als ein Drittel
aus andern K:1111nncn.dcr Rest aus dem r\usland_
Seit dem \Y'111tcrwnu-a1cr 1931 84 kann an der
Universität ein l. in-nu;u in Informatik an der
Namrwisscnschnfllichen Fakultät erworben
werden. Die lwni'1tigtc Studiendauer beträgt vier
jahre. Die Rechts» und Wir!schnfts\\'isscnschaft_
liche Fakultät |)iL‘KL'I die Möglichkeit. ein Diplom
in Informatik nach 7.\\'ci jahren Studiendauer zu
erwerben. "
St.Gallen. Zu Beginn des \\"imcrscmesmts i
198;‚1'84 haben sich 147 Studierende neu an der '
HSG immatrikuliert. l)1c (äcsnmlmhl dcr Stu‑
denten stieg damit auf 2 :6 ; (\'ori;1hrz :090)_
Zürich. Der Zürcher K;mmnsrnt sprach Sich *“
gegen die ["lmrweisung eines l’usmlntc5 aus_ mi t
dem die Möglichkeit des Zuganges zur Uni\'ersi_
tät auch ohne Matura (ähnlich dem M0dell in
Genf) angestrebt wurde.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
Schulrat. Der Schweizerische Schulrat hat die
Studienplnnänderung dcr \'cr1ict'ungsrichtung
Ad (Bintechnnlngic) der Abteilung für Natur‑
wissenschaften gutgeheißen. Damit sind die Zu‑
gangsmöglichkcitcfl zu diesem I":1Chstudium er‑
weiten Wurden.
E T H Lausanne. lm \Yimcrsamc5!cr ‘983/84.
haben 852 Studierende sich für das erste Studien ‘
jahr neu immatrikuliert. Damit zählt die ET _)
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Lausanne n u n 2787 Studierende gegenüber 2501
im Vorjahr.
E T H Zürich. Im Wintersemester 1983/84haben
193.1 Personen (Vorjahr: 1726) ihr Studium an
der E T H n e u aufgenommen.

Forschung
Entgegen dem Antrag des Bundesrates setz te der
Nationalrat die Beiträge an den Nationalfonds
um 1 1 0 auf 849 Millionen Franken für die jahre
1984‐1987 herauf. Der gleiche Rat stockte auch
den Beitrag an die Krebsforschung um 5,5 Mil‑
lionen auf (nunmehr 16,9 Millionen Franken).
Der Ständerat hatte seinerseits an den Anträgen
des Bundesrates Festgehalten.
Der Bundesrat beauftragte den Schweizerischen
Wissenschaftsrat mit dem Aufbau eines soge‑
n a n n t e n forschungspolitischen Früherken‑
nungssystem. Für eine zweijährige Versuchs‑
phase werden rund 440000 Franken zur Verfü‑
gung gestellt. Drei Arbeitsgruppen sollen die
Grundlagen für eine vorausblickende For‑
schungspolitik liefern, die der Bundesrat auf
Antrag des Wissenschaftsrates gemäß neuem
Forschungsgesetz zu formulieren haben wird.
In Basel wurde eine mit Fünf Millionen Franken
dotierte «Leonardo‐Stiftung» eines deutschen
Industriellen gegründet, deren Zweck in der
Anregung, Förderung und Unterstützung v o n
Forschungsaufgaben vorwiegend im Bereich der
Geisteswissenschaften liegt.

Fachbereiche
Medizin. M i t einem auf drei jahre befristeten
Pilotprojekt will die Universität Bern die Medi‑
zinstudenten besser auf ihre Tätigkeit als prakti‑
zierende Ärzte vorbereiten. Diesem Zweck dient
die v o r jahresfrist gegründete Fakultärc Instanz
für Allgemeinmedizin (Fiam), die über eine
eigene Kostenstelle im Budget der Universität
verfügt. Die theoretischen und praktischen
Kenntnisse der Hausarzttätigkeit werden den
Studenten durch praktizierende Hausärzte in
Koordination mit. den akademischen Lehrern
vermittelt.

Fortbildung
Erstmals in der deutschen Schweiz absolvierten
Lehrer und Lehrerinnen der Volks- und Berufs‑

schulen im Kanton Luzern gemeinsam einen
obligatorischen Lehrerfortbildungskurs, um im
Erfahrungsaustausch die Erwartungen und
Möglichkeiten der beiden Schulstufen kennen‑
zulernen.
Der Berner Große Rat reduzierte die v o m Regie‑
rungsrat vorgeschlagene Budgetkürzung für die
Lehrerfortbildung u m , 500 0 0 0 Franken auf
2 0 0 0 0 0 Franken. ;

Höhere Technische Lehranstalten
Der Solothurner Kantonsrat stimmte der Schaf‑
fung einer kantonalen Technikerschule für In ‑
formatik (ITS) zu. Er bewilligte dafür einen
Kredit v o n 464 800 Franken für 1984. Die I T S
soll in die Ingenieurschule H T L Grenchen-Solo‑
thurn integriert werden und folgende Fachrich‑
t ungen unterrichten: Mikrocomputertechnik/
Software‐Entwicklung und Produktionstech‑
nik/Software‐Anwendung. Die Ausbildungszeit
wird auf vier Semester veranschlagt.

Musikschulen
Der Stadtrat von Luzern beantragt dem Großen
Stadtrat einen Kredit in der Höhe v o n 2,5 Millio‑
nen Franken für den Endausbau des Konservato‑
riums Luzern. Der Anteil der Studenten inner‑
schweizerischer Kantone beträgt 15%, jener
anderer Kantone rund 30% und der Ausländer
8%, zusammen rund 51%, womit die überregio‑
nale Bedeutung dieser Schule deutlich zum Aus‑
druck kommt.

Mittelschulen
Freiburg. Wegen Mangels aneigenen Lehrkräf‑
t e n sowie aus Finanzknappheit werden drei pri‑
vate Lehrerseminarien geschlossen. Das Lehre‑
rinnenseminar Sacré-Coeur in Estavayer_le_Lac
hat seine Pforten im Sommer 1985 bereits ge‑
schlossen, das Lehrerinnenseminar Sainte-Croix
in Bullewird dies am31.August 1986 tun, und im
jahre 1987 werden die letzten Primarlehrerinnen
aus dem Seminar Saint-Agnés in Freiburg her‑
vorgehen.
Schaffhausen. Der Schaffhauset Souverän
lehnte mit 16150 Nein gegen 13316 ja einen
Kredit in der Höhe v o n 7,7 Millionen Franken
für einen Erweiterungsbau der Kantonsschule
sowie für eine neue Turnhalle ab.
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Schwyz.Das Schulgeld der Schwyzcr Schüler an
den beiden Kantonsschulen Schwyz und Pfäffi‑
kon sowie am Lehrerseminar Rickenbach soll in
zwei Etappen auf 800 Franken ab dem jahre
1986/87 reduziert werden. Gleichzeitig will m a n
das Schulgeld für außerkantonale Schüler von
2400 auf 57.00 Franken anheben. Es soll zudem
laufend der Teuerung angepaßt werden.
Die Mittelschulverordnung wurde v o m Kan‑
tonsrat dahin abgeändert, daß den vier privaten
Gymnasien im Kanton höhere und nach ihrer
Finanzkraft und ihren Betriebskosten differen‑
ziertere Kantonsbeiträge ausgerichtet werden.
jährlich gibt der Kanton für seine Mittelschulen
rund 15 Millionen Franken aus; die Änderung
bringt iährliche Mehrkosten v o n rund 550000
Franken.

Berufsbildung
Im Ausbildungsjahr 1982/85 belief sich der Ge‑
samtbestand an Berufsschülem und -schülerin‑
nen auf 235 800 (+ 4700 gegenüber dem Vor‑
jahr). Davon entfallen 39,5 % (95000) auf das
weibliche Geschlecht.
Eine v o m Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit (BIGA) eingesetzte Arbeitsgruppe
veröffentlichte ihren Bericht «Informatik in der
Berufsbildung». Die Mikroelektronik erfasse
praktisch alle Berufe, was eine Anpassung der
Ausbildungspläne erfordere. Als Sofortmaß‑
nahme sei die. Aus‐ und Weiterbildung der Be‑
rufsschullehrer vorzusehen. Es soll vorgesehen
werden, den neuen Stoff in bestehende Fächer
einzubauen.
Da sich die Ansiedlung der sonderpädagogi‑
schen Ausbildung an der Universität als unreali‑
sierbar erwies, unterbreitet der Berner Regie‑
rungsrat dem Großen Rat einen Antrag, in der
Region Bern ein Sonderpädagogisches Seminar
zueröffnen, wo die Ausbildung in einem dreijäh‑
rigen berufsbegleitenden Kurs erfolgen soll.
Der Bundesrat beantragt dem Parlament, die
Bundesunterstützung für die schweizerischen
Schulen für soziale Arbeit bis 1989zu verlängern.
Ab 1989 sollen dann die Kantone die Unterstüt‑

‘ zung dieser Schulen übernehmen.
Gemäßeiner neuen Verordnung kann das Eidge‑
nössische Volkswirtschaftsdepartement Mindest‑
anforderungen für die Zulassung, die Lehrpläne
und die Prüfungen an Höheren Fachschulen für
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_wcise nach Regionen von der 7. in die ;.

Gestaltung aufstellen sowie die Titel der Absol‑
v e n t e n festlegen.

Ausbildungsfinanzierung
In einem nffcncn Brief fnrdert der Verband
Schweizerischer Siudc1ite11schnftefl (VSS) den
Narinnalml auf, sich gegen eine Streichung der
Bundessulweminnon und für eine Stärkung chß
Rnhmengesetzes zur H:1rmunisierungdes Stipen‑
dienwcsens einzusetzen. lm ähnlichen Sinne
schrieb auch der Genfer l'niversitätsmt an die
Nationalriitc.
In einem Gesetzesentwurf beabsichtigt der intus‑
sischc Regierungsrat, den llnchschulstudentm. , - q « . ‘dic SlCh nach ihrem btuchennhschluß nicht im
Kanton jur:1 nicderlnssm, nur noch Darlehen
stakt Stipendien zu gewähren.
Der Berner Regierungsrat sieht zur Zeit noch
keine absolute Notwendigkeit. grundsätzlich in
Zukunft auch rückzahlbare reine Studiendatle_
hen (d.h. nicht bloß als l-lrgänzung zu einem
Stipendium) durch den Knntun anbieten zu müs_
sen. Hingegen erachtet er beim Wegfall der
Bundessubventionen v o n jährlich rund 20 Mi l .
lionen Franken eine Anpassung der Stipendien_
leistungen für unumgänglich.

Arbeitsmarkt
Die Arbeitslosigkeit dcr _]ungnkndemiku- rnit
Examensiahr 1982 liegt bei 5.1 % (1981 1,1%)
wobei die Geisteswissenschaftler und Psycholoz
gen am stärksten betroffen sind. Dies ergab eine
Untersuchung der Schweizerischen Arbeitsg.°_
mcinschaft für akademische Berufs- und smdicn‑
beratung (AGAB).

Institutionen,Verbände,
Organisationen
Ab 1.januar 1984 befindet sich die Schw
sche Dokumentationsatcllc für Schul‑
dungsf'ragcn (CESDOC) in 1218 Le
connex GE, 15, route des Mnrillons.
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Verschiedenes
Ab Schuliahr 1985/86 soll der anzösisc
richt an den Solothurncr Primarschulcn schritt
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vorverlegt werden; der Regierungsrat ersucht
den Kantonsrat um die notwendigen Kredite.
Der Bundesrat wies die Beschwerden gegen das
am 13.januar 1985 in Kraft getretene Volks‑
schulgesetz des Kantons St.Gallen ab, die sich
gegen die Bestimmung gewandt hatten, wonach
die Volksschulen nach «christlichen Grundsät‑
zen» zu führen seien.
Im Schuljahr 1984/85 beginnt im Kanton Luzern
ein Vorversuch für eine neue Schülerbeurteilung
ohne Noten. In einem Gespräch zwischen Schü‑
ler und Lehrer sowie zwischen Lehrer und Eltern
soll die Leistung beurteilt werden.
Die Ausw<:rtung einer Umfrage bei allen Mittel‑
stufenlehrem und über 700 Schülern im Kanton
Schaffhausen zeigt, daß v o r der Einführung des
Französischunterrichtes auf Primarschulstufe
die Bewältigung anderer Probleme eindeutig
Vorrang hat. Darunter fallen Stoffdruck, Noten‑
gebung sowie die Betreuung v o n verhaltensge‑
störten und übermüdeten Schülern.
Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern hat
einen vollamtlichen Museums-Pädagogen ange‑
stellt, der Schulen didaktische Unterlagen sowie
Lehrerinformationen zur Verfügung stellen 5011.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. In den vergan‑
genen acht jahren ist die Anzahl der Studieren‑
den an den technisch ausgerichteten Fachhoch‑
schulen landesweit um 91% gestiegen. Dagegen
steht eine Steigerungsrate v o n 53% an den
Universitäten.
Italien. Einem Absolventen des Wirtschafts‑
gymnasiums der Schweizerschule in Rom wurde
zu Beginn des Wintersemesters überraschend die
Immatrikulation ander Universität Rom verwei‑
gert. Auch Absolventen anderer ausländischer
Mittelschulen in Italien wurden Opfer einer
ähnlichen Diskriminierung.

Publikationen
«Streß an der Uni» heißt ein Beitrag in «Bil‑
dungsforschung und Bildungspraxis» Heft
3/198 3,das von der Schweizerischen Gesellschaft
für Bildungsforschung herausgegeben Wird. Die
mannigfachen Streß-Erscheinungen werden in
ihren wechselseitigen Abhängigkeiten interpre‑
tiert und in einen größeren Zusammenhang
gestellt.

Abgeschlossen: 4. z. 84 Walter E. Laetsch_
[

Gesellschaft)
SSG-Ferienkurs 1984 (Schweizerische Staatsbürgerliche

Kursthema: D i e Schweiz und Europa

Der traditionelle Ferienkurs mit prominenten Referenten aus dem In- und Ausland
findet stat t v o m Sonntag, 8.7. (Anreise), bis Freitag, 15.7. , in der Hostellerie Rigi‑
Kaltbad. Der Kurs zählt als v o n der EDK anerkannte Fortbildungsveranstaltung.
Prospekte,Programme und Anmeldung bei SSG-Zentralsekretariat, Postfach 1278,
6002 Luzern. Anmeldungen bis 30. April.
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dagegnsche Hinweise
Remarques pédagogiques
Pa

Schulische Konsequenzen sinkender
Schülerzahlen
Vorbemerkung
Der Schülerrückgang dieser jahre wirft mehr
grundsätzliche Probleme auf, als man gemeinhin
annimmt: organisatorische, finanzielle, sozial‑
politische, aber auch pädagogische, didaktisch‑
methodische und kulturelle Probleme im weite‑
s ten Sinne. Das Folgende ist ein Versuch, diese
zur Zeit n u r teilweise und ilumpf erfaßtcn Pro‑
bleme in ihrem Zusammenspiel in den Gri ff zu
bekommen‘.
I. Statistische Gegebenheiten
Bis in die jahre 1965/64 verzeichneten wir in der
Schweiz eine steigende Geburtenziffcr. Entspre‑
chend stiegen auch die Schülerzahlen in allen
Schulstufen mit einem zeitlichen Verzug an. Den
Höchstbestand erreichte die Primarschule 1975,
die Sekundarstufel 1977, die Sekundarstufe II in
den jahren 1981/82/852.
Seit 1965/64 sinken die Geburtenziffern. Damals
verzeichneten wir auf 1 0 0 0 Einwohner 19,5
Geburten, 1981noch ca. 11,5 Geburten. Entspre‑
chend nahmen und nehmen die Schülerzahlen
noch weiter 11133. Die Primarschule beispielswdsc
zählte 1975 etwas über 540 0 0 0 Schüler; sie zählte
1982 noch ca. 410000 Schüler und wird aufgrund
der Prognose 1986 noch etwas über 560 0 0 0

Schüler zählen. Das entspricht einem Verlust von
rundeinem Drittel.
Der Schülerrückgang ist nicht überall gleich
stark: er variiert v o n Kanton zu Kanton‘, aber
innerhalb der Kantone auch v o n Region zu
Region und von Gemeinde zu Gemeinde.
In diesen Jahren kommen die großen Geburten‑
jahrgänge der Jahre 1965/64 ins heiratsfähige
Alter. In den Prognosen wird darum allgemein
mit einem leichten Wiederanstieg der Geburten‑
zahlen und einer entsprechenden Zunahme der
Schülerbestände gerechnet.
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‐‐ die wachsende Bedeutung der Schulz

1
i
!

13

ii
5!».

I)2IS Schicksal “ ' ! “ cs , d-.1IS die Rückläufigk.:ü der
Schülermhlm i1hnl1ch wie in den 50er Jahren _ ;
zummmentiillt mit une r wirtschaftlichen Krise ;
und mit finnnzpnli1isd1cn Engpässen im Staats- ff
haushalt. Dieser l ‘ n N ; m d verschärft die Ohnehin “i

')schon vorhandenen Prnhlcmc unserer ii_ _ ‘ 4 _ Schulen ‚‑
sehr. l-‚s s e i Versucht. $ " : 1111 minenan *»Zugech> .!

. ‘ “Llx-nermnßcn e t w a s i1lwniculhch und Plakativ _ ;
aufzulisten. “&

?;I l . Konsequenzen ?;
‘I. [ h r .31'b11/rrrm‘lggulggfuhr! {„ ;cbnlacganllratari‐ ii

.rr/m; nnd11'b11/1/flné/HNIIM ! i°nhularnn_gert g
1.1. Schulnrgnnis:11111ischc Veränderungen Sind- i

die Schließung vun ohnehin schon kleinen %
Schulen. v o r allem in kleinen ( 3ion1cinden au f
dem Lande. Die Schüler müssen in Nachbarge_
meindcn chauffiert werden. Damit verliert die. Ä
kleine Gemeinde ein Stück ihrer kultur ?!
limitiit und Attraktivität. Schulnut'hcbu“ged ?;
tragen mr weitem li111\'iilkg'flih;1der kleinen ‚%
l.:uuigcmeimlcn hei. Den Schülern, Eltern 1;‘;
und Behörden bringen «lie Schulaut'hebutlgen ?‑
uf! schwierige 'l'r;msp«1npmhlemc. %
Dit: vermehrte Errichtung \‘11115ug. Mehrklas_ _;
scnschulcn, d.h. 7.115;1111111L'11211g vun schülern %
verschiedenen Schulinhrgzmgs bei einem Lch‐ ;:
re r. .-\ufcincfl l'ntcrrichi in Mchrklasscn3chu_ }}
len sind die meisten Lehrer nicht mehr " ° ! b ß ’ .
reitet. Vielfach sind die hcsxcl1cnden Lehrmir- ‘
tel nich! für den l'merriclu in M€hfklassen_ ’
schulen geeignet. Esist aber festzuhalten, daß ._f .
mit dem Mehrklnsscnunterricht vcrschi \

heute vielfach nicht mehr hewußte ‑
gischc Vorteile verbunden sind“.

__Cdene
' Pädago‑

1 . z . Schulstrukturcllc Veränderungen sind:
“feigemil gehobenen Ansprüchen. Die Schü]

nimmt in diesen Schulen aus \“erschi:
Gründen wahrscheinlich nur uncrhcbli
und darum stellt ihre Schülerschnft einen ‐k



me r größeren Prozentanteil der Gesamtschü‑
lerschaft dar.
Das trifft für die Sekundarstufe I (Progymna‑
sien, Bezirksschulen/Sekundarschulen) wie Für 2_Der Schülerrückgang fiihrt (gleichzeitig zu einem
die Sekundarstufe II (Mittelschulen) zu. Einer Mind„bedarf an Lebr9rrtellen und zu einer weitem
der Gründe für die mutmaßliche Konstanz der Senkungder durrbrrbniftlirben Klarrengro'ßen
Schülerzahl in den Mittelschulen ist darin zu
sehen, daß in vielen Kantonen ers t jetzt der

ist selbst im Falle von obligatorischen Fächern
gefährdet.

2 . 1 . Die Reduktion der Lehrerstellen führt
‐ zu r Entlassung von Lehrern. Das Arbeits‑Anteil der Mädchen zuwachsen beginnt.

Für die einen ist die wachsende Bedeutungder
Schulzweige mit gehobenen Ansprüchen eine
erfreuliche Hebung des allgemeinen Bildungs‑
niveaus. Für die andern führt der Zulauf zu
den höheren Schulen lediglich zu Inflationser‑
scheinungen: die Zahl v o n Menschen mit
guten Bildungsausweisen nimmt zu. Man
braucht mehr Bildung, um weniger zu errei‑
chen.
die schwindende Bedeutung bzw. das Abster‑
ben der Schulzweige mit Grundansprüchen
(Oberschule/Primaroberstufe/section prati‑
que). Der Zustrom in die Schulzweige mit
mittleren und gehobenen Ansprüchen entleert
die Schulen mit Grundansprüchen. je kleiner
der Schüleranteil in diesen Schulen wird, desto
mehr sinkt ihr Leistungsniveau und um so
beschleunigter geht die Entleerung voran.
Immigranten besuchen mehrheitlich weiter‑
hin die Schulen mi t Grundansprüchen und
darum werden diese Schulen zu Schulen für
Ausländer und sozialgeschädigte Kinder.
Die Gefährdung der Existenz von Hilfsschu‑
len. Hilfsschuien haben ihrer besondern Auf‑
gabe wegen kleine Schülerbestände. Ein
Rückgang der Schülerzahl führt rasch zu
Kleinstbeständcn. Dazu kommt die Tendenz,
Schüler mit Hilfsschulniveau in die Normal‑
kiassen zu integrieren. Damit schrumpft vie‑
lerorts die Hilfsschulklasse so sehr zusammen,
daß sie als Klasseaufgehoben werden muß.
die Zusammenlegung von bisher getrennten
Schulzweigen in kleinem Schulzentren. Hier
reicht die Schülerzahl nicht mehr aus zur
Kla55enbildung in allen Abteilungen der Se‑
kundarstufe 1. Man wird notwendigerweise
«gemischte» Klassen schaffen oder die Verti‑
kalgliederung vereinfachen, eventuell teil‑
weise oder ganz aufgeben.
das geringere Angebot an Spezialunterricht.

klima verschlechtert sich: viele Lehrer werden
ängstlich, empfinden ihre Kollegen als Kon‑
kurrenten, und das Solidaritätsgefühl schwin‑
det. Kooperation in einem Lehrerkollegium
wird schwieriger.

‐ zur Nicht-Einstellung von junglehi‘ern. Neu
patentierte Lehrer haben wenig Aussicht zu
einer Lehrerstelle zu kommen, weil die noch
vorhandenen Stellen durch zunehmend ältere
und bewährte Lehrer besetzt sind. Durch
Pensionierungen werden ‐ bedingt durch die
Altersstruktur der Lehrerschaft ‐ in der
Volksschule nu r wenig Stellen frei. Diese
Arbeitsmarktsituation wirkt demoralisierend
auf die Lehrerstudenten und ihre Ausbildner
(insbesondere in der eigentlichen Berufsaus‑
bildung). Sie trägt das Ihre zur ohnehin schon
vorhandenen Verschärfung des Generatio‑
nenkonfliktes bei.

‐ z u r Überalterung des Lehrerkörpers“. Das
Durchschnittsalter der Lehrerschaft steigt,
weil kaum Nachwuchs folgt, zusehends an.
Die Lehrerschaft wird «gesetzter», vielleicht
aber tendenziell auch konservativer, weniger
innovationsfreudig.

2 . 2 . Die Senkung der durchschnittlichen Klas‑
sengrößen
‐ führt zu finanziellen Problemen. Die Ausga‑
ben pro Schüler steigen abermals. Beim Über‑
schreiten eines gewissen Schwellenwertes stel‑
len sich ernsthafte finanzpolitische Probleme.
kann in gewissen Fällen zu pädagogisch kaum
noch wünschbaren Verhältnissen führen. Zu
kleine Klasseneignen sich nicht für den Sport‑
und Musikunterricht, haben oft wenig Lern‑
anzreiz, zeigen weniger gute Leistungen.
Schüler v o n zu kleinen Klassen haben zu
wenig Kameraden (sozial-erzieherische Verar‑
mung) und zu viel Lehrergegenwart.

;. Der 55bülerrätkgang verschlechtert die memcblirbenD ' S h " l h l k "
er ger1ngeren c u erza wegen armen Beziehungen im .rozialenKontext der Schulenicht mehr alle Freifächer genügend besetzt

werden. Auch das Wahlpflichrfachsystem 5.1. D ie Verschlechterungen innerhalb der
wird vereinfacht. Der Halbklassenunterricht Schule betreffen:
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‐ die Beziehungen der Lehrer untereinander,

wie bereits erwähnt;
‐ die Beziehungen zwischen den verschiedenen

Lehrerorganisationen, weil die schulstruktu‑
rellen Veränderungen zu neuen Ausmarchun‑
gen der Kompetenzbereiche zwingen;

‐ die Beziehungen zwischen Lehrern und Ver‑
waltung, weil die Verwaltung die unange‑
nehme Aufgabe der Stellenschließung, Entlas‑
sung, Lohnkürzung und schulorganisatorb
schen Umdisposition zu vollziehen hat;

_ die Beziehungen zwischen den Schulen, und
zwar wegen des «Kampfes der Schulen urn
Schüler». Ein Mittel in diesem Kampf ist die
Senkung der Leistungsanf'orderungen beim
Eintritt. Dieser Kampf könnte sich auch auf
die Berufsbildung ausdehnen und dort zu
einem «Kampf um Lehrlinge» werden (als
gegenläufige Erscheinung zur wirtschaftli‑
chen Rezession und der sich daraus ergeben‑
den Tendenz zum Lehrstellenmangcl),was für
den Lehrling Vorteile hätte.

3.2. Die Verschlechterungen außerhalb der
Schule betreffen:
‐ die Beziehungen zu den Eltern, einerseits weil

durch die Schließung v o n Quartierschulen die
äußere und «innere»Distanz zur Schule größer
wird, andererseits weil viele Lehrer sich beam‑
‚tenhaft zu verhalten beginnen. Aus diesem
Grund erhält die Privatschule Zulauf.

‐ die Nachbarschaftsintegration, weil die Schule
die Funktion, Eltern eines Quartiers einander
näherzubringen, im Falle von großen Ein‑
zugsgebieten nur noch beschränkt überneh‑
m e n kann.

‐ die Beziehungen zwischen den Kantonen,
wegen des wiederauflebenden Protektionis‑
mus: außerkantonale Lehrer erhalten kaum
noch eine Lehrerstelle.

‐ die Beziehungen zum Steuerzahler, weil dieser
heute vielfach keine eigene oder verwandte
Kinder in Schulen hat. Ihm ist ein Ausbau des
Gesundheitswesens, des Sicherheitssystems
usw. wichtiger als die Schule. Er zahlt ungern
«für andere» Schulgeld.

I I I .Schlußfolgerungen
Der Schülerrückgang hat zweifellos schwerwie‑
gende Konsequenzen verschiedenster Art.
Nichts wäre verhängnisvoller als eine fatalisti‑
sche Haltung. Es gilt, die Konsequenzen zu
erkennen und aufsie zu reagieren.

104

Brirpir/r: ..
- su Wcit als miighch verhindern, daß es in ";“

kleinen Gemeinden zu Schulschließungm "1
kommt. ?
dafür snrgcn, daß im Falle von Hilfssdml_ ‚
schlicßungun duch eine besondere Schulung
der schwachen Schüler gewährleistet bleibt, ;
z.B. sog. :\mhulnmrien. Die Integration von 1
Behinderten im Klassenverband kann als Päd.?
agogische Chance wahrgenommen werden7_ V

‐ den Grundsatz der intcrlmnmnalcn Fftizügig.
keit im Lehrerberuf weiterhin hochhalten_

‐«Lehrmittel schaffen. die für den Unterricht in ‚ *
Mehrklasscnschulcn geeignet sind.

‐- in den Budgets der Kantone und Gemeinden .?
rechtzeitig die L’mschichturigcn von einer
Schulstufc z u r andern vornehmen. _

‐ die Lehrerschaft vermehrt auf den Unterricht
in kleinen Klassen und den Unterricht in
Mehrklasscnschulcn vnrl>crcitcn.

Sinkendc Schülerznhlcn können für unser Erzie‑
hungswesen eine Chance bedeuten. ;;
13ei.rpiele: _;
“ Hebung des Unlerrichrsnivcnus dank =iner‐*?f

Didaktik die auf kleinere Klassen ausgerichtet ,g
i s t . _ y} :

_ Neu-l-lntdcckung der s o g e n a n n t e n Mehrklas_‐Qii;
scnschulc mit ihren sozialpädagogischen findig
auch didaktischen Vorteilen. ?

‐ Neu-Übcrdcnkcn der vertikalen Schulstrukm_rärkä
ren aufdcr Sekundarstufe I. %

Zu warnen ist einerseits vo r kurzsichtigen Dis‐ f;
positionen, und zwar in Anbetracht dessen_ daß {%
in spätem Jahren doch wieder mit einer Schüler_ %
zunahm: gerechnet werden darf, andererseits V o r ‚j
übereiligen Stabilisicrungsmaßnnhmen (wie bei- f?;;£

spielsweise die Festlegung der Abteilungsquotm {3
auf der Sekundarstufe I). “

Information
Die Probleme des Schülerrückganges werden in
der Schweiz wohl überall mehr oder w 'eniger in
pragmatischer Weise gelöst. Wir schla ten d ggf‑31 amm %vor, gute (eventuell auch schlechte) Beispiele V o n
pragmatischen Lösungen in dcr päda ’°gi5chen
Presse darzustellen und zu kommentiercr1_ Bei '
spiel: «Wie Twann den Schülerrückgang b€Wäl_‘
t lgt .» Pädagogische Kommission der EDK

| Ein erster Versuch dieser An wurde in eitlem“
Seminar am 6./7.Mai |981 in Brunnen “Nemo “(L

men. Siehe: «Die Prognosen der Schülerbeständet?$



@_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
der Schweiz. Konsequenzen Maßnahmen», Bericht
über dieses Seminar (64 S.), EDK/Genf und Eidge‑
nössische Kommission für Schulstatistik (Prospek‑
tiven) januar 1985.

2 Wir stützen uns in diesen und in den folgenden
Angaben auf: «Die Entwicklung der Schülerbe-’
Stände in der Schweiz, 1980‐1990», Bulletin d’infor‑
mation 28, EDK/Genf', März 1982.

3 Für prognostische Überlegungen sind zusätzlich zu
berücksichtigen Fcrtilitätskoeffizient, Anteil der
Ausländerkinder u.a.

4 Siehe dazu: Prognose der Schülerbestände (1982),
Monographien fiir jeden Kanton (Vervielfältigun‑
gen). CESDOC/Genf, April 1982.

5 Eine Analyse des Problems bringt die in Vorberei‑
tung stehende Publikation: E.Poglia/A.Strittmat‑
rer u.a. , Die Situation der Mehrklassenschule in der
Schweiz. Genf (CESDOC).

6 Erste Ansätze zu einer interkantonalen Lehrerstati‑
stik bringen: _].Prod-hom/M.Delucinge‚ Lehrersta‑
tistik. Sektion Planung und Prospekriven. Genf
(CESDOC), Juni 1983 (Vervielfältigung).

'; Dieser Problemkreis wird zur Zeit v om Au55chuß
«Sonderpädagogik» der Pädagogischen Kommis‑
sion der EDK bearbeitet.

Studien- und Berufswahl‑
vorbereitung
Bereilr aufder Unterrt:gfe de: Gymnariunn?
Wer einmal im Gymnasium ist, ist bis zum
neunzehnten Lebensjahr versorgt und bleibt bis
dahin verschont v o n Problemen der Berufswahl,
der Stellensuche, der Laufbahnentscheidung.
Kurz v o r der Matur hilft ihm dann vielleicht
noch ein akademischer Berufsberater, den «rich‑
tigen» Entscheid zu treffen. ‐ Wenn esje sowar

heute darf es ganz bestimmt nicht mehr so
sein. Berufs- und Studienwahl ist nicht ein punk‑
tuelles Ereignis, sondern ein Prozeß, der früh in
Gang kommen sollte. Früh: das heißt bereits auf
der Unterstufe des Gymnasiums, im achten und
n c u t e n Schuljahr.
Es geht dabei zunächst nicht darum, die Schüler
schon früh zu einem Entscheid zu veranlassen
oder gar zu drängen, sondern darum, ihre Neu‑
gierde auf die eigenen Fähigkeiten und Neigun‑
gen zu wecken, ihnen Information über Studien
und Berufe zu geben, sie für die bevorstehenden
Entscheidungen reifer zu machen. Der eine wird
vielleicht bereits die Wahl des Maturitäts- oder
des Schultypus bewußter treffen, der andere sich
rnit dem Gedanken an den Wechsel von der
Mittelschule in eine Berufslehre befassen. Wer
sich mit der Frage bewußt beschäftigt, was er

einmal werden kann und will, zeigt sich auch
besser für den Unterricht motiviert.
Für den Mittelschullehrer, der ohne besondere
beraterische Ausbildung seine Schüler der gym‑
nasialen Unterstufeandie Probleme der Studien‑
und Berufswahl heranführen will, liegt n u n ein
Hilfsmittel vo r, das gemeinsam von Gymnasial‑
lehrern und akademischen Berufsberatern erar‑
beitet und ausgiebigerprobt worden ist. Hausru‑
dolf Faerber, Sigfrid Morger und Othmar Kür ‑
steiner haben im Rahmen einer Arbeitsgruppe
der SBF ein Arbeit.fbeft «Studien‐ und Ber;gfxwabl‑
uarberet'tung fiir Mitfe/rcbüler im 8./9.Scbuäabr»
konzipiert, das soeben irnSabeVerlag erschienen
ist, und zwar in Form eines Ordners, der metho‑
dische Anregungen für den Lehrer und eine
große Zahl v o n Schüler‐Arbeitsblättern enthält;
diese können nach Bedarf kopiert werden. Dank
einem finanziellen Beitrag des BIGA kommt der
Ordner auf nur Fr. z9.‐ zu stehen.
Das Unterrichtsmaterial läßt sich sehr flexibel
einsetzen: bei einem Zeitaufwand von 8 bis 10
Stunden kann mit dern Arbeitsheft Berufswahl‑
vorbereitung in konzentrierter Form, z.B. in
einemeinwöchigen Kurs, oder über längere Zeit,
z.B. als Teil des Deutschunterrichts, durchge‑
Führt werden.

Handbuch«Berufe undStudienwahlaufder Ober.rtufe
de: Gymnariztmr»
Von diesem ebenfalls im Rahmen der Arbeits‑
gruppe SBP erarbeiteten Lehrmittel (Verfasser:
FranzKrem,PeterGraf, Hanspeter Schaub,Kur t
Strebcl) sind noch eine Anzahl Exemplare der
ersten Ausgabe vorrätig. Sie können bei der
WEZ zum Preis v o n Fr. 50.‐ bezogen werden.

Peter Stadler

I mme r mehr Lehrlingem i t Abitur
In der Bundesrepublik Deutschland nimmt die
Zahl der Hochschulberechtigten, die auf eine
wissenschaftliche Ausbildung zugunsten einer
Berufsausbildung in Betrieb und beruflicher
Schule verzichten, immer mehr zu. 1982 hatten
nach Feststellungen des Bundesinstituts für Be‑
rufsbildungbereits acht Prozent der Lehrlinge in
Industrie und Handel das Abitur oder eine
gleichwertige H0ehschulzugangsberechtigung
erworben. Von den Lehrlingen hatten 1981fünf
Prozent das Abitur. Die Zahlen haben steigende
Tendenz. Denndie Zahl der Abiturienten, die auf
immer oder nu r zunächst auf ein Studium ver‑
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zichten ‐ ein Tei l von ihnen holt die wissen‑
schaftliche Ausbildung später nach ersten beruf‑
lichen Erfahrungen nach ‐ wächst an. Während
im vergangenen jahr 67,1% der Schüler in den
Abschlußklassen v o n Gymnasien und Fachober‑
schulen eine feste Studienabsicht bekundeten,
waren es in diesem jahr n u r mehr 62,5 %. Vor
zehn Jahren lag der Anteil der Studienwilligen
nochnahe bei90%. Entsprechendsteigt die Zahl
der Interessenten für Lehrstellen u n t e r den
Hochschulberechtigten an.
Der Anteil der Hauptschüler u n t e r den Auszubil‑
denden in Industrie und Handel sowie im Hand‑
werk nimmt indessen deutlich ab. 1980 hatten
noch 71% aller Handwerkslehrlinge die Haupt‑
schule absolviert, 1982 waren esn u r noch 66%.
Etwas schwächer ausgeprägt war der Haupt‑
schüler-Rückgang u n t e r den Lehrlingen in Han‑

del und Industrie, wie das Bundesinstitut für
Berufsbildung feststellte. Insgesamt ist der An‑
teil der Hagptschüler unter allen Schulentlasse‑
nen v o n 1980 bis 1982 von 51auf 46% gesunk‑
ten. Im Ausbildungssystem schlägt sich dieser
Rückgang erst mit einiger Verzögerung in glei‑
chen Zahlengrößen nieder, weil die Lehre in den
meisten Ausbildungsberufen drei jahre dauert
und demnach drei Altersiahrgänge gleichzeitig
die betriebliche Berufsbildung durchlaufen. Das
Bundesinstitut, das die Bundesregierung in Fra‑
gen der Berufsbildungberät und aufdiesem Feld
auch Forschung betreibt, prognostizierte, daß
der Hauptschüleranteil an den Schulentlassenen
bis zum Ende der 8061“ jahre auf 59% zurückge‑
hen werde. Dies mache deutlich, daß in den
kommenden Jahren nicht nur die absolute Zahl
der Bewerber um Lehrstellen zurückgehen w e r ‑
den, weil dann die geburtenschwachen jahr‑
gänge in das Ausbildungsalter kommen, Sondern
daß esauch erhebliche Strukturverschiebungen
in der Vorbildung der Bewerber geben werde.

Inter Nationes 11/12, 1985

Arbeitgeber.gegen Kurzstudien‑
gänge
Die in der Bundesrepublik Deutschland von den
Kultusministern mehrerer Bundesländer, der
Westdeutschen Rektorenkonferenz und dem
Wissenschaftsrat befürwortete Einführung von
berufsqualifizierenden Kurzstudiengängen an
den Hochschulen ist aufdeutlichen Widerspruch
der Arbeitgeber gestoßen. Die Bundesvereini‑
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gung der Deutschen :\rbeitgeberverbände
Spitzcnorganisntinn der .-\rheitgeber “' i lrnte |
nachdrücklich davor, durch eine S()iChC Struktul._ {
änderung der Iiuchschuluushildung deren Wis- ;
scnschaftliche Qualität verfallen zu lassen. Kurz- 5
studiengänge könnten Weder die Probleme der
überfüllten Huchschulen lösen noch die Einstel‑
lungschancen der llnchschulnbsulventen a u f
dem Arbeitsmarkt erhöhen. In einem Studium
von n u r sechs oder gar vier Semestern könnten
gar nicht gleichzeitig eine anspruchsvolle Wis‑
senschaftliche Ausbildung, ein verstärkte:- Pra‑
xisbezug und solides Fachwissen vermittelt We r ‑
den. Verschulte Kurzstudiengiinge führten, 50
die Arbeitgeber‚ grundsätzlich nicht zur Berufs‑
Fähigkeit. Vielmehr schränkten zu frühe berufli‑
che Spezialisierungen die berufliche \'erwend_
barkeit der Absolventen ein. Die Arbeitgeber_
vereinigung wies auch darauf hin‚ daß für die
Absolventen von Kurzstudiengz'ingcn in der
Wirtschaft keine Angebote vorhanden Seien.
Wenn aber der Markt Für die Absolventen Sol‑
cher Studiengänge fehle, könne deren liinf‘üh_
rung auch nicht verantwortet werden.
Die Arbeitgeber äußerten auch ihre Sorge dar‑
über,daß sich bei einer Verwirklichung der Pläne
für Kurzstudiengänge für deren Absolventen die
Notwendigkeit ergehen könnte; in l.:1ngzeitstu_
diengänge zu Wechseln. um überhaupt ers t ein‑
mal die notwendigen Berufsqunlifikzltionen zu
emerben. Schon die bisherigen l-'‚rfnhruny_cn m i t
integrierten Studiengängen zeigten zudan daß
Status- und Besoldungsdenhn dic 'I'cndcn-,_ Zu
Langzeitstudiengiingen unterstützten. SChließ‑
lich könne eine Einführung v o n Kurzstudien_
gängcn dazu Führen, daß sich die l"nchhochschu_
len in ihrem Wert als eigenständige Bildung3ein_
richtungen geschmälert sähen. su daß deren
Absolventen ebenfalls in die l.:mgzeitstudien_
gängc drängten und damit den Druck a u f die
Universitäten weiter erhöhten.

Inter Nmicmcs Nr. 11/12‚ 1983

<Projekt Schulbiotop>
<Proiekt Schulbiotop» heißt die Kampagne
der sich der Schweizerische Bund Für. N
schutz (SBN) in seinem }ubiliiumsinhr 1
die initiativen Lehrerinnen und Lehre
Schulstufen wendet. Im Rahmen dieser 1\‑. . . . “ m ‑pagne mochte er Sie ermun te rn und :mlcnen,
‐‐ einen Schulbiotop anIhrer Schule zu sehn

‘  m i t
Rt\.u-‑
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_
* Ihren Schülern anhand eines solchen «Frei‑
land-Schulzimmers> die Augen für die Schön‑
heiten und Probleme der Natur zu öffnen,

‐ die jungen Menschen zu einer v e r a n two r ‑
tungsbewußten und engagierten Haltung ih‑
rer Umwelt gegenüber zu erziehen.

<Biotop> wird oft gleichgesetzt mit (We ihe r ) .
<Biotop> bezeichnet aber ganz allgemein ein abge‑
grenztes Stück Land mit einer bestimmten tierli‑
chen und pflanzlichen Lebensgemeinschaft ‑
einen (Lebensraum). Aus der enormen Vielfalt
unterschiedlichster Biotop‐Typen ist der Weiher
lediglich ein charakteristisches Beispiel. Hecke,
Magerwiese, Ödland und Steinhaufen sind aber
ebenso typische Lebensräume. Interessante Bio‑
tope lassen sich rnit einfachsten Mitteln und auf
kleinstem Raum anlegen ‐ auch auf dem Areal
oder in der näheren Umgebung Ihrer Schule.
In jedem Fall aber “ ob es sich nun um eine
einfachere oder um eine anspruchsvollere Anlage
handelt ‐ ist der Schulbiotop ein einzigartiges
Mittel, den Naturkundeunterricht anschaulich
und mitreißend zu gestalten. Er liefert unbe‑
grenzte Möglichkeiten zu r Beobachtung und
Betätigung. Der unmittelbare Kontakt mit der
Natur schafft aber auch Einsicht in ökologische
Zusammenhänge und vermag die Ehrfurcht v o r
dem Leben zuwecken. Beides sind unabdingbare
Grundlagen Für ein umweltbewußtes Denken
und Handeln.
Machen Sie mit beim (Projekt Schulbiotop»!
Schaffen Sie ‐ gemeinsam mit Schülern, Kolle‑
gen und Eltern ‐ an Ihrer Schule einen Biotop.
Oder verbessern Sie den bestehenden. Der SBN
vermittelt Ihnen alle notwendigen Informatio‑
nen und berät Sie bei auftretenden Problemen.
Denken Sie nicht n u r an den Einsatz, den das
Vorhaben von Ihnenverlangenwird. DenkenSie
auch an den hohen Erlebniswert dieses gemein‑
schaftlichen Unternehmens für Sie und Ihre
Schüler und an den Spaß, den Sie dabei haben
werden. Und denken Sie vielleicht auch an die
Preise, mit denen der SBN alle gut gestalteten
Schulbiotope auszeichnen wird. Fordern Sie
mögiichst bald ‐ kostenlos und unverbindlich ‑
die vollständigen Unterlagen zum (Projekt:
Schulbiotop> bei uns an!

Schweizerischer Bund für Naturschutz (SBN)
<Projekt Schulbiotop>
Postfach 75, 4020 Basel

«Wandern und Geländesport» ‐ ein
Angebot v o n «Jugend und Sport»
an die Schule

Klassenlager, Schulverlegungen oder Projekt‑
wochen bedeuten für Schüler und Lehrer mehr
als «Verlegung des Klassenzimmers». Sie bieten
einen unerschöpflichen pädagogischen Frei‑
raum, in dern der Schüler als gan2er Mensch mit
bestimmten geistigen, leiblichen, gefühlsmäßi‑
gen und sozialen Bedürfnissen wahrzunehmen
ist. Viele Lehrer n u t z e n die Gelegenheit, dem
Schüler im Klassenlager ein ganzheitliches Erle‑
ben in der Gemeinschaft zu vermitteln, und viele
Schulbehörden haben Sinn und Bedeutung er ‑
kannt. Mögen esnoch mehr werden!
Au f Anregung der KOSLO (Konferenz Schwei‑
zerischer Lehrerorganisationen) unternimmt zu r
Zeit eine Arbeitsgruppe v o n interessierten Leh‑
re rn aller Stufen in Zusammenarbeit mit der ETS
(Eidgenössische Turn- und Sportschule) An‑
strengungen, um die vielfältigen Möglichkeiten
des Schullagers kombiniert mit dern j+ S-Sport‑
fach W+G (Wandern und Geländesport) un t e r
den Lehrern besser bekannt zu machen. Die A1:‑
beitsgruppe hat sich folgende Aufgaben gestellt:
1. Information v o n Lehrern, Lehrerorganisatio‑

nen und Behörden.
2. Speziell auf die Bedürfnisse der Schule ausge‑

richtete Leiter- und Fortbildung1/eune W+G
sowie Integration der j+S-Leiterausbildun‑
gen anden Lehrerausbildungsanstalten.

5. Das in diesem jahr neu erschienene _]+S‑
LeiterhandbuchW+Gwird mit einer zusätz‑
lichenBroschüre IV+C in derSchulemit folgen‑
dem Inhalt ergänzt: Erwartungen und Be‑
dürfnisse, Entwicklungspsychologisches,
Zielsetzungen, Schullagerarten, Schullager‑
ideen, Programmbeispiele, Schullager und
Normalunterricht‚ Praktische Hinweise,
Checkliste für die Organisation, Möglichkei‑
t e n v o n W+G außerhalb des Lagers, Allge‑
meine Informationen über ]+ S/W+G‚ Lite‑
raturliste, Adreßverzeichnis. Die Broschüre
wird abMärz 1984 in allen j+S-Leiterausbil‑
dungskursen den teilnehmenden Lehrern gra‑
tis abgegeben. Dieses praktische Hilfsmittel
für die Gestaltung von Schullagern ‐ sei es
nun mit oder ohne _]+S/W+G ‐ kann ab
Frühjahr 1984gegen ein bescheidenes Entgelt
auch direkt bei folgenden Adressen bezogen
werden:
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‑‐ ‐ ‐ ä _ \ _ _ fl
‐ Schweizerischer Lehrerverein, Postfach
189, 8057 Zürich

‐ Eidgenössische Turn‐ und Sportschule,
Bibliothek, 2532Magglingen

4. In J+S werden alle Leiter v o n erfahrenen
Fachleuten betreuf. Sie suchen den persönli‑
chen Kontakt und bieten Rat und Hilfe an.
Die Arbeitsgruppe wil l dafür sorgen, daß die
Belange der Schule in Ausbildung und Be‑
treuung noch besser als bisher berücksichtigt
werden.

Die KOSLO, der SVSS (Schweizerischer Ver‑
band für Sport in der Schule) und die ETS
schaffen mit dem Proiekt «W+G in der Schule»
Voraussetzungen, damit der Erlebnis- und Bil‑
dungsreichtum des Schullagers mehr Lehrern
und Schülern zugänglicher wird; sie leisten aber
auch einen entscheidenden Beitrag zu r Vertie‑
fung der Zusammenarbeit Schule und j +S .

RudolfWidmer, Präsident SLV
Gerhard Witschi, Fachleiter W+G

StellvertreterI-innen suchen Stell‑
vertretungen ‑
Zum Jahresanfang 1984 gibt die Studentenschaft
Höheres Lehramt der Universität Bern (SHL)
bereits zum zweiten Male ihre Stellvertreterliste
heraus. Diese nach Fächern aufgeteilte Liste
enthält die Adressen derjenigen Studierenden,
die sich zu Gymnasiallehrern/-innen ausbilden
lassenunddie in Ergänzungzum Universitätsbe‑
trieb durch Stellvertretungen vermehrt mit der
Schulpraxis in Kontakt zu kommen suchen. Zu
diesem Zweck kommen v o r allem kürzere und
längere Anstellungen an Mittelschulen jedes
Typs (insbesondere Gymnasien, Seminare, Han‑
delsschulen, Berufsschulen usw.) in Frage. Als
Einsatzbereich gilt grundsätzlich der Kanton
Bern und die angrenzenden Kantone, da wäh‑
rend des Semesters nicht beliebig lange Wege
bewältigt werden können. Die Liste wird gratis
an alle interessierten Schulen abgegeben und
kann bei folgender Adresse bezogen werden:
SHL, Renato Piva, Rosenweg ;, 3007 Bern.

Conférence permanente des
Ministres européens de I’Education
De’r/aratz'an mr l’en.rengnemnt .recandaire obligataire:
le ;adole.rcmi.r et lesprogramme:d'e'tua'er
Les Ministres européens de I’Education, & la
treiziéme session de la Confércnce permanente,

roé’

ayant pris n o t e avec intérét des problémes fonda‑
mentaux examinés dans le document de Séance
(M ED-I;-g),adoptcnt lndéclarntinn suivante:

[. Au cours des décennics écoulées, la Plupart
des pays d'liurope som pnrvenus & intro‑
duire d’impurmntes réfurmcs dans leur
syscéme éducatif: large développement de
l’éducation préscwlnire: prolungntion, q u a s i
générale, de la scolnrité nblignmire; accrois‑
sement des possibilités d‘épnnouissement
individuel chez l’élévc par |’é|flfgi55€fnent
des programmes et l'nbandun de la diff'éren_
ciation précoa:; Maison plus étmite entre
matiéres techniques et disciplincs générales_

1. Lamiseencr:uvre deces pnlitiqucs n’est p e u t ‑
étre pas compléte partout . l i n outre, malgré
des changements profunds ct pusitifs, C’est
un sentiment d’insatist'nctiun ct d’inquiétude
qui prévaut actuclicmcnt dans bon nombre
de pays européens dcvant ln situation de
l’cnseigncmcnt. Il existc nmnit‘csteme‘u
encore un décalagc en t re les intenni0ns
généreuses ct égalimires dc ceux qui \'eulem
réformer l’enscignement et la réalité des
résultats obtcnus. De plus, de nouveaux
problémes o n t surgi depuis que ces p o l i ‑
tiques o n t été élalmrécs. l.n chömngc et la
prolongation de la crise (:conomiqUe Om :
modifié la situation. Quelle qu’cn Soit la
cause, t rop de jeunes n‘nrrivent pas encore &
développer leurs possibilités et quittent
l’écolc sans qualificntions nu sans “ Vo i r
acquis les connnissnnces pmtiqucs néces‑
saires pour la vie quotidicnnc. lls “Ppar ‑
tiennent souvcm &dcs fnmilles défnvorisées
et s o n t particuliércment vulnérnblcs dans
no t r e société cn (:vulutinn rapide ct oü la
concurrcncc est de plus cn plus vivo.

;. Le probléme du manque dc motivation &
l’école fait pcut-étrc partie d’un scntimem
plus général d’aliénntinn: l’nbsentéisme
violence & l’écolc, ln délinqunncz: juv
l’abus de l’alcool et des nu l r c s dmgu<:
les jeunes devraicnt s o u v c n t étrc considél.és
comme dcs probli:mcs ennnexcs. Pour
nombrc dc jcuncs, une cause snus‐iacente de
cette aliénation doit étre ln pcrspcctivc d'un
chömage prolongé, :] laqucllc‘
confrontés.

4. Les désillusions causées pru- lc manq“e
apparent d’intérét des programmes ‐ ni
différent certcs de pays ä, pays mais sg

. & la
Chile,
Schez

ils sc""“Vem

“? ::fl.



souven t l’objet de critiques comme n’étant
pas suffisamment en rapport avec les réalités
de la vie et celles du travail ‐ peuvent égale‑
m e n t étre un facteur important. Il est done
essentiel de réexaminer la na t u r e de
l’enseignement dispensé au cours des der‑
niéres années dela scolarité obligatoire‚ dans
le contexte des difficultés qu’éprouvent
aujourd’hui les jeunes ä t r o u v e r une place
productive dans la société. Les derniéres
années de la scolarité obligatoire coincident
aussi avec la période de l’adolescence qui,
pour nombre de jeunes secaractérise par une
tension psychologique et affective qui
s’accompagne de fluctuations de l’intérét et
de la réccptivité. N o n con t e n t e de remplir
son röle traditionnel de transmission des
connaissances et des valeurs, l’école doit
me t t r e ses éléves ä méme de répondre aux
défis et de résoudre les problémes inhérents
au passage ä l’äge adulte.
Les autorités de l’éducation n’ont pas néces‑
sairement besoin pour cela de selancer dans
la quéte deconcepts et deprincipes d’action
totalement nouveaux ni dans de profondes
réformes de structure. I l peut s’agir plus
souven t d’étendre l’application des innova‑
tions qui o n t prouvé leur valeur et de porter
jusque dans la réalité de chaque situation
d’apprentissage les idéaux, si souvent
affirmés ces derniéres années par les
Ministres de 1’Education, de l’égalité des
chances, de l’élimination de l’inégalité entre
les sexes et del’intérét porté ä chaque éléve.

. Il est indispensable d’élaborer une fois de
plus d’urgence une nouvelle approche de
l’éducation fondée sur un large consensus
afin de répondre aux défis actuels et fututs
d’une société en évolution. 11 faudrait que
l’enseignement dispensé dans le premier
cycle de l’enseignement secondaire vise ä
donner ä t o u s les jeunes, filles et gargons de
cegroupe d’äge:
a) un sens positifde leur propre identité:

L’écoledevrait créer un climat favorable ä
l’appréciation positive des résultats de
tous les éléves; le souci des progrés sco‑
laires pour eux-mémes devrait s’accom‑
pagner de la reconnaissance d’un plus
large éventail de valeurs et de capacités
qui devraient étre encouragées et vécues
dans la situation d’apptentissage, comme
le sérieux, la persévérance, le sans du

b)

devoir, l’aptitude 51la collaboration et aux
relations interpersonnclles, la tolérzmce,
la loyauté et l’honnéteté;
les connaissances théoriques et pratiques
de base indispensables dans la vie quoti‑
dienne:
Elles comprennent les actions de base en
matiére decommunication (c’est-ä-clire la
langue maternelle et une a u t r e langue) et
d’expression personnelle, le calcul, la
science et la technologie, la morale, les
activités culturelles et le sport. Les objec‑
tif's poursuivis devraient étre d’encoura‑
ger l’acquisition de compétences pra‑
tiques dans des domaines qui touchent
aux röles que les éléves assumeron t plus
tard dans la vie, depromouvoit la créati‑
vité et la capacité d’adaptation et de
développer une attitude positive ä l’égard
de la formation permanente.
L’un des principaux objectifs de l’ensei‑
gnement secondaire obligatoire dcvrait
étre de préparer les jeunes aux choix4
professionnels et persormels qu’ils o n t ä
faire pendant cette périodc capitale deleur
vie.
En outre, les programmes devraient étre
adaptés de fagon ä intégrcr dans les
matiéres existantes la connaissance et la
conscience des problémes d’aujourd’hui
comme la gestion de l’envirormement et
la ptatique de la consommation et 51per‑
me t t r e aux jeunes d’apprécier demaniére
critique les connaissances qu’ils ac‑
quiérent et les informations qu’ils
regoivent, notamment par l’intetmédiaire
des médias.
Des matiéres d’application pratique dans
la vie quotidienne (comme l’éducation
sanitaire et l’éducation du consomma‑
teur) devraient t rouver leur place dans les
programmes;
L’expérience pratique de la contribution
qu’ils pourront apporter 21la société:
Pour préparer les jeunes 5.la vie dans la
société des adultes, l’enseignement secon‑
daire obligatoire devrait, par ses propres
pratiques, donner aux éléves l’expérience
des processus démocratiques, leur per‑
met t re de met t re ä l’épreuve leurs capa‑
cités et leurs intéréts gräce‚ le cas échéant,
ä une expérience pratique du travail et
démontrer la valeur. del’effort coopératif
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%
impliquant des techniques et des qualités
complémentaires. L’objectif d’ensemble
devrait étre d’encourrager l’exercice
effectif des droits et des responsabilités
dans une société dérnocratique et plura‑
liste.

7. Ce qui prime toute considération touchant
les matiéres particuliéres ä inserire au pro‑
gramme, c’est le message que l’école doit
diffuser: faire comprendre qu’elle respecte la
dignité dechaque éléve entant qu’individu et
en t a n t que membre de la société et qu’elle
entend développer ses compétences person‑
nelles. Les facteurs essentiels de la réalisation
de c e t objectif s o n t la qualité et le dévoue‑
m e n t des enseignants, ainsi que les moyens
dont ils disposent. II faut reconnaitre que les
enseignants doivent non seulement incul‑
quer des connaissances ä leurs éléves, mais
aussi leur transmettre par leur propre
exemple les valeurs et les attitudes souhai‑
tables de la société dans lzquelle ils vivent.

8. Pour les aider ä s’acquitter de leur mission,
les enseignants o n t besoinenparticulicr d’un
soutien apporté sous la forme d’une forma‑
tion initiale et continue compléte et de pro‑
grammes de perfectionnement pfofession‑
nel, les chefs d’établissement devraient étre
formés aux täches degestion et dedirection,
les effectifs des classes devraient étre mainte‑
nus ä un niveau raisonnable. Tous les ensei‑
gnants devraient pouvoir bénéficier de I’aide
de professionnels sur les techniques de tra ‑
vail avec des groupes et sur le développe‑
m e n t psychologique des adolescents. En
raison de la baisse des effectifs scolaires dans
beaucoup de pays et du grand nombre de
professeurs qualifiés setrouvant sans affecta‑
tion, la mise en muvre de ces mesures pour‑
rait apparaitre au nombre des options pos‑
siblcs.

9. Des considérations budgétaires ne doivent
jamais exclure des mesurcs visant äaméliorer
la qualité et la force innovatrice dans
l’enseignement. L’enseignement secondaite
obligatoire doit pouvoir répondre 51des
besoins particuliers: moyens supplémen‑
taires pour les _éléves ayant de sérieuses
difficultés scolaires et pour les handicapés,
systéme permettant de se rendre compte
rapidement qu’un enfant risque de tomber
au-dcssous du niveau minimal ncccptable
dans les matiérea fondamentales, moyens
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prinrimircs pour les zuncs parliculiérement
défavnrisés, pnssihililé5 supplémcntaires
offenes aux éli:vcs pnrticuliércmcnt doués
(pour les mntiércs classiqucs nu artistiques)_

1 0 . I.’enscignemcnt ne sc dispunsu pas dans une
t o u r d’ivoirc, il s'inscrit dans un réscau C o m ‑
plexc d‘influcnc<:s qui s'cxcrccnt sur les
icupcs, réscnu dans lcqucl Incollecti\'ité t o u t
ennérc, mais s u m m t les pnrcnts‚ nm un röle
éducatif :‘1 joucr. l ‚ 'éculc m: peut & elle Säule
résoudrc les prnblémcs de ses él&vcs ou de la
société, mais il lu i apparticnt ct c'est lä une
responsabilité impnrtzmtc dc gu ide r les
jeunes &travers ln périmlc difficilc de Pudo‑
lescencc.
Pour rclcvcr les défis dc I'nvcnir, les Poli‑
tiques d’éducation dnivcnt étrc congues en
étroitc Maison : c h d‘nutrcs domaincs p o l i ‑
tiqucs comme 1:1 culture, les affaircs 50Ciales
let_rnvail‚ les nffnircs Familinlcsct l‘économie‘
qm cxcrccnt une influence importnnm su;‑
l’avenir dcs icuncs.

«Faits‘ nuuvczmxn .;j'8;
Document du ( Ü n n s c i l dc l'F.

D IDACTA 84:
Congrés, séminaires et a u t r e s
manifestations annexes

u topc

Fermi les congrés organisés dans le cadre de la
DIDACTA 84, zo“ Faire Internationale du
MatérielDidactiquc qui seticndrn äBfilc du 2.3 an
24 mars 1984 dans les hallcs dc la Faire Suiss<:
d’Echantillons, il convient cn premier lieu de
mentionner le congrés dc l’lnstitut Bälois Pour
les Questions d’13nscigncmcnt et le Rccyclnge des
Enseignants (Institut für Unterrichtsfragen Und
Lehrerfortbildung Basel Ul.l°lF) cnnsacré au
théme de«L’homme entre lacommunication
microélectronique». Des cxpcrts dc rem;
internationale examineront ces questions C0m ‑
plexes de différcms points de vue. Le C0ngrés
s’attachera notammcnt & m c t t r c cn évidcnce les
conséquenccs didactiqucs ct pédngogiqucs q u i cn
découleront pour les cnscignnnts dans “Otte
monde touiours plus marqué par lamicmélectro_
nique. Les conf'ércnccs ct discussions flb0rder°m
enparticulicr les thémes suivants: snisit: et protec‑
tion des données sur ordinatcur‚ recherche cn
matiére decommunication, évolution de la "Obo.
rique. Le théme de la communication. interh“,
maine sera égalcment traité sur le plan ‘
giquc ct pédagogique.

et la
mée

Psycholo.. '



La «Semaine scolaire alémanique» orgamsée par
1’Association du Bade‐Wurtemberg pour la for‑
mation et l’éducation präsentem aussi beaucoup
d’intérét. Elle s’adressera spécialement aux péda‑
gogues d e l a région e t leur m o n t r e r a c o m m e n t
l’école e s t un maillon important dans la transmis‑
sion des couturnes. La «Semaine scolaire aléma‑
nique» proposera un large éventail de manifesta‑
tions ‐ allant du chant spontané avec des classes
venues d’Alsace, du Bade-Wurtemberg, du
Vorarlberg et de Suisse 51la lecture d’auteurs
alémaniques en passant par un concours attractif
pour les visiteurs la question de savoir dans quelle
mesure il serait justifié de s’opposer aux «nou ‑
veaux» médias en réunissant tous les milieux
intéressés ä la lecture. Le programme comporte
_des thémes tels que l’enfant et les difficultés de
lecture, la lecture et l’épanouissement de la pet=
sonnalité, la lecture et les médias électroniques ‑
concurrence ou complément. Les manifestations

seront une possibilité pour t o u s les milieux inté‑
ressés ä l’encouragement de la lecture de seren‑
c o n t r e r et d’examiner si la fondation d’une Société
suisse de lecture correspond äun large besoin.
Le programme des manifestations annexes orga‑
nisées dans l e cadre d e l a D I D A C TA 8 4 c o m ‑
prend en o u t r e une Assemblée pléniére de la
Conférence suisse des directeurs can tonaux de
l’instruaionpublique &laquelle participeront des
représentants de la Conférence des mini5tres de
l’instruction publique de République Fédérale
Allemande, un congrés organisé par la Worlddi‑
dac et consacré a u x «nouvelles technologies: Un
défi ä l’éducation!» ainsi qu’un congrés des pro‑
fesseurs de religion sur le thérne «De combien de
médias l’homme a‐t-il besoin? Pendant la
D IDACTA 84, la Worlddidac tiendra en o u t r e
son assemblée générale; diverses aut res manifes‑
tations et séminaires viendront enfin compléter le
programme.

Gymnasium Bethlehem, lmmensee
Private, eidgenössisch anerkannte Maturitätsschule (Typen A, B. E)

Auf Beginn des Schuljahres1984/85 (27.August 1984) ist an unserer Schule eine

Lehrstel le

zu besetzen.

1) Mathematik. Geographie, Turnen (Unterstufe); wenn möglich in Verbindung mit
2) Wirtschaftsfächern

Bemerkungen: Die Fächerbereiche 1) und 2) können als ein Vollpensum über‑
nommen oder auf zwei Teilpensa aufgeteilt werden.

Bedingungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium und ein Diplom für das
höhere Lehramt; für den Fächerbereich 1) auch Sekundarlehrerdiplom phil. l l.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 31.März 1984 an das
Rektorat des Gymnasiums Bethlehem. 6405 Immensee. zu richten. Zu ergänzen‑
den Auskünften stehen wir gerne zur Verfügung (041 815181).

I I I
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Bucher u n d Zeitschriften
Livres et Revues

Eine neue englisch-deutsche Shakespeare‑
ausgabe

Shakespeareausgaben, auch zweisprachige, gibt
esbereits mehr als eine. Wozu also eine weitere?
Die Englircb‐deutxrbe Studienau.rgabe der dramati‑
uber: Werke Sbakexpearex‚ so der Titel der neuen
Buchreihe, verfolgt gänzlich neue Ziele. Nicht
der deutsche, sondern dei' englische Text steht
bei ihr im Zentrum, und zwar dasjenige Bild des
englischen Texts, das sich aufgrund der frühesten
Drucke ergibt.
Während die Shakespeare-Übersetzungen der
Romantikerin erster Linie große deutsche Dicht‑
kunst waren und ers t in zweiter Linie Shake‑
spearsche Dramen, ließen esmoderne Regisseure
und Dramaturgen in ihren ad-hoc-Übcrset2un‑
gen nicht an Versuchen fehlen, den theatrali‑
schen Aspekten der Shakespearestücke zu eini‑
gem Recht zu verhelfen. Dabei zeigte sich immer
wieder die Notwendigkeit einer gesicherten phi‑
lologischen Grundlage für solche Versuche.
Diese Grundlage zu schaffen ist das erklärte Ziel
der Studienausgabe. Sie erweist damit nicht nur
Theaterleuten und professionellen Übersetzern
einen Dienst, sondern ebenso all denjenigen
Mittelschullehrern, die bisher Shakespeare in der
Originalfassung nur in Ausnahmefällen zum
Unterrichtsgegenstand gemacht haben.
jedes Stück wird in einem Band ediert. Dabei
wird auf große Benutzerfreundlichkeit geachtet:
Die Doppelseite enthält den englischen Text
links, eine deutsche Prosafassung davon rechts.
Das unterste Viertel der Doppelseite bleibt für
Anmerkungen reserviert. Sie schlagen die
Brücke zwischen Originaltext und Übersetzung,
indem sie den Übersetzungsvorgang transparent
zu machen versuchen. Endgültige Übersetzun‑
gen werden keine gegeben, sondern der Leser
erhält vielmehr eine ganze Reihe von Entschei‑
dungshilfen für seine eigenen Übersetzungsver‑
suche. Indem die Studienausgabe nicht bloß den
englischen Text kommentiert, wie dies die ein‑
sprachigen englischen Ausgaben tun, sondern
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einen eigenen Übersetzungsvorschlng macht, ist
sie gezwungen, zu wirklich allen Teilen des
Originals Stellung zu beziehen. Damit betritt die
Ausgabe in der Tat Neuland: Sie vermeidet den
Ekletizismus englischer Textausgaben ebenso
wie die philologisch unbegründeten Spekulati_
ven Übersetzungen in vielen deutschen AUSga‑
ben.
jeder Band wird ergänzt durch einen dem Stück
szenenweise folgenden Kommentar zu Proble‑
m e n der Interpretation und der Inszenier
sowie eine Einleitung zu Fragen der Quelle
Textüberlief'erung, der Datierung,
bethanischen Bühnenpraxis und
tionsgeschichte.
Bisher sind die folgenden Bände crsch
Othello, Maß für Maß, Richard II., Der
mann v o n Venedig, Die Komödie der It'1'ungen
Als nächste werden erscheinen: julius Cäsar.
Troilus und Cressida, Das \‘i’intermärchem Alle,
bei Francke (Bern und München) zum Pr
Fr.22.80 pro Band.
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L.B.Hoyer, Kindheit und Mythos. liine ethno‑
psychoanalytischc Studie der Apachen. Klett_
Cotta‚dt. 1982, 271 Seiten. _,Schon in Paul Palins
Vorwort zu diesem Buch kommt das Ziel dez‑
nachfolgenden Untersuchung zum Ausdruck: Es
sollen systematisch die beiden Phänomene de
kulturiib/itben l3'rgicburgxprakfikmund der A'bl'bor
eines Volkes in ihrer gegenseitigen Abhängigkeii
dargestellt werden. Mit Hilfe ethnopsychoa
fischer Methodik erhofft sich der Autor,
Menschen mit seinen inneren Wiclersprüthich
keiten und seinem unvermeidlich k0flflikthafte _
Verhältnis zur Gemeinschaft zu begreifen aln
auch den Wunsch, das Überlieferte, Mythi‘schs
und Ubersinnliche in unser Wissen um die K le
turerscheinungen einzubeziehen» (Patin, u _
Vorwort, S.n ) . Was Märchen, Mythen, E
lungen ‐ Überlieferungen jeglicher Art
Erziehung zu schaffen haben, erklärt Bo
ersten Kapitel: Sie unterstützen Kinder
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und helfen Erwachsenen, solche zu bleiben. Weil
sie außerdem dem Einzelnen ungelöste seelische
Konflikte erträglich machen, können sie großen
Einfluß auf die Charakterentwicklung nehmen.
Informationen zu den Überlieferungen der Apa‑
chen sowie die Kenntnis v on Betreuungs- und
Erziehungspraktiken bieten deshalb die einma‑
lige Chance zur Untersuchung der wechselseiti‑
gen Beziehungen zwischen Tradition, Sozialisa‑
tionsprozeß und Persönlichkeitsentwicklung. ‑
Anschließend an eine kritische Auseinanderset‑
zung rnit dem psychoanalytischen Ansatz zum
Verständnis von Überlieferungen diskutiert
Beyer den Mythos als «eine spezielle Form ge‑
meinschaftlicher Phantasie» (S.47), die dem Ein‑
zelnen zu Beziehungen zu seiner kulturellen
Gruppe verhilft. Überlieferung kann darum als
Anpassungsform, als Erleichterung v o n Schuld‑
gefühlen oder als Form gemeinsamer Illusion
v_erstanden werden. Weil aber die Funktion der
Überlieferung n u r begriffen werden kann, wenn
Geschichte, soziale Struktur und Praktiken der
Kindererziehung bekannt sind, widmet Beyer
das dritte Kapitel der Darstellung den Chirica‑
hua- und Mescaleroapachen. Im folgenden Teil
steht die Kindererziehung im Zentrum. Aus
diesem Text geht bevor, inwiefern die Apachen‑
gesellschaft ihreKinder aufden späteren Lebens‑
weg vorbereitet. Beispiele v o n Überlieferungen
zeigen im weiteren, wie esden Apachen möglich
ist, innere seelische Konflikte zu äußern, ohne
daßAngst‐ undSchuldgefühle auftreten müssen.
Am Schlußdes Buches wird abgehandelt, wie die
Kenntnis von Mythos und Tradition als Hilfe für
die Behandlung von Psychiatriepatienten dienen
kann. H. U.Grunder, Bern
Créer...

Ma patrie, c’est la langue frangaise.
Albert Camu.r

La culture frangaise hier, francophonc aujourd’hui.
AndréMalraux

Il manquait dans no t r e pays une revue de littéra‑
ture francophone digne de ce nem, et les diffi‑
cultés du temps semblaient pousser plusaureplie‑
men t frileux qu’ä une entreprise pionniére. Pour‑
tant, Entaille: est née...
Cette revue, animée par un collectif d’écrivains, a
choisi avec enthousiasme d’illustrer et de
défendre une langueauiourd’hui commune51plus
de cent millions de personnes dans le monde et

qui fut reconnue longternps comme le véhicule
d’un incontestable génie littéraire.
Farce que nous avons conscience que s’enfermer
dans sa langue locale c’est s’cnfermer dans sa
pauvreté, nous voulons met t re en avan t le lien
essentiel qui unit Frangais, Belges, Suisses,
Luxembourgeois, Québécois, habitants du
Maghreb, de I’Afrique Noire ou du Moyen‑
Orient, etqui fait den o t r e langue une rarelangue
vivante ä vocation universelle. Entai/le: est done
une revue accueillante aux au teu rs francophones
qui illustrem avec le plus de talent les possibilités
et les richesses de no t re langue.
Prétendre étre une revue supp05e ne pas se
con t e n t e r de présenter une collection de textes.
Entaille: est une revue ou ve r t e ä t o u s les gentes
littéraires (roman, poésie, récit, nouvelle, essai,
journal, théätre, etc.) ainsi qu’ä t ous les regards
sur la création littéraire (chroniques, points de
vue, critiques de livres‚ etc.).
Parler de la création contemporaine ne peut
prendre t o u t son sens que si l’on reconnait ses
enracinements et si l’on sait se projeter dans le
futur. Entaille: vise ainsi ä entretenir le patri‑
moine littéraire (par des relectures, des remises au
jour, des réévaluations, etc.) et ädonner la parole
231 de jeunes auteurs chez qui il es t possible de
pressentir l’engagement d’une t r u v r e .
Sesentir riche de salangue permet d’engager un
dialogue sain et fructueux avec les créations en
langucs étrangéres. Entai/le:accueille, en traduc‑
tion, certaines de celles-ci et leur consacre une
rubrique spécifique.
Enfin, tou te culture témoigne de l‘esprit du lieu
qui lui adonné naissance et nu! ne peut prétendre
ä l’universalité s’il ne peut d’abord s’affirmer
d’un enracinement propre. Entail/e: porte, en
conséquence, un regard t o u t particulier sur la
communauté dcs pays méditerranéens et sur leur
identité culturelle.
Voici done l’objectifdelarevueEntai/les: denne:
ä lite et 51aimer quelques-unes des meilleures
créations en langue frangaise, t o u t en gardant
l’esprit o u v e r t au monde dans lequel s’inscrit et
agit cet te langue. '
Chaque trimestre, au début des mois d’octobre,
de janvier, d’avril et de juillet, la revue Entailles
essaiera, en une centaine de pages, de faire que les
bonheurs d’écriture des auteurs qu’elle publiera,
setransforment pour vous enun égal bonheur de
lecmfe‐ Le Comitédere'dartiond’Entai/le:
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INFORMATIK IN 24 srunneNi;

Informatik in 24Stunden sind Kurse, die allen
Schülern einer Klasse innerhalb von 24 normalen
Lektionen eine erste Einführung in die Informatik
bieten. Das Beherrschen einer höheren Programmier‑
sprache steht dabei nicht imVordergrund. Der Schü‑
ler soll vielmehr mit einfachen Teilen einer höheren
Sprache einen Einblick in die Einsatzmöglickeiten
des Computers erhalten. Dazu werden konkrete
Bei3piele aus den verschiedensten Wissensgebieten
wie Astronomie, Chemie, Physik, Mathematik usw.
behandelt.
Nachdem der Schüler eines dieser Bücher durchge‑
arbeitet hat, sollte er in der Lage sein, einfache
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Probleme aufzubeteiten. mit Hilfe des Computers ‘
lösen und die Ergebnisse zubeurteilen. Ersollte
weiterführende Kurse bestehen und Spracherwe
rungen verstehen können. ite;;„
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