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Z U D I E S E M HEFT

ohann Sebastian Bach sprach v o n der Musik als der «Recreation des Gemüths». Wird
heute v o m Fach Musik in den Schulen ‐ auch am Gymnasium „ v o n vielen Menschen
nicht immer noch dasselbe erwartet? Vielleicht dringender sogar, weil wir vieles um uns her
als so gemütsfeindlich empfinden, ja oft auch den Schulbetrieb selbst. Ein allzu summari‑
sches Urteil, gewiß. Dorthin im wesentlichen hat sich das Zweckverständnis des Schulfa‑
ches Musik scheinbar kaum verändert. M a n spricht daher auch weniger davon, was Musik
sei, als vielmehr, was sie soll. Anderseits hört m a n häufig den Vorwurf, die heutigen Musik‑
lehrer «verwissenschaftlichten» ihre Disziplin z u m Nachteil ihres musischen Wertes, und sie
brächten esfertig, dem ohnehin kognitiv malträtierten Schüler auch noch die letzte Insel des
gemüthaften Aufatmens zu stehlen.

J

Wer diesem oft leidenschaftlichen H i n und Her zuschaut, wird den Eindruck nicht ganz los,
daß vielleicht auf beiden Seiten nicht immer difl'erenziert genug argumentiert wird. Dabei
wäre das gegenseitige Verständnis gerade im schöpferisch kulturellen Bereich des menschli‑
chen Lebens v o n einer Bedeutung, die ich ohne Zögern jener der technisch-wissenschaftli‑
chen Welt gleichsetze. Denn wenn die letztere alle unsere Kräfte auf das äußerste fordert,
kann ihre erfolgreiche Bewältigung einzig v o m Zusammenwirken aller Erkenntnisse und
Erfahrungen erhoflt werden. D e r Beitrag v o n Peter Benary öffnet ein paar neue und schließt
glücklicherweise auch einige alte Türen im ewigen Diskussionshaus Schule. Er sagt ein paar
Dinge z u m Thema «Musik im Bildungskonzept der Schule» so präzis, daß man sich wun‑
dert, nicht selbst darauf gekommen zu sein.

Arnd Morkel denkt in seinem Beitrag über die Heranbildung einer wissenschaftlichen Elite
nach. Es ist kein Kontrastthema z u m vorangehenden. Wenn Peter Benary das Musische als
« e t w a s Ganzheitliches, ein Zusammenwirken v o n Erkenntnis und Erlebnis, Begriff und
Erfahrung, v o n Wort, Zahl und Bild, v o n Geist, Körper und Seele» begreift, dann erschei‑
n e n diese Elemente auch im Bild der Elite, bereichert um den Begriff der bewußten Verant1
w o r t u n g für sich und die Gemeinschaft. Elite meint eben nicht egoistische Privilegierung
einer Gruppe auf Kosten anderer, sondern das Ergebnis einer zielgerichteten Erfassung und
Heranbildung aller Begabungen, die ein umfassendes, nicht n u r materielles Wohlergehen
der Gemeinschaft nach menschlichem Ermessen sicherzustellen vermögen. Die Fragen
nach der sinnvollen u n d anspornenden Unterstützung der Begabten werden sowohl an den
,

151 „

Gymnasien wie an den Hochschulen fast immer in konjunktivischen Wendungen beant‑
w o r t e t . Das sagt wohl alles. Auch ein auf demokratischen Fundamenten gebautes Schulwe‑
sen wie das unsrige kann essich “angesichts der ungeheuren Herausforderung unserer Zeit
nicht erlauben, Begabungen vergammeln zu lassen oder sie im <laissez faire, laissez allem zu
verschleudern.

Vielleicht packen Sie das gl) 4/85 in Ihren Ferienkofi‘er. Toll wäre es natürlich schon, W e n n
eine Kollegin oder ein Kollege in ein paar jahren der Redaktion eine v o n einem Alligator
halbzerfressenegb-Nummer schickte, die sie oder er an der 1985 s t e n Biegung des Amazonas
irn frisch geschnittenen Schilf gefunden hat.

Alexander Heussler

Unsere Autoren

N08 a u t e u r s

Peter Benary

Dr.phil., Musiker, Rigistraße 30, 6006 Luzern
Prof. Dr., Präsident der Universität Trier, D‐s ‚ o o Trier
Diplomé cn psychologie, consciller d’oricntation & I’Office régional d’orienmdcm
de Bienne, Weycmweg 14, 2560 Nidau

‑

Arnd Merkel
jacques Nuoffer
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Kantonsschule O e r l i k o n
Auf Beginn des Schuljahres 1986/87 ist an unserer Schule eine

Hauptlehrerstelle
f ü r Latein u n d Griechisch
zu besetzen.

Die Kantonsschule Oerlikon führt die folgenden Abteilungen: Gymnasium |
(A/B). Mathematisch‐Naturwissenschaftliches Gymnasium (C). Neusprachli‑
ches Gymnasium (D).

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen,
Inhaber des zürcherischen Diploms für das Höhere Lehramt oder eines gleichwer‑
tigen Ausweises sein und Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe besitzen.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Oerlikon Auskunft
über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzuho‑
len.

Anmeldungen sind bis 10.September 1985 dem Rektorat der Kantonsschule
Oerlikon, Birchstraße 107. 8050 Zürich (Telefon 01 311 2012), einzureichen.

Die Erzithng-direktion
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Peter Benary
D I E M U S I K IM BILDUNGSKONZEPT
DER SCHULE
Sie v o n mir e r w a r t e n : ein Plädoyer für die Musik i m
Rahmen derjenigen Bildung oder Ausbildung, die die Schule zu vermitteln versucht;
einem Appell, dern Musischen einen höheren Stellenwert zuzubilligen, als dies üblicherweise
der Fall ist; einen historischen Nachweis, wie hoch der pädagogische Wert der Musik in
früherer Zeit veranschlagt wurde. ‐ Was ich damit bestenfalls erreichen würde, wäre bei
denen, die der Musik als Schulfach wohlwollend gegenüberstehen, eine n u r geringfügige
Bereicherung ihrer Argumente, die für das Unterrichtsfach Musik sprechen; und bei denen,
die diesem Fach, w e n n nicht ablehnend, so doch mit widerwilliger Duldung gegenüberste-_
hen, eine kurzfristige Irritation ihrer Meinung, die dank der Attraktivität v o n Vorurteilen
bald wieder überwunden wäre. Und die Berufung auf 1985 als jahr der Musik würde ver‑
mutlich n u r ein müdes Lächeln provozieren; eswäre das Lächeln der Autofahrer, wenn v o m
Waldsterben die Rede ist.
Zunächst geht esmir um begriffliche Klarheit und sachliche Klärung, auch damit wir in den
anschließenden Diskussionen möglichst wenig aneinander vorbeireden. Im übrigen ist m i t
der Begriffsklarheit ‐ oder vielmehr m i t deren Fehlen ein wunder Punkt, w e n n nicht der
wunde Punkt der Auseinandersetzung rnit der Musik im Rahmen der schulischen Bildung
berührt. Weder steht fest, was u n t e r Bildung zu verstehen ist; ja die Fragwürdigkeit des
Begriffs geht so weit, daß esauf der einen Seite Bildungsforschung gibt, und m a n auf der
anderen Seite den Begriff Bildung für überholt und entbehrlich hält. ‐ Kaum besser sieht es
mit dem Begriff «musisch» aus. I c h will ihn zunächst nach Möglichkeit vermeiden, weil er
meistens abwegige Assoziationen auslöst. Da er aber vermutlich auftauchen wird, werde ich
nachher versuchen, das Wort «musisch» v o n eben jenen falschen Assoziationen zu befreien
und ihn in seinem ursprünglichen und zugleich aktuellen Sinn zu erklären.
Beim Wort «Musik» nehme ich an, daß jeder v o n Ihnen zu wissen glaubt, was mit Musik ge‑
meint ist ‐ w e n n auch weit entfernt v o n präziser Definition. D e r eine denkt an Beethovens
Fünfte, der andere an die Musik, die u n s im Kaufhaus bespült, der dritte an die letzte Schall‑
platte, die er sich gekauft hat usw. Und wenn Sie an das schulische Unterrichtsfach Musik
denken, so ist der Radius dessen, was Sie assoziieren, vermutlich größer als bei jedem ande‑
ren Fach. Auch innerhalb der Schulmusik folgen verschiedene Auffassungen, was primär
Inhalt und Ziel des Faches Musik sein soll, dicht aufeinander. Soziologie, Sensibilisierung '
des Ohres, Kreativität, Emotionalität, Improvisation sind einige der einschlägigen Stich‑
wörter, die jeweils im Vordergrund standen und stehen. Man räumt z w a r ein, daß die Musik
im Leben eines jeden v o n uns ‐ und noch mehr im Lebender jugendlichen ‐ eine quantitativ
große Rolle spielt; aber m a n weiß nicht genau, in welcher Relation diese Quantität zu Inhalt
E

s ist nicht schwer z u erraten, was

und Umfang des schulischen Musikunterrichtes steht oder stehen soll.
Doch eben diese Relation ist höchst bedenkenswert; sie gehört zu den Kriterien des pädago‑
gischen Wertes aller Unterrichtsfächer. Es wäre aber naiv anzunehmen, die den einzelnen
157
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%

Fächern zugebilligte Zahl v o n Wochenstunden sage e t w a s über deren pädagogischen Wert
aus; sie spiegeln lediglich ihre konventionelle Bewertung, deren Wurzeln keineswegs n u r

im schulischen Bereich liegen. Ebenso naiv ist es anzunehmen, wenn jeder n u r sein Fach
tüchtig unterrichte, resultiere daraus gesamthaft in wünschenswerter Weise eben jene
Bildung, umdie esder Schule geht oder gehen sollte. In Wahrheit ist diese Einstellung, die
ich bei Ihnen nicht voraussetze, aber für möglich halte, weniger naiv als gefährlich, Weil
kurzsichtig. Sie führt zu jenem Fach-Egoismus, der sich in der Zahl der Wochenstunden, in
der Plazierung im Stundenplan und in der Gewichtung v o n Noten niederschlägt.
Hierzu ein Zitat: Georg Picht schreibt in «Die Verantwortung des Geistes» (1965): « I m
Aufbau der Bildung entfaltet sich ein Zusammenhang, für den esFachleute weder gibt n o c h
geben kann. Durch eine Addition v o n Fachleuten läßt dieser Zusammenhang sich nicht
gewinnen; er ist weder ein (Fach) noch ein System v o n Fächern» (S. I 5I ) .
Längst hat jener Bildungsbegriff ausgedient, der sich nahezu ausschließlich an den SOge‑
n a n n t e n Geisteswissenschaften orientierte, naturwissenschaftliche oder gar gesellschafts_
wissenschaftliche Kenntnisse aber für weitgehend entbehrlich hielt. Daß die umgekehrte
Auffassung, zu der das Pendel eine Zeitlang abermals mit dem Nachteil der Ausschließlich‑
keit ausschlug, ebenfalls nicht viel taugt, wurde bald deutlich. Was jedoch als Universalbil‑
dung gelten könnte, ist heute auf einige wenige auserwählte Geister beschränkt. Der Trend '
geht heute z u m Spezialwissen; zugleich versucht man, v o m Universalen zu retten, was sich‑
wie v o n selbst, so hofft m a n * noch r e t t e n läßt. Über die Relation v o n Spezialisierung und
Universalität hat man, w e n n überhaupt, eine private Meinung; ein schulisches Bildungs‑
konzept in dieser Hinsicht besteht meines Wissens nicht. Das geht schon aus der ofl'ensicht‑
lichen Unsicherheit hervor, die in bezug auf den Stellenwert der Künste im Rahmen des
schulischen Fächerangebots herrscht. Bezeichnend ist die Gewichtung, die man dabei
vornimmt. Goethes «Faust» hält m a n für sehr wichtig, Rembrandts Selbstporträts für
weniger wichtig und Beethovens «Eroica» für vergleichsweise unwichtig. Was jedoch den
emotionalen Erlebniswert betrifft, den m a n diesen Werken (oder vergleichbar anderen)
zuschreibt, so legt man eine genau umgekehrte Rangliste an; da steht dann die Musik am
höchsten, gefolgt v o n den bildenden Künsten, während man die Dichtung für so bildungs_
notwendig hält, daß m a n sie als Gegenstand des Deutsch-Unterrichtes nicht in Zweifel
zieht.
_
Sofern der Bildungsbegrifl', über die Einzelfächer hinaus, überhaupt reflektiert wird, wird
er weithin immer noch v o n Sachkenntnissen aus definiert. Daß Bildung sich in Wahrheit a u f
die Gesamtheit dessen bezieht, was den Menschen «bildet», (1. h. z u m Menschen macht, ist
ein Gedanke, den man zwar eigentlich bejaht, innerhalb des schulischen.Alltags aber für eine
Utopie hält. Also kann man alles beim alten lassen ...
Zur Unsicherheit, was Bildung sei und wie Bildung zu erzielen sei, trägt die heutige gesell‑
schaftspolitische Situation erheblich bei. Bildung w a r schon immer auf das Individuum und
auf die Gesellschaft ‐ Plato sprach v o m Staat ‐ bezogen. A u f welche Gesellschaft jedoch?
Aufwelchen Begriff v o n Staat? Daß die Schule als eine v o m Staat getragene Institution sich
ihm, dem Staat, verpflichtet fühlt, liegt zwar nahe, hat aber im Blick auf das schulische
Bildungskonzept einen Pferdefuß. Denn z u : Bildung gehört doch auch die Befähigung, den
Staat, die Gesellschaft und deren Strukturen und Institutionen kritisch zu reflektiexen. Daß
Sie jedoch über Staat und Gesellschaft mehrheitlich anders denken und urteilen als die.
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Mehrheit Ihrer Schüler, halte ich für sehr wahrscheinlich. In diesem Sinne w a r esgemeint,
wenn ich sagte, die heutige gesellschaftspolitische Situation trage z u r bestehenden
Unsicherheit bei, die in bezug auf den Bildungsauftrag der Schule besteht. Das heutige
Alternativ-Denken hat rn. E. völlig recht mit seiner Einsicht in das Ungenügen, ja in die
Verfehltheit der v o n Traditionen und Konventionen getragenen Einseitigkeiten, zu deren
Folgen auch der heutige Bildungsnotstand gehört. Wie aber soll m a n die Konsequen‑
zen, die sich aus dieser Erkenntnis ergeben würden, m i t dem für o p p o r t u n gehalte‑
nen, gesellschaftskonformen Bewußtsein u n t e r einen H u t bringen? I c h kann diese Frage
hier n u r stellen; ihre Beantwortung wäre Bestandteil eines genauer umrissenen Bildungs‑
konzepts der Schule.
Ich versuche zu definieren: Bildung ist die beurußte, vielseitige und harmonisch verlaufende
Entwicklung der natürlich vorhandenen geistigen, seelischen und körperlichen Anlagen
des Menschen. Die Schule konkretisiert ihren Begriff v o n Bildung anhand bestimmtet
Wissensgebiete und Unterrichtsfächer. Was Bildung individuell bedeutet, liegt wesentlich
aber gerade zwischen den Fächern und Wissensgebieten. D i e pädagogische Bedeutung
eines Faches hängt zur Hälfte v o m Schüler ab‐ je nachdem, wie stark oder wenig er sich v o n
dem betreffenden Fach in seinen geistigen, seelischen oder körperlichen Fähigkeiten und

Bedürfnissen angesprochen, gefordert, gefördert oder vernachlässigt sieht.
Die Möglichkeit, den Schüler intellektuell oder emotionell, in seiner Phantasie oder seinem
Abstraktionsvermögen, in seiner Kombinationsgabe oder Gedächtnisleistung, in seinen
kreativen oder reproduktiven Fähigkeiten zu fördern oder zu vernachlässigen, sind in
sämtlichen Fächern, w e n n auch in unterschiedlicher Weise und unterschiedlichem Ausmaß,
gegeben. Daher ist es zwar sinnvoll, die Fächer unterschiedlich zu quantifizieren, jedoch
schlechterdings töricht, sie unterschiedlich zu qualifizieren.
Hier n u n möchte ich kurz auf den Begriff des Musischen eingehen. ‐ Die Musen ‐ ursprüng‑
lich handelte es sich n u r um eine Muse ‐ sind schon bei Homer und Hesiod ein Ensemble
mehrerer Musen, die u n t e r der Führung Apollons singen und tanzen. Später wurden ihnen
n e u n bestimmte Funktionen zugeordnet. Dabei fehlen die bildenden Künste, auch die
septem artes liberales sind nicht vollzählig vertreten, wohl aber mehrere Arten der Dich‑
tung, der Tanz und die Musik ‐ also alles, was der Grieche im Wort musike zusammenfaßte.
Die Gemeinsamkeit v o n Sprache und Musik lag im Rhythmus, wie er in der Einheit v o n
Vers und Gesang zutage t r a t und wie er der getanzten Chorlyrik zugrunde lag. Musik im
heutigen Sinn w a r also ursprünglich n u r ein Teilgebiet der mzmke,‘ sie überlebte als Inbegrifl'
des Musischen.
Im 17.jahrhundert meinte m a n m i t den Musen ‐ über die neun Göttinnen hinaus ‐- auch eine
allgemeine künstlerische Begeisterung. Das Adjektiv (musisch) kam erst im 19. Jahrhundert
auf; es bedeutete soviel wie künstlerisch, den Künsten nahestehend.
Heute figuriert das Wort <musisch> v o r allem in Wortverbindungen wie musische Bildung,
musisches Gymnasium, musischer Mensch. Was dabei u n t e r musisch zu verstehen ist,
verschwimmt in einem Begrifisnebel, zu dem O t t o Haase 1951 in seinem Buch «Musischcs
Leben»nachhaltigbeigetragen hat. Er schreibt, eine neue Gesittung wachse auf dem Humus
des Musischen; das Musische sei ein Organ der Lebenshilfe mit spezifischen Kräften von
lösender, reinigender und heilender Wirkung; der musische Mensch bewege sich nicht
linear, eond=m zyklisch; Gegner des Mucischen sei die Technik und die mit ihr verknüpfte
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proletarische Existenz. ‐ Es ist schwer zu glauben, daß 50 e t w a s noch v o r dreißig Jahren
geschrieben wurde und Einfluß haben konnte. Heute würde dergleichen wohl nicht mehr
geschrieben, jedoch hält die Vernebelung des Wortes <musisch> a n .
N u n könnte m a n auf den Begriff des Musischen verzichten, stünde n u r ein anderes Wort für
dasjenige z u r Verfügung, was in einem exakten Sinn mit ( m u s i s c h ) gemeint sein könnte ‑
nämlich etwas Ganzheitliches, ein Zusammenwirken v o n Erkenntnis und Erlebnis, Begriff
und Erfahrung, v o n Wort, Zahl und Bild, v o n Geist, Körper und Seele. Damit ist n u n aber
nichts spezifisch Künstlerisches genannt! Wenn also eine musische Erziehung stattfinden
soll ‐ und sie muß stattfinden, sofern Bildung und Erziehung auch in der Schule einen positi_
ven Sinn behalten sollen ‐, dann findet musische Erziehung in allen Fächern statt, so wie ja
eine intellektuelle Erziehung auch in den musischen Fächern ihren selbstverständlichem
Platz hat. Anders gesagt: das Musische ist ein Element aller Erziehung und Bildung, die
diesen Namen verdient.
Dieser Exkurs über das. Musische mag verdeutlicht haben, daß das Denken in Fächern
weder dem aktuellen Bildungsstand noch einem aktuellen Erziehungsideal gerecht wird. Es
wäre zu ersetzen durch ein Denken in Kategorien wie e t w a Leib, Seele, Körper ‐ oder
Lernen, Wissen, Können ‐ oder kreativ und reproduktiv ‐ oder Phantasie, Intellekt und
Emotionalität. Wie gesagt, haben alle Fächer an diesen Kategorien teil, die sich durch andere
ergänzen oder e r s e t z e n lassen. ja, die Fächer gewinnen in dem Maße an pädagogischem
Wert, in dem sie an diesen Kategorien als einem Ensemble v o n Aspekten teilhaben.
Es fehlt mir an Kompetenz und is; auch nicht meine Aufgabe, Ihnen in dieser Hinsicht
konkrete Anregungen zu geben. Was ich in bezug auf das Fach Musik für möglich und
wünschenswert halte, werde ich nachher skizzieren. Zuvor soll ein Rückblick zeigen, was
man früher u n t e r Musik verstanden hat und wo die Musik im Fächerangebot der Schule
heute steht.
Wenn m a n Sie fragen würde, was Sie u n t e r Musik verstehen ‐ ich meine jetzt nicht das
Unterrichtsfach Musik, sondern Musik uneingeschränkt als Begriff und Gegenstand ‐‚ so
nehme ich an, Sie würden mehrheitlich sagen, Musik sei eine Kunstgattung. So richtig das
wäre, sounvollständig oder einseitig wäre es. Sie brauchen n u r an diejenige Musik zu den‑
ken, die die jugend heute mehrheitlich hört, um die Fragwürdigkeit des Begriffes Kuna‑
gattung zu erkennen.
Seitdem Pythagoras im 6.vorchristlichen Jahrhundert To n und Zahl derart aufeinander
bezog, daß eines fürs andere gelten konnte, steht die Musik zwischen Quantität und Quali‑
tät, zwischen Logik und Intuition, zwischen Erkenntnis und Erlebnis, zwischen ratio u n d
sensus, zwischen Wissenschaft und Kunst. Zwar hat m a n diese Zwischenstellung der Musik
im Verlauf der: abendländischen Geschichte immer wieder anders akzentuiert, gänzlich aber
ging das Bewußtsein einer solchen Ambivalenz nie verloren. Bereits die pythagoräische
Schule hat das Ton-Zahl‐Verhältnis in die beidén sich anbietenden Richtungen weiter
verfolgt; einerseits ins Kosmische, z u r Vision, z u m Traum oder Mythos der Sphärenharmo‑
nie. Aristoteles lehnte sie z w a r als unwissenschaftlich ab, doch noch für Kepler besaß sie im
Rahmen seiner astronomischen Forschungen fundamentale Bedeutung. Die andere Rich‑
tung, in der man das Ton-Zahl-Verhältnis weite: verfolgte. w a r der Mensch mit seiner
ofl'enbar angeborenen Fähigkeit, einfache Relationen von Frequenzen mit angenehmen
Klangempfindungen zu identifizieren. Auch dieser Gedanke einer unmittelbaren A g .
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sprechbarkeit des menschlichen Empfindens durch Klänge ging nicht verloren, w e n n er
auch oft durch andere Vorstellungen oder Lehrmeinungen überdeckt wurde.
Das antike Lehrgebäude der sieben freien Künste wurde ins christliche Mittelalter über‑
nommen, jedoch geschah dies u n t e r der Obhut oder Vorherrschaft der Theologie. Die
Musik verblieb also neben Arithmetik, Geometrie und Astronomie im zahlengebundenen
Quadrivium, zugleich aber deutete m a n sie theologisch. So n a n n t e Augustinus Aurelianus
die Musik als Philosoph eine «species mundi» und als Theologe ein «donum dei» und glaubte
sich dafür entschuldigen zu müssen, daß er v o n Musik, die doch «soli deo gloria» erklinge,
auf subjektive Weise angerührt werde.
Das ganze Mittelalter hindurch pflegte m a n die Musik sowohllm Sinne der pythagoräischen
Theorie als «disciplina quae de numeris ioquitur», also als eine Wissenschaft, die v o n den
Zahlen handelt, wie auch als Praxis im Sinne einer «scientia bene modulandi». Das numerale
Musikvetständnis gelangte in ungebrochener Traditionslinie bis ins 18. ]ahrhundert. Erst
der Rationalismus löste die Musik aus dern quadrivialen Zusammenhang. An die Stelle der
theozentrischen Betrachtungsweisen w a r e n schon z u v o r anthropozentrische getreten; die
spekulativen Erörterungen einer musikalischen Kosmologie wurden abgelöst durch empi‑
rische Fragestellungen vorwiegend akustischer Art.
An die Stelle der Frage, was die Musik sei, t r a t immer mehr die Frage, w o z u sie diene ‐ e t w a
Z u r «Recreation des Gemüths», wie esin der Bachzeit und auch bei Bach selber heißt. Der
praktisch verstandene Begriff «ars» bekam n u n die neuzeitliche Bedeutung v o n Kunst, und
«disciplina» ging über in einen naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaftsbegriff. So
liest m a n um 1750 bei dem damals berühmten Musiktheoretiker Friedrich Wilhelm Mar‑
purg: «Das Wort Musik bezeichnet die Wissenschaft oder die Kunst der Töne; sie ist eine
Wissenschaft, insofern ihre Regeln aus gewissen Gründen erwiesen werden können, eine
Kunst, insofern die erwiesenen Regeln zur Wirklichkeit gebracht werden können.»
Der Musikbegrifi' des 19. ]ahrhunderts ist dann endgültig in zwei Bereiche geschieden: in
den künstlerischen, wobei v o m früheren religiösen Gehalt der Musikauffassung e t w a s
eingeht in die Verehrung des Künstlers als eines Priesters der Kunst; dies zumal in der Musik
als einer sehr romantischen Kunstgattung ‐ sowie in den wissenschaftlichen Bereich: Mu‑
sikwissenschaft, als Begriff erst e t w a hundert jahre alt, spricht deutlich gegen eine aus‑
schließliche Zuordnung der Musik z u r Kunst als einer Domäne des Gefühlshaften. Aus‑
gangspunkt der Musikwissenschaft w a r das aufkommende musikgeschichtliche Interesse;
daneben t r a t bald die systematische Beschäftigung m i t der Musik u n t e r historischem, sozia‑
lem, physikalischem und ästhetischem Aspekt. Im Kunst‐ wie im Wissenschaftsbereich
ging es also immer noch und abermals sowohl u m s klangliche Objekt wie u m s hörende
Subjekt. Nach wie v o r sah und deutete m a n die Musik in ihrer Beziehungzu ratio undsensus.
Ein Bereich der Musikwissenschaft, der im 2 0 . Jahrhundert in zunehmendem Maße Beach‑
tung fand und beanspruchte, ist die Musiksoziologie. Ich erwähne sie hier ausdrücklich,
weil die Musik, die die Jugend heute mehrheitlich hört, weniger ein musikalisches Phäno‑
m e n ist als eines der Soziologie. Freilich hat die Musik stets unterhaltende, repräsentative
und andere Funktionen übernommen, die ihr eine untergeordnete Rolle zuwiesen. Denken
Sie etwa an Tanzmusik, an Filmmusik, andie Musik im Gottesdienst,an Feste, an Musik zur
Umrahmung kulmreiler Veranscalrungen. Der Gegensatz zwischen derart funktional
gebundener Musik und Werken, die rnit dem Anspruch der Autonomie auftraten, ver‑
„‚
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schärfte sich in dem Maße, in dem der Komponist sich sozial emanzipierte und die Musik
kommerzialisiert wurde. Was. m a n heute m i t Recht als Musikindustrie bezeichnet, hat zwar
alle Bereiche der Musik erfaßt, zugleich aber die Separierung ihrer verschiedenen Erschei‑
nungsformen und Stilebenen eher betont als abgeschwächt.
Die quantitativ unbeschränkte Reproduzierbarkeit v o n Musik führte zu einer ebenso unein‑
geschränkten Ubiquität der Musik, z u r Anonymität des Musikmachens, z u m Musikken‑
s u m einer massenhaften Hörerschaft und als Gegenpol z u m interpretatorischen Starkult.
Dem quantitativen Aspekt entspricht der merkantile, dern qualitativen der geschmackliche.
Musikpädagogik muß sich heute dieser komplexen Sachlage stellen, und zwar weder in
bequemer Anbiederung an das als wertlos Erkannte noch in dessen überheblicher Ableh‑

nung, sondern in Form einer kritischen Auseinandersetzung. ‐ Zur Musik als Kunst und als
Wissenschaft kommt also als drittes die Musik als Massenphänomen hinzu.
Vielleicht haben diese Betrachtungen klar gemacht, wie falsch, weil zu eng die immer noch
häufig anzutreffende Meinung ist, Musik in der Schule bedeute die C‐dur-Tonleiter, zwei
oder drei Lieder singen, wissen, w a n n Beethoven gelebt hat, und bei Schulfeiern etwas
singen oder spielen können; oder Musik sei ein Erbauungsfach, das, so wie der Sport dem
Körper zu seinem Recht, der Seele zu dem ihren verhelfe; oder Musik wende sich als «musi_
sches» Fach an das Gemüt des Schülers, und daher dürfe m a n sich in den anderen Fächern
davon entlastet fühlen, den Schüler als denkenden und fühlenden Menschen wahrzunehmen
und ernst zu nehmen. Sowohl die exakten Wissenschaften wie die Musik sehen sich heute
vermehrt dazu veranlaßr, die Mauern zwischen quantitativen und qualitativen Aspekten,
zwischen Anschaulichkeit und Abstraktion, zwischen Kausalität und Irrationalität ab2u_
bauen. Dazu ein Zitat v 0 n Karl Popper: «Das alte wissenschaftliche Idealder absolut siche‑
ren, beweisbaren Erkenntnis hat sich als Idol erwiesen. Das Verlangen nach wissenschaftli‑
cher Objektivität bedingt unvermeidlich, daß jede wissenschaftliche Aussage immer provi‑
sorisch bleiben muß
N u r im subjektiven Erlebnis der Überzeugung, im subjektiven
Glauben können wir «absolut sicher» sein.»
D i e Eliminierung des Subjektiven aus den angeblich exakten Wissenschaften gründet a u f
Traditionen, die seit jahrzehnten t o t sind. Ebenso antiquiert ist aber auch die Eliminierung
v o n Logik und Rationalität aus den angeblich v o m Gefühl beherrschten Künsten.
Aus dem Gesagten folgert m. E., daß das Fach Musik eines der vielseitigsten Fächer im
Schulunterricht ist; denn esist I. ein Lernfach: Musiktheorie, Musikgeschichte, Instrumen‑
tenkunde usw.; 2. vermittelt esWerkkenntnis ‐‐ wie der Deutsch-Unterricht sich mit: Wer‑
ken der Literatur befaßt; freilich hat der Musiklehrer die zusätzliche Schwierigkeit, daß ihm
nicht ein in sich selbst verständliches Idiom z u r Verfügung steht, wie der Philologe esin der
Wortsprache besitzt; das Fach Musik dient 5. der Sensibilisierung des Hörens; es hat 4.
Singen und Spielen zum Inhalt; esmuß sich 5. mit dem Massenphänomen Musik auseinan‑
dersetzen, wobei Kritik viel schwieriger ist als die Kritik an den heutigen Verfallserschei‑
nungen der Sprache, da sie mit einer Parteinahme der meistenfüi das Kritisierte oder doch
wenigstens in Frage Gestellte zu rechnen hat.
'
Diese unvollständig skizzierte Vielseitigkeit des Faches Musik hat z u r Folge, daß wenig
Einigkeit darüber besteht, welchen Inhalt due Fach Musik vor allem haben soll; welche A r t
von Musik gemacht, gehört, besprochen werden soll; in welchem Verhältnis Kennen und
Können, Rezipieren und Produzieren stehen sollen. Diese Fraglichkeit ist niemandem so
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deutlich bewußt wie dem Schulmusiker. I h m daraus einen Vorwurfzu machen oder deshalb
das Fach Musik abzuqualifizieren, wäre e r s t dann berechtigt, w e n n solche K r i t i k ihrerseits
imstande wäre zu sagen, um welche Musik es sich handeln oder eben nicht handeln soll.
Positive Konsequenzen für die Schulpädagogik und den Bildungsauftrag der Schule sehe
ich v o r allem im Beseitigen der Mauern zwischen einem zu eng gefaßten Wissenschaftsver‑
ständnis und einem romantisierend gesehenen Kunstbereich; in der Abkehr v o n der irrigen
Meinung, bewußtes Denkenund Intuition schlössen sich aus, Kunst und Irrationalität aber
seien gleichbedeutend; in der Abkehr v o n einem Überlegenheitsgefühl «der» Wissenschaft
und einem Unterlegenheitsgefühl «der» Kunst; im Beseitigen aller Unterschiede in der
Qualifizierung der verschiedenen Unterrichtsfächer.
In der Vielseitigkeit des Faches Musik läge aber auch die Chance zu fruchtbringenden
Querverbindungen zwischen Musik und den anderen Fächern, und zwar nicht n u r in A r ‑
beitsgemeinschaften, sondern im normalen Musikunterricht. Derartige Querverbindungen
wären auch zwischen anderen Fächern n u r v o n Vorteil. In bezug auf die Musik denke ich an
Beziehungen zu den Sprachfächern, zu Mathematik und Physik, zu Philosophie, Geschichte
und Religion. Nicht daß die Fachlehrer sich als musikalische Dilettanten betätigen sollen,
sondern daß sie bestimmte Teilgebiete ihres Stofl‘es in Zusammenarbeit mit dem Müsikleh‑
rer behandeln.
Ich komme z u m Schluß und fasse das Gesagte in acht Thesen zusammen, die dann vielleicht
auch als Diskussionsgrundlage dienen können.
_
I. Das jahr der Musik 1985 sollte jeden Lehrer veranlassen, über die Rolle der Musik in
seinem eigenen Leben und in dem seiner Schüler nachzudenken und daraus die nötigen
pädagogischen Folgerungen zu ziehen.
2. Das Schulfach Musik läßt sich nicht auf «Kunst» und «musisches Erleben» einengen; es
umfaßt Kunst undWissenschaft, Erkennen undErleben, Theorie undPraxis, Verstand und
;.

4.

5.

6.

7.

Gefühl.
Die Musik steht im Rahmen der v o n der Schule vermittelten Bildung nicht am Rande.
Dies sollte sich in der Beachtung widerspiegeln, die ihr die Schule als Ganzes schenkt.
Das traditionelle Fächerangebot kann dem Bildungskonzept der Schule nicht optimal
gerecht werden. Zu den aus einer präzisen Zielvorstellung gewonnenen Folgerungen
würde eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit gehören.
Die Hochachtung, die man der Musik zollt, soweit sie z u m kulturellen Erbe zählt, steht
im Widerspruch zu ihrer Geltung im schulischen Alltag. Es gilt, diesen Widerspruch zu
sehen, seine Ursachen zu erkennen und i h n produktiv aufzulösen.
Die Schule hat schon immer diejenigen Erziehungsaufgaben zu erfüllen versucht, die
außerhalb der Schule nicht erfüllt werden konnten. Dazu gehört heute der aktive und kre‑
ative Umgang mit der Musik: singen, spielen, hören, improvisieren, analysieren, deuten.
Was der Begrifl' «musisch» in einem positiven und exakten Sinne meint, ist nicht auf die
als musisch bezeichneten Fächer eingeengt. Das Musische sollte ein Bestandteil allen
pädagogischen T uns sein.
Der Mißerfolg, zu dem ein vereinseitigter Rationalismus, ein falscher Fortschrittsbegrifl'

‑
8.

‐

und ein kurzsichtiges Nützlichkeitsdenken geführt haben, erfordert ein Umdenken. Zu
einer solchen Neuorientierung beizutragen. ist die Schule der vorrangige Ort.
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A rnd Marke!

V O M SGH LAGWORT ZUR REALITÄT
Überlegungen zu der Frage,
w i e sich eine wissenschaftliche E l i t e heranbilden läßt *

die Diskussion1 um Elite, Eliteförderung, Elitehochschulen einen Sinn haben
soll, t u t m a n g u t daran, den Begriff Elite v o n jeder ideologischen Überhöhung freizu‑
halten. Elite, das sind nicht: die Auserwählten; die Weisen; die wegen ihrer angeblich beson‑
deren sittlichen, geistigen und politischen Qualitäten gleichsam v o n Natur aus in Staat u n d
Gesellschaft z u r Führung Berufenen. Elite, das sind vielmehr die jeweils Besten einer Be‑
rufsgruppe: diejenigen, die fähig und bereit sind, mehr als der Durchschnitt zu leisten. Es
gibt nicht n u t eine, sondern viele Eliten. jeder Berufsstand hat seine Elite. Und w e n n Wir
hier auch n u r v o n der wissenschaftlichen Elite reden wollen, dann sollten wir dabei nicht
vergessen, daß esdaneben auch eine Elite der Facharbeiter, der Handwerker, der Künstler
der Kaufleute und so fort: gibt.
‘,
D i e Meinung ist weit verbreitet, Begabungen setzten sich v o n alleine durch. Das mag in
Ausnahmefällen zutreffen. In der Regel fallen aber auch Eliten nicht v o m Himmel. Sie müs‑
sen entdeckt, angeleitet, gefördert, herangebildet werden. Die meisten Länder haben dafür
besondere Einrichtungen: Frankreich hat seine «Grandes écoles»; England besitzt Oxford
und Cambridge; in den USA nehmen v o r allem die Universitäten der s o g e n a n n t e n «Ivy
League» die Aufgabe der Elitebildung wahr. Selbst die Volksrepublik China hat für die
Ausbildung ihrer Spitzenkräfte eigene «Schlüsscluniversitäten» geschaffen. In der Bundes‑
republik gibt essolche Institutionen nicht. Wir haben Sonderschulen für geistig Behinderte,
aber keine für besonders Befähigte.
Anfang der sechziger jahre beschäftigte sich der Wissenschaftsrat mit dem Vorschlag,
«neben den Universitäten ergänzende Einrichtungen zu schaffen mit der speziellen Auf.
gabe, einer nach Begabung und Leistung ausgesuchten Elite u n t e r den Studenten zusätzli‑
che Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen».2 Damals konnte sich der Wissenschaftsrat nicht
entschließen, solche Einrichtungen zu befürworten. Er w a r der Meinung: Die begabten
Studenten bedürftem keiner besonderen Fürsorge; sie fänden sich schon v o n selbst zurecht
Zwanzig jahre später hat der Wissenschaftsrat diese Auflassung korrigiert. In einer «Emp‑
fehlung zur Förderung besonders Befähigter» aus dem jahre 198 ! forderte er die Hochschu‑
len auf, sich nachdrücklich der Gruppe der Hochbegabten anzunehmen.
enn

* Vortrag, gehalten am8.9.84in Trier (BRD)
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Kein Zweifel: Im Mittelpunkt der Anstrengungen der Hochschulen in den sechziger und
siebziger Jahren stand der quantitative Ausbau: Es galt, den immer stärker werdenden
Andrang der Studienbewerber Zu bewältigen. Darüber gerieten Fragen der Qualität, gar der
differenzierten Ausbildung der Studenten, mehr oder weniger zwangsläufig in den Hinter‑

grund.
Mitunter wird behauptet, im Alltag der Universität stellten gegenwärtig die besonders
begabten Studenten die am meisten benachteiligte Gruppe dar. Ich halte diese Meinung für
einseitig. Auch die weniger begabten Studenten werden heute vielfach nicht angemessen
gefördert. Nicht n u r die Elitet'örderung, auch die Breitenförderung ist verbesserungsbe‑
dürftig. Wenn ich hier dafür plädiere, sich künftig mehr als bisher u r n die Ausbildung der
besonders Befähigten zu kümmern, dann heißt das nicht, daß wir die Breitenbildung ver‑
nachlässigen und die Aufmerksamkeit n u r noch den Spitzenbegabungen zuwenden sollten.
Die Aufgabe der Universität ist stets eine doppelte: Sie muß dem Durchschnitt wie der
besonderen Begabung gerecht werden.
Damit ist die Frage aufgeworfen, wie die besonderen Begabungen gefördert werden kön‑
nen.

Es wird die Gründung privater Elitehochschulen nach dem Vorbild Harvard’s oder Yale’s
empfohlen. Nichts gegen derartige Pläne ‐ vorausgesetzt, Parlament und Regierung benut‑
zen sie nicht als Alibi, um sich der Verantwortung gegenüber den staatlichen Bildungsinsti‑
tutionen zu entziehen. «Konkurrenz belebt das Geschäft», und esist durchaus denkbar, daß
eine private Hochschule manches besser machen kann, als u n t e r den gegenwärtigen Um‑
ständen eine staatliche Universität. Nur: Vo r überzogenen Erwartungen muß gewarnt
werden. Eliteuniversitäten entstehen nicht durch Planungen am Reißbrett: sie müssen
wachsen. Es wird sich zeigen müssen, ob es den neuen Privathochschulen Witten-Her‑
decke, Koblenz und demnächst vielleicht Ingolstadt gelingt, die besten Studenten und
Professoren an sich zu ziehen. Ich bin skeptisch.
Wenn m a n ernsthaft Elitehochschulen anstrebt, muß m a n dort ansetzen, wo schon Spitzen‑
leistungen erbracht werden. Unter diesem Gesichtspunkt scheint der Vorschlag vernünftig,
u n t e r den bestehenden Hochschulen die besten auszusuchen und ihnen das Recht einzuräu‑
men, «außerhalb der Kapazitätsverordnungzu operieren . .. (und) sich ihre Studenten selbst
auszusuchen».3 Aber selbst dieser Vorschlag dürfte kaum realisierbar, vielleicht nicht einmal
wünschenswert sein. Wo immer es nämlich im staatlichen Hochschulwesen ein Zwei‑
klassensystem gibt, wie z u m Beispiel in Frankreich, hat dies dazu geführt, daß die Mehrheit
der Hochschulen und damit die Mehrheit der Studenten zu Lasten der Eliteeinrichtungen
vernachlässigt werden. Übernähme m a n eine solche Zweiteilung in der Bundesrepublik,
müßte m a n wohl damit rechnen, daß die meistenUniversitäten ein ähnliches Schicksal erlitten
wie gegenwärtig die Hauptschulen: sie würden als «Resthochschulen» abgestempelt.
Aber davon abgesehen: Gibt es überhaupt Hochschulen, die durchgängig gut sind? Ist es
nicht vielmehr so, daß die besten Universitäten ihren R u f n u r einigen wenigen Disziplinen
verdanken, während sie in den übrigen Fächern durchschnittliche oder sogar unterdurch‑
schnittliche Leistungen aufzuweisen haben? In der Tat lassen sich in der Bundesrepublik ‚
gegenwärtig gar keine Eliteuniversitäten finden. Wenn m a n eine Differenzierung Will ‐ und i
ich bin sehr dafür -, dann muß man bei den Fächern, nicht bei den Hochschulen ansetzen (ich
komme später darauf noch einmal zurück).
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Ich glaube, w i r müssen den Traum v o n den privaten oder staatlichen Eliteuniversitäten‚
wenigstens vorläufig, aufgeben und s t a t t dessen, wie bisher auch, versuchen, die besonders
qualifizierten Studenten innerhalb des bestehenden Hochschulsystems zu fördern, nach

Möglichkeit besser, als dies gegenwärtig der Fall ist. Wie könnte dies geschehen? Worauf
müßte m a n achten? Welche Ziele wären anzustreben? Im folgenden möchte ich einige
Regeln formulieren, die an Erfahrungen der alten Universität anknüpfen; Regeln, die alles
andere als originell sind, vielmehr Banalitäten, Selbstverständlichkeiten darstellen. Wenn
ich sie trotzdem anspreche, so deshalb, weil ich den Eindruck habe, daß die heutigen UniVer‑
sitäten manches v o n dem, was einmal selbstverständlich gewesen ist, zu ihrem eigenen
Schaden vergessen, verdrängt oder bewußt aufgegeben haben.

II
Die erste Regel lautet: Die hexten Studenten höhnen nur von den hexten Prdex.roren
gqfä'rdert werden.

'

Jeder, der die Verhältnisse an den Hochschulen auch n u r einigermaßen kennt, weiß, daß die
besten Studenten im allgemeinen auch bei den besten Professoren zu finden sind, und dies
nicht v o n ungefähr: N u r die guten Dozenten können junge Menschen anspornen u n d
weiterbringen. D i e Förderung der besonders befähigten Studenten beginnt daher m i t der
Förderung der besonders befähigten Professoren. Diese müssen die Möglichkeit haben,
sich u r n die Hochbegabten zu kümmern. Das ist heute vielfach nicht der Fall. Gewöhnlich
sind die besten Professoren ja solche, die nicht n u r in der Lehre und in der Forschung, son‑
dern auch in der Selbstverwaltung Überdurchschnittliches leisten. Sie sind daher meist
überlastet. Sie müssen entlastet und v o r allem: sie müssen so ausgestattet werden, daß sie ihr
Bestes t u n können. Solange wir uns den Luxus leisten, alle Professoren gleich Zu behandeln,
müssen wir damit rechnen, daß die besten Hochschullehrer nicht genügend Zeit und Kraft
für diejenigen Studierenden haben, die mehr t u n können und mehr t u n wollen als der
Durchschnitt.

Die zweite Regelbeißt: Die Begabtenfa'iderung salzt den perm"nlicben Kontakt :(;yj.
.rc/1en Lehrenden und Lernenden voram.
«Im akademischen Leben», schreibt George F. Kcnnan, «ist es wie in der Familie. Die Mem
schen beeinflussen einander mehr durch das persönliche Beispiel als durch Worte.»“ Gerade
die großen Wissenschaftler bekunden immer wieder, wie wichtig für ihre Ausbildung der
Umgang mit ihrem Lehrer und das Vorbild ihres Lehrers gewesen sei.5 Die Kontakte zv;i_
schen Professoren und Studenten sind heute durch mancherlei Hindernisse erschwert. «In
der Anonymität der viel zu großen Lehrveranstaltungen verlieren die Studenten die Lust,
sich durch besondere Leistungen auszuzeichnen; und den akademischen Lehrern fehlt esan
Zeit und Kraft, die Begabte11 auszusuchen und zu fördern.»6 Solange die Universitäten
Massenbetriebe sind, wird sich an diesem Zustand wenig ändern lassen. (Freilich sind nicht
alle Hochschulen, nicht alle Studiengänge und nicht alle Lehrveranstaltungen übeflaufen.)
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Neben der Überfüllung hat die Anonymität des heutigen Studienbetriebs noch einen ande‑
r e n Grund. Die alten Universitäten verfügten über Institutionen, die den Umgang der
Lehrenden mit den Lernenden begünstigt, jaherausgefordert haben: ich meine die Seminare
und Institute. Diese Einrichtungen bildeten noch in den sechziger Jahren den eigentlichen
Mittelpunkt v o n Forschung, Lehre und Studium. Hier trafen sich Studenten, Mitarbeiter
und Professoren mehr oder weniger zwanglos, lernten sich kennen, verwickelten sich in
Gespräche und Diskussionen. Viele Hochschulen, darunter fast alle Neugründungen,
kennen diese Institutionen heute nicht mehr. Das macht sich besonders in den Geisteswis‑
senschaften nachteilig bemerkbar. (Die Naturwissenschaftler haben wenigstens ihr Labor
behalten, das einen Te i l dieser kommunikativen Funktionen erfüllt.) M i t Recht empfinden
Studenten heute selbst kleine Universitäten als unpersönlich und klagen über Mangel an
Orientierung und soziale Isolation. D i e Hochschulen spiegeln in dieser Hinsicht n u r die
unpersönliche Atmosphäre der Gesellschaft wider. Eine Universität, die sich ihren Studenten
nicht entfremden will, braucht überschaubare Einheiten, in denen der Einzelne gesehen, ge‑
hört, gekannt werden kann. Auch und gerade die‚Begabtenförderung ist darauf angewiesen.

Die dritte Regel: Begabungen müßten schon im ersten Semester gefäderz‘ werden.
Es gehört zu den Mängeln der heutigen Universität, daß Studenten häufig e r s t im fünften
oder sechsten Semester m i t einem Professor in Kontakt kommen, weil die Veranstaltungen
bis zur Zwischenprüfung bzw. Vordiplom z u m großen Teil in den Händen v o n Mitarbei‑
t e r n liegen. Dies liegt weder im Interesse der Studenten noch der Professoren. Auch Profes‑
soren sollten regelmäßig selbst Veranstaltungen für die ersten Semester abhalten; n u r so
können sie erfahren, m i t welchen Kenntnissen und welchen Erwartungen Studienanfänger
an die Universität kommen; n u r so können sie Begabungen rechtzeitig entdecken und
weiterbringen. Eine Teilung der Universität in eine Assistentenhochschule während des
Grundstudiums und eine Professorenuniversität im Hauptstudium, wie sie sich hier und da
abzeichnet, wäre verhängnisvoll.

RegelNummer vier: D i e Studienpläne mästengeni{gend Raumfiir die Hochbegabten

lauen.
Zu den wichtigsten Prinzipien der alten Universität gehörte die Freiheit des Studiums. Vo n
dieser Freiheit ist heute kaum noch e t w a s zu spüren. Das Studium wird immer mehr ver‑
schult. Was einmal als Orientierungshilfe gedacht w a r, ist zu Stundenplänen entartet, die
vorschreiben; welche Veranstaltungen in welcher Reihenfolge absolviert werden müssen.
Natürlich ist diese Entwicklung kein Zufall: Viele Studenten sind heute einem freien Stu‑
dium nicht mehr gewachsen. Daß diese Verschulung aber auch ihre Schattenseiten hat, liegt
auf der Hand. Am meisten haben u n t e r ihr die begabten Studentenzu leiden: Sie können sich
nicht entfalten, sie verlieren die Lust. Ein Kollege sagte mir kürzlich: «Ich möchte heute
nicht mehr studieren. Das Studium macht keinen Spaß mehr. Es ist z u r Ochsentour gewor‑
den.»
In dem Dilemma zwischen totaler Verschulung und totaler Freiheit wird man einen Mittel‑
weg aachen müssen. Studienpläne ]a- aber nie dürfen nicht starr sein und alles und jedes bis
ins Kleinste regeln. Sie sollen mehr den Charakter von Empfehlungen als von va:bindlichen
„
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Vorschriften haben. Die Zahl der obligatorischen Veranstaltungen darf nicht so groß sein,
daß daneben kein Raum für andere Veranstaltungen mehr bleibt. Sofern essich nicht umge‑
hen läßt, die traditionelle Freiheit einzuschfänken, sollte dies eher im Grundstudium als im
Hauptstudium geschehen.

Diefünfte Regel: Wenn die besten Studenten nicht im vorbestimmten Schema erlabmm

wallen, miissen .rz'e Gelegenheit haben, mehr zu tun als der Durfbubnitt.

Höhere Anforderungen sind ein notwendiges Mittel der Begabtenförderung. Um ihre
Kräfte erproben und ihre Fähigkeiten entwickeln zu können, brauchen junge Menschen
Aufgaben, die sie n u r m i t Mühe bewältigen können, die eigentlich zu schwer für sie sind.
Ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen, ist, als wollte m a n jugendliche lehren,
ihr Leben lang jugendliche zu bleiben. Gerade die begabten Studenten haben im allgemei‑
nen ein gutes Gespür für das Falsche und Fatale einer solchen Pädagogik. Sie wollen eher
über- als unterfordert werden. Es ist geradezu ein Merkmal der Elite, daß sie mehr v o n sich
verlangt als der Durchschnitt, daß sie sich größere Schwierigkeiten und strengere Pflichten

auferlegt.
Die Frage ist, auf welche Weise die besonders qualifizierten Studenten mehr leisten können
als die Mehrheit der Studierenden. Die Antwort kann wohl n u r lauten: durch die Teilnahme
an anspruchsvollen Fotschungsaufgaben. Im Grunde soll jeder Student z u r Forschung
angeleitet werden und spätestens am Ende seines Studiums, mit seiner Examensarbeit, eine
selbständige Forschungsleistung erbringen. So fordert esjedenfalls die Idee der deutschen
Universität. Die Wirklichkeit sieht freilich anders aus. Der akademische Unterricht be‑
schränkt sich heute vielfach darauf, in den Stoß” der jeweiligen Disziplin einzuführen und
berufsbezogene Kenntnisse und Techniken zu vermitteln. Man mag diesen Sachverhalt
bedauern; ändern wird m a n ihn kaum mehr können. Was m a n aber t u n kann und t u n muß,
ist, dafür zu sorgen, daß esneben dieser Art v o n Unterricht immer auch noch eine genü‑
gende Anzahl anspruchsvoller Forschungsveranstaltungen gibt. Solche Veranstaltungen,
wie sie in den Geisteswissenschaften früher die als «privatissime et gratis» angekündigten
Oberseminare dargestellt haben, sind für Hochschullehrer heute vielfach schwierig gewor‑
den, sei es, weil sie überlastet sind, sei es, weil sie sich die Seminarteilnehmer nicht selbst
aussuchen können.

Die sechste Regel lautet: Begabtenfö?demng bedeutet Auslexe.
Für viele Pädagogen und Bildungspolitiker ist Auslese ein Reizwort. Auslese, behaupten
sie, verstoße gegen das Prinzip der Chancengleichheit. Sie helfe den Starken und benachtei‑
lige die Schwachen. Anstatt einen Chancenausgleich herbeizuführen, vergrößere sie die
Kluft zwischen den beiden Gruppen. Das kann, muß aber nicht so sein. Gewiß wäre es
ungerecht, die weniger begabten und weniger leistungsfähigen Studenten nicht zu fördern.
Aber die Förderung der Starken schließt die Förderung der Schwachen ja keineswegs aus,
Ebenso ungerecht wäre esjedoch auch, wollte m a n die besonders Befähigten dazu VCturtei‑
len, n u r das zu t u n , was auch die Langsamen und weniger Lebendigen zu leisten imstande
sind. Alle Studenten müssen gefördert werden, aber jeder nach dem Maß seiner Begabung

und seiner Leistungsfähigkeit.
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In den meisten Ländern ist die Zulassung zu den Elitehochschulen émstrenge Aufnahme‑
prüfungen geknüpft; n u r jeder zehnte oder zwanzigste Bewerber wird aufgenommen. Auch
in der Bundesrepublik ist in vielen Ausbildungszweigen eine Auslese selbstverständlich.
Niemand findet z u m Beispiel etwas dabei, wenn ein Lehrberr seine Lehrlinge aussucht; n u r
die Universitäten dürfen dies nicht bei ihren Studienbewerbern t u n . Der Konstanzer Bio‑
lege Hubert Markl hat jüngst den Vorschlag gemacht, das Prinzip der Auslese auch für die
Förderung der Hochbegabten zu n u t z e n . «Künftig sollte jede Hochschule das Recht erhal‑
ten, sich in einem kritischen Begutachtungsverfahren u n t e r der Kontrolle des Wissen‑
schaftsrates darum zu bewerben, daß ihre leistungsfähigsten Fachbereiche . . . als Schwer‑
punktgebiete für Forschung und Lehre anerkannt werden. Die Maßstäbe dafür sollten so
streng sein, daß n u r e t w a 15‐20 Prozent der für ein Fachgebietzuständigen Fachbereiche . . .
so ausgezeichnet werden können. . .. Diese Anerkennung sollte grundsätzlich n u r auf Zeit
verliehen und in regelmäßigem Abstand daraufhin überprüft werden, ob die nachweisbaren
Leistungen in Lehre und Forschung sie noch rechtfertigen. Die anerkannten Schwerpunkt‑
gebiete sollten nicht n u r Anspruch auf überdurchschnittlich gute Ausstattung für ihre
wissenschaftliche Arbeit haben. Viel wichtiger ist es, daß sie . .. verpflichtet werden, in
eigener Verantwortung u n t e r staatlicher Formalaufsicht u n t e r den Bewerbern jene Studen‑
ten zur Zulassung auszuwählen, die sie für bestgeeignet halten . . .»7
Ich halte diesen Vorschlag für sehr erwägenswert, mache niir allerdings keine Illusionen
über seine Realisierungschancen. Dafür sind die Einwände und Widerstände gegen Hoch‑
schuleingangrprüfungen bei uns noch viel zu groß. Zu überlegen wäre, ob sich Markls Vo r ‑
schlag nicht leichter nach dem e r s t e n Abschlußexamen, als Doktoranden- oder Postgra‑
duierten-Studiengang, verwirklichen ließe. Derartige Studiengänge gibt es bereits an
einigen Hochschulen. So bietet z u m Beispiel die Universität Trier, gemeinsam mit zwei
anderen Universitäten und einem Max-Planck-Institut, seit 1985 einen Postgraduierten‑
Studiengang für Entwicklungspsychologie an. Die institutsübergreifende Kooperation
öffnet den Geförderten den Zugang nicht n u r zu den Forschungs- und Weiterbildungsmög‑
lichkeiten der eigenen Hochschule, sondern auch zu denen der anderen Trägerinstitute. Zu
dem Förderungsprogramm gehört u n t e r anderem die Durchführung v o n Sommerakade‑
mien u n t e r Beteiligung in- und ausländischer Fachvertreter; die Einrichtung gemeinsamer
Konsultationsserninare z u r Betreuung der Dissertationsprojekte der Teilnehmer; die
Teilnahme an internationalen Symposien und Fachkonferenzen sowie die Beteiligung an
entwicklungspsychologisch wichtigen Forschungsarbeiten der am Programm beteiligten
Institute. Es handelt sich hierbei um einen Modellversuch, für den die Stiftung Volkswa‑
genwerk eine Reihe v o n Stipendien bereitgestellt hat. Studienplätze und Stipendien werden
öffentlich ausgeschrieben, die beteiligten Professoren können sich u n t e r den Bewerbern die
besten aussuchen. Ich glaube, in dieser Richtung sollten wir weiterdenken.

Die .tiebente Regel: A u fl ; die Begabtenfö?derung muß einen Beitrag zur Verkürzung
der Aurbz'ldungxzez'ten lebten.
Wir alle wissen: Die deutschen Studenten studieren im allgemeinen zu lang,im Mittel heute
zwischen sechs und sieben Jahren; mit achtundzwwzig Jahren machen sie ihr Abschlußex‑
amen, mit zweiunddreißig den Doktor.8 Rechnet man die Berufseinführungsphase (Prakti‑
r ? ! )
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kam, Referendariat usw.) v o n normalerweise zwei bis drei jahren noch hinzu, bedeutet das,
daß Hochschulabsolventen e r s t im Alter v o n dreißig bis fünfunddreißig Jahren beginnen,
ihren Beruf selbständig auszuüben. Das aber heißt: Akademiker verbringen heute fast
ebenso viele jahre in der Schule, im Studium und in der Ausbildung wie im Beruf; ihre
Lehrzeit ist nicht viel kürzer als ihre Berufszeit. (Man muß sich die Folgen dieser Entwick‑
lung einmal an einem Gedankenexperiment verdeutlichen: Wie wäre wohl der Lebensweg
v o n Theodor Heuss verlaufen, w e n n dieser nicht, wie tatsächlich geschehen, m i t einund‑
zwanzig, sondern erst mit zweiunddreißig jahren promoviert worden wäre? In diesem
Alter war Heuss bekanntlich schon viele jahre Chefredakteur einer Tageszeitung, gesuchter
Publizist und einer der kommenden Politiker.)
Die überlange Studiendauer hat viele Ursachen, darunter auch solche, die nicht v o n den
Hochschulen 2u vert ret en sind, angefangen v o n der mangelnden Studierfähigkeit vieler
Studenten bis hin zu den geringen Berufschancen der Absolventen. Dennoch wäre es falsch,
zu behaupten, die Hochschulen könnten überhaupt nichts z u r Verkürzung der Studienzeit
beitragen. Würde diese Behauptung stimmen, wäre z u m Beispiel nicht zu erklären, weshalb
der gleiche Studiengang an der Universität X in durchschnittlich fünf, an der Universität Y
in sechs jahren absolviert wird. Gerade die besonders begabten Studenten müßten ihr
Studium eigentlich schneller abschließen können als der Durchschnittsstudent, denn v o n
mangelnder Studierfiihigkeit kann bei ihnen ja keine Rede sein. Ich glaube, viele Studenten
sind sich nicht daiüber im klaren, daß sich ihre Berufschancen eher verschlechtern, wenn sie
Zu lange studieren. Auch die Hochschullehrer könnten, so meine ich, einiges zur Verkür‑
zung der Studienzeiten beitragen. Gewiß erfordert eine Dissertation heutzutage mehr Zeit
als v o r fünfzig Jahren; allein schon die Masse der zu berücksichtigenden Literatur ist im‑
mens gewachsen. Aber müssen Doktorarbeiten immer so umfangreich sein wie heute? Und
müssen, wie es häufig vorkommt, Mitarbeiter, die nicht z u m wissenschaftlichen Nach‑
wuchs zählen, so lange an der Universität gehalten werden, bis es für einen Berufswechgd
fast zu spät ist? Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, daß manche Professoren ihre
Promovenden und Mitarbeiter länger an der Universität festhalten als im Interesse der
Betroffenen und ihrer weiteren beruflichen Möglichkeiten vertretbar wäre.

Schließlich die achte Regel: Wer Begabungen fa"rdern will, muß sich bemühen, ibre
Mobilität zu erhöhen.
Diese Mobilität ist in den letzten jahren auffallend zurückgegangen. Während früher die
meisten Studenten im Laufe ihres Studiums mindestens einmal die Universität wechselten,
t u t dies heute nur noch jeder sechste Student und lediglich jeder fünfundzwanzigste ver‑
bringt ein bis zwei Semester im Ausland. Die Immobilität birgt die Gefahr der Selbstgenüg_
samkeit und Verengung des Horizonts. Von dieser Gefahr sind auch die besonders begab‑
t e n Studenten nicht frei, selbst wenn sie in der Regel beweglicher sind als die übrigen Stu‑
denten. In gewisser Weise gilt dies auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Somancher
funge Wissenschaftler hält eine Karriere an ein und derselben Hochschule -‐ v o r n Studenten
über eine Hilfskraft- und Assistentcnstelle zum Professor - für das höchste Glück.
Die Hochschullehrer müssen ihre besten Studenten e r m u n t e r n oder m i t sanftem Druck
dazu bringen, eine Zeitlang an einer anderen Hochschule, auch einer ausländischen, zu s t u ‑

‐‐-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‑
dieren. Was den wissenschaftlichen Nachwuchs betrifft, so hat bereits Max Weber die
Ansicht geäußert, Wissenschaftler sollten sich nicht an derselben Hochschule habilitieren,
ander sie auch promoviert wurden. Schon damals stieß Webers Forderung auf Unverständ‑
nis. Aber ist der Gedanke, daß Hochschullehrer ihre Schüler austauschen, wirklich so
abwegig? In anderen Bereichen, e t w a in der Verwaltung und in der Wirtschaft, gehört die
Rotation seit jeher zu den bewährten Instrumenten der Eliteförderung. Könnte sich nicht
auch die akademische Eliteförderung dieses Instruments bedienen, wobei in den Austausch
nach Möglichkeit auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, z u m Beispiel Max‑
PIanck-Institute, einbezogen werden sollten? Natürlich gibt es viele Umstände, die einer
solchen Absicht im Wege stehen. Aber sind diese Umstände alle unabänderlich? Auch hier
habe ich den Eindruck, daß sich Studenten, Mitarbeiter und Professoren der Bedeutung der
Mobilität häufig gar nicht recht bewußt sind.

III
Soviel zu der Frage, was die Universität für die Förderung der besonders Befähigten t u n
kann. Lassen Sie mich z u m Schluß noch mit wenigen Sätzen darauf hinweisen, daß neben
der Hochschule auch die Schule ihren Beitrag zur Elitebildung leisten muß, und dies v o r
allem aus zwei Gründen:
Erstens sollten Talente möglichst frühzeitig gefördert werden. Gewiß: auch in späteren
Jahren läßt sich noch manches nachlernen. Aber in der Schule lernt essich leichter, und die
allgemeine Lebenserfahrung lehrt, daß man im Alter selten das nachholt, was m a n in jungen
jahren zu lernen versäumt hat.
Zweitens kann die Universität ihre Funktion e r s t dann erfüllen, wenn auch die Schule ihrer
Aufgabe nachkommt. Eine Universität, die selbst z u r Schule werden muß, weil die Studien‑
anfänger nicht genügend studierfähig sind, kann z u r Elitebildung wenig beitragen. Wenn in
der Vergangenheit die Universitäten diesen Beitrag eher zu leisten imstande waren, dann
auch deshalb, weil sie auf dem hohen Niveau des alten Gymnasiums aufbauen konnten.
Es ist hier nicht der Ort, auf die Mängel des heutigen Gymnasiums einzugehen. Nur soviel:
Ähnlich wie bei einer künftigen Reform des akademischen Studiums wird esauch bei einer
künftigen Reform des Gymnasiums nicht n u r darauf ankommen, das durchschnittliche
Niveau anzuheben, sondern auch darauf, sicherzustellen, daß die besonderen Begabungen
nicht in der Menge untergehen. Das Problem der Eiiteförderung stellt sich auch für die
Schule.
In den fünfziger jahren waren sich die Bildungspolitiker dieser Aufgabe bewußt. 1959
verabschiedete der «Deutsche Ausschuß für das Erziehungs‐ und Bildungswesen» einen
«Rahmenplan», der u.a. die Gründung einer sogenannten «Studienschule» vorsah. Dem
Plan lag die Einsicht zugrunde, daß m a n bei der bereits eingetretenen und noch weiter zu
erwartenden Expansion der Schülerzahlen nicht mehr für alle Schüler an dem alten Bil‑
dungsniveau festhalten könne, daß es aber auch in der Gegenwart für jene Schüler, die
diesen hohen Anforderungen gewachsen seien, eine entsprechende Ausbildungsanstalt
geben müsse, eben die Studiensehule.’ Bekanntlich ist dieser Plan niemals verwirklicht
worden. Das Problemist damit aber nicht erledigt. Wenn man die Studienschule für unreali‑
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sierbar hält oder sie nicht Will, muß m a n andere Formen der schulischen Begabtenförderung
finden.
Schließlich ein letzter Punkt: Die Förderung und Herausbildung einer wissenschaftlichen
Elite ist nicht n u r eine Frage der Schulen und Hochschulen. Schulen wie Hochschulen
können die entsprechenden Leistungen n u r dann vollbringen, wenn diese auch v o n ihrer
Umwelt gefordert oder zumindest respektiert werden. Letzten Endes ist esdie Gesellschaft,
will sagen: sind wir es alle, die darüber entscheiden, ob in unserem Lande eine anspruchs‑
volle Erziehung und Ausbildung stattfinden kann oder nicht. Eine Gesellschaft, die Auélese
als angeblich undemokratisch ablehnt; die Leistung verpönt, w e n n diese « v o n den Schwä‑
cheren eine Anstrengung verlangt oder die Stärkeren vorwärts bringt» (Heinz Maier‐Leib‑
nitz), und die sich dem Ideal der 55‐Stunden-Woche verschreibt ‐ eine solche Gesellschaft
verurteilt ihre Schulen und Universitäten (und damit sich selbst) zur Mittelmäßigkeit.

Anmerkungen
1 Statt vieler: dpa-Hintergrund Nr.;1o7/5. und
politische Wende?

10.4. 84: Streit

um private Elire-Hochschulen ‐‐ dic bildungs‑

1 Dokumente z u r Gründung neuer Hochschulen, hrsg. v o n Ro{f Neubau, Wiesbaden 1968, S.8.
5 Michael Stürmer, Die Suche nach einem Daseinszweck‚ in: F A Z v o m 16. juni 1984.
4 George F.Kmnarf, Memoiren 1950‐1963, Frankfurt am Main 1973, S. 2 1 .
5 Viele Beispiele in: Forschung in der Bundcsrepublik Deutschland, im Auftrag der Deutschen Forschungsgc‑
meinschaft herausgegeben v o n Christoph Srbneidtr, Weinheim/Dcerfeld Beach, Florida/Basel 1983.
Klaus Scheider, Die Spitze der Pyramide, in: FA Z v o m 16. März 1984.
Hubert Markl, Die Freiheit zum Wettbewerb, FAZ. v o m 17.4. 1984.
Ich kenne nicht die Vergleichszahlen v o n früher. Sie lagen aber mit Sicherheit u n t e r den Durchschnittszahlen
v o n heute. M i t einundzwanzig jahren promovierten beispielsweise: Werner Heisenberg, Carl Friedrich v o n
Weizsäcker, Theodor Heuss; Hans Georg Gadamer w a r zweiundzwanzig, Adolf Portmafln dreiundzwanzig,
als er promoviert wurde ‐ und dies waren keine Ausnahmen.
9 Empfehlungen und Gutachten des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs‐ und BildungSWesen
1953‐1965. Gesamtausgabe, Stuttgart 1966, S.91ff.
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Jacques N u o fi e r

SENSIBILISATION DES FUTURS
BACHELIERS A U X CHOIX
PROFESSIONNELS
ésle milieu des années soixante-clix, n o u s avons constaté que les futurs bacheliers recou‑
raient tardivement et supcrficiellernent a u x prestations du Service d’orientation pré‑
universitaire que nous mettions sur pied. C’est pourquoi les premiers groupes de discussion
que nous avons animés en 1977 avaient pour but d’inciter les éléves de 1“" ii participer 51des
séances d’inforrnation, ä lite la documentation disponible etä demander un entretien avec le
conseiller d’orientation sans attendre le dernier m o m e n t .
Depuis 1980, nous avons cherché ä élaborer un programme plus développé et plus structuré.
Aprés diverses expériences (Nuoffer, 1982) dont la durée varia d’une demi‐joumée 51trois
jours, nous avons opté pour «l’atelier d’orientation». C’est un compromis e n t r e deux exi‑
gences que nous nous étions fixées: intéresser environ 50p. cent des éléves et oHrir une aide
réeile dans la préparation du choix. Or un groups d’A. D. V. P. (Nuoffer, 1981) ‐ qui dure
une vingtaine d’heures ‐ s’il apporte certainement une aide efficace, n’attire en revanche que
4p. c e n t dela population concernée. Par ailleurs, n o s premiers groupes, d’une durée dez ä;
heures, o n t touché prés de 80p. c e n t des éléves‚ mais sans leur proposer un modéle de déci‑
sion sufiisamment c o n c r e t pour la préparation d’un choix. L’atelier d’orientation est un
programme d’orientation engroupe s’étalant sur une journée. Proposé aux lycéens au début
de I’année qui précéde celle du baccalauréat (classes des Im en France), il est l’un des temps
forts de la préparation aux choix professionnels que nous voulons susciter.
Pour évaluer les efl'ets de ce programme sur quelques indices de la maturité vocationnelle‚
n o u s avons entrepris u n e recherche auprés de lycéens de Rueil (région parisienne) et de
Fribourg (Suisse). Dans cette ville, les étudiants qui ne s’étaient pas inserits ä un «atelier
d’orientation» o n t été invités ä un «groupe de sensibilisation».* Les objectifs de ce groupe
s o n t proches de ceux des groupes de discussion mentionnés ci‐dessus. Sur 260 éléves
d’avant-derniére année, 107 o n t participé äun de ces groupes et 9851un atelier d’orientation.
A la fin dela rencontre, ils o n t répondu au mérn_e questionnaire d’ évaluation: nous voulions
m e t t r e en évidence, ä t r a v e r s l e s1rnpressions et remarques des participants, les aspects qui
difl'érenciaient ces deux programmes de sensibilisation.
Nous présenterons done, dans une premiére partie, l’atelier d’orientation, ses origines‚ ses
références théoriques, ses objectifs, son organisation et son détoulement. Dans une
deuxiéme partie, nous décrirons les séquences d’un groupe desensibilisation et son contexte.
Nous terminerons en comparant les appréciations d’un échantillon de participants ä chaque
programme.
D

* N o n ! gardonsId 1: tetminologie utilisée sur le temun. En fait, l’atelier d’orientation est aussi un groupe de
sensibilisation.
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L’atelier d’orientation
0rzäinex de notre de'marcbe

Comme nous 1’avons déjä signalé, ce fur t o u t d’abord certaines attitudes des lycéens qui nous
o n t encouragé ä organiser les premiers groupes de discussion.
Plus récemment, ce s o n t les difiicultés rencontrées par les bacheliers lors de leur insertion
dans les établissements d’enseignement supérieur qui o n t alimenté n o t r e réflexion. En
Suisse comme en France, les t a u x d’échecs et d’abandons s o n t particuliérement élevés au
début des études universitaires (cf. par exemple Bigard, 1981; Wiedmer, 1980). Le processus
d’autosélection est plus important que la sélection universitaire elle-méme. Beaucoup
d’étudiants ne se rendent compte de leurs erreurs qu’une fois parvenus sur le termin. Ne
serait-il pas possible, en intervenant plus töt, d’aidcr le lycéen ä prendre en compte toutes les
données du probléme?
L’ensemble des recherches s u r les causes d’échecs ou de réussites m e t en évidence u n e multi‑
tude de facteurs en interaction: facteurs personnels (äge, sexe, redoublernent, type de bacca‑
lauréat, etc.), facteurs psycho-sociaux, sociologiques, institutionnels, géographigues_
Certaincs études m e t t e n t I’accent sur le manque de connaissancc de soi et du monde profes‑
sionnel, sur le manque d’aptitude ä décider (Benedetto, p. 172), sur l’absence de motivation
pour s’informer (Debreyne-Pierson, 1979, p. 4). Ce s o n t lä des aspects susceptibles d’étre
influencés par des mesures préventives.

Reflrencex ibe'orz'ques
Comment expliquer l’existence, chez beaucoup de lycéens, du sentimcnt d’étre «bien
informé»? Un tel sentiment induit chez eux un état de «fausse sécurité qui limite leur
recherche active d’inforrnations adéquates» (Debreyne‐Pierson, p. 14). Selen la théorie de la
représentation de Huteau (1978), il y alä u n e absence de dissonance e n t r e les représentations
de soi et celles du monde scolaire et professionnel, bien que ces représentations soient
schématiques et centrées sur des perceptions immédiates. Dans c e t t e situation, estime
Huteau, il convient d’apporter del’information qui seit source de conflit, car au-delä d’un
certain seuil, la dissonance ainsi créée n’est plus tolérable et provoque une réaction tendant 51
la réduire: recherche active d’information, par exemple. Un des aspects de l’atelier d’orienta‑
tion est de provoqucr c e t t e remise en question.
Notre programme d’orientation s’inspire de l’approche opératoire de Pelletier, Noiseux et
Bujold (1974). Ces auteurs proposent u n e séquence de processus de décision facilement

compréhensible par les éléves. Elle sedécompose en quatre étapes, chacune caractérisée par
une täche spécifique (exploration, cristallisation, spécification et réalisation). Chaque étape
est divisée en plusieurs sous-täches. Ils admettent que chaque räche est plus particuliéremem
liée ä certains processus cognitifs, ä certaines habiletés, ä certaines attitud€s éducables. Ils
proposent une pédagogie pour favoriser le développement de ces derniéres, comme en
France et en Suisse sous le sigle A. D. V. P. (Activation du développement voéationnel et
personnel).
Les principaux éléments de n o t r e atelier et le climat dans lequel il sedéroule nous o n t été
suggéré5 par deux applications de 1’A.D. V. P. réalisées par des conseillers d’orientation‑
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québécois. Il s’agit des «groupes d’A. D. V P. » (Nuoffer, 1981) et du «Guide d’orientation
professionnelle» présenté par Fréchette et Lafleur (1980). ]usqu’ä ce jour, aucune publica‑
tion n’est venue confirmer les théses de l’approche opératoire ou préciser les effets de ces
deux applications.
Aux Etats‐Unis, par c o n t r e , de nombreuses recherches o n t vu le jour. Elles visent ä évaluer
les efi'ets d’un ou de plusieurs programmes d’orientation s u r des élérnents caractérisant la
maturité vocationnelle (Hoffman et Cochran, 1977). Les conditions de ces expériences s o n t
fort variables et il n’est pas possible d’en dégager des conclusions claires et définitives.
Pourtant, l’ensemble de leurs résultats nous a encouragés ä poser l’hypothése selon laquelle
un groupe d’orientation, mérne de c o u r t e durée, pouvait avoir un effet favorable sur la
maturation du choix professionnel. C’est ceque rend ädémontrer la recherche deKratzing et
Nysul (1979) par exemple.

Oly'ectzf; de l’atelz'er d’arz'entatz'an
Nous avons organisé n o t r e atelier selon deux catégories d’objectifs: l’une se rapporte au
c o n t e n u et l’autre 51
la méthode pédagogique.
A propos du c o n t e n u . Il s’articule a u t o u r de trois axes:
3. La démarcbe d’arientatz'an. Il s’agit de:
‐ favoriser une prise de conscience et une clarification de la fagon dont chacun envisage le

choix professiormel;
‐ permettre de mieux cerner les élérnents du choix, les dérnarches possibles pour le clarifier,
le töle du conseiller d’orientation;
‐ encourager chacun ä poursuivre activernent u n e démarche personnelle.
b. La tannaimmce de mi. Il s’agit de:
‐ susciter l’envie de se connaitre davantage;
‐ éclairer chacun sur ses caractéristiques propres et en particulier celles qu’il désire r e t r o u ‑
ver dans saprofession;
‐ favoriser la mise en relation de ces caractéristiques personnelles avec la gamme des profes‑
sions existantes.
c. La connai.rsanre de: prafem'om. Il s’agit de:
‐ susciter des questions plus précises et plus nombreuses sur les formations et professions;
‐ permettre l’étude concréte d’une profession dans la salle d’autodocurnentation.
A propos de la méthode. Il s’agit de:
a. faire en s o r t e que chacun puisse s’impliquer personnellement et s’exprimer le plus souvent

possible;
b. créer un climat facilitant l’écoute, la compréhension et le non‐jugement, afin de favoriser
la richesse des échanges;
c. faire vivre une situation difl'érente dela relation pédagogique traditionnelle et centrée sur
le processus de prise dc décision.

Organisation et animation de l’az‘elz'er
Participants‚ Heu, durée. L'atelier d’o:ienmtion s’adresse enparticulier aux lycéens de 1“.
Il rassemble e n t r e 9et 1z volontaires, gargons et filles, issus de classes et de types de baccalau‑
18;

%
réats difl'érents. Les inseriptions s o n t prises aprés une bréve information en classe, assurée
par un conseiller d’orientation.
La r e n c o n t r e a lieu au Service d’orientation préuniversitaire, afin de faciliter l’accés 51la salle
d’autodocurnentation. Le local doit étre suffisamment grand pour disposer les siéges en
cercle en s o n c e n t r e et installer quelques tables s u r le p o u r t o u r.
L’atelier d’orientation dure cnviron huit heurcs. Le repas de midi e s t pris en commun. Aux
pauses du matin et de l’aprés‐midi, des boissons s o n t servies gratuiternent.
Techniques d’animation. Tout au long de l’atelier alternent des m o m e n t s de travail

individuel, d’échanges par zou 3participants,dediscussions t o u s ensemble. A chaque étape
du processus de prise de décision, nous proposons une ou plusieuts mises en situation implj_
quant le recours aux habiletés et attitudes propres ä chacune d’elles.
Le travail en dyade ou en petit groupe crée un climat favorable äl’expression 0 u v e r t e et ä la
confiance dans les interventions des a u t r e s participants. Ces derniers, ä partir de ce
qu’apporte l’un d’entre eux, répondent en fonction de «ce que j’apprends sur toi...» et expri_
m e n t les idées, images et sentiments que leur suggére ce qu’ils entendent. Nous croyons que
cegenre d’échanges peut étre trés fructueux pour clarifier et approfondir certains aspects de
soi, certaines de ses opinions et pour mieux se situer par rapport aux autres.
Röle des animateurs. Pendant t o u t e la journée, les deux animateurs veillent 5.c e que chacun
seit 51l’aise et puisse exprirner ce qu’il r e s s e n t ou pense. La phase initiale p e r m e t de créer le
climat souhaité et d’orienter l’esprit des échanges. En principc, les animateurs n’inter‑
viennent pas lors du travail endyade ouenpetit groupe, sauf pour stimuler les interactions
ou recentrer la discussion sur le théme proposé. En revanche, ils apportent l’aide nécessaire
lorsque chacun, individuellement, tente de m e t t r e de l’ordre dans les difl'érents aspects de
lui‐méme, de choisir ou de définir ccux qu’il aimerait r e t r o u v e r dans saprofession.
La s t r u c t u r e de l’atelier implique que les animateurs soient directifs sur la forme et s’en
tiennent au découpage du temps accordé aux principales étapes. CeCi les améne ä inter‑
rompre des échanges s o u v e n t animés. Röle peu agréable certes, mais compte t e r m de nos
objectifs, il nous semble positif que les participants gardent le sentiment de n’étre pas allés
jusqu’au baut.
Le dossier d’orientation. Le dossier d’orientation sc constitue progressivement au Cours
de l’atelier. Il est formé finalement d’une vingtaine de pages. Sur la moitié d’entre elles‚ on
peut lite une bréve consigne ou une invitation ä n o t e r ses réflexions ou questions. Les auttes
pages fournissent des «outils» utilisés pendant la journée et facilitant la reprise de la
démarche, ultérieurement. Il s’agit en particulicr:
‐ d’une liste de 15phrases, intitulée «Est-ce plutöt vrai ou plutöt faux?», et exprimant des
opinions sur le choix d’un métier, le röle du conseiller d’orientation, les débouchés, la
formation, etc.;
‐ d’une description de 6 types de personnalité d’aprés Holland;
‐ d’une liste d’intéréts, d’aptitudes, de besoins et de valeurs;
‐ d’un tableau pour regrouper ses caractéristiques personnelles;
- d’une liste deprofessions;
‐ d’une liste dc questions sur les formations et professions;
- d’une grille d’évalunti0tl dcs professiona;
‐ d’un tableau pour pxéparer l’échéancier des démarches ultéti€ure&
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De'raulement de lajaurne'e
Nous pouvons distinguer ; phases dumm l’atelier. La premiére tend ä créer un climat
accueillant et sympathique. La seconde est centrée sur la connaissance de soi, la troisiérne sur
l’exploration et la comparaison de professions. La quatriéme vise l’anticipation des consé‑
quences et la planification des démarches ä faire. A la fin de la journée, les participants
répondent 51umquestionnaire d’évaluation de l’atelier.
Accueil et rappel. Lorsque chacun e s t confortablement installé, n o u s rappelons les objec‑
tifs et précisons les étapes de 1’atelier. Nous donnons les explications sur la maniére dont va
étre constitué le dossier d’orientation et sur l’utilité qu’il aura durant la démarche d’orienta‑
tion.
Ces propos permettent derafraichir les raisons qui o n t motivé l’inscriptionä 1’atelier, defaire
le lien e n t r e I’information regne et ceque l’on va vivre, d’amener une compréhension logique
dela dérnarche. Ils veulent rassurer et détendre les participants devant la journée qui c o m ‑
mence.

Cette présentation est coupée par un premier t o u r de cercle: chacun est invité ä dire son
prénom aprés avoir répété celui de ceux qui le précédent. Cet exercice a m u s a n t accélére le
développement d’une atmosphére détendue.
Connaissance de soi. Cette phase englobe les étapes d’exploration et de cristallisation au
niveau de la connaissance de soi.
a.L’interuiew rapporte'e. Elle e s t précédée d’un m o m e n t de téflexion et de prise de n o t e s sur les
thémes del’entretien: raison du choix scolaire antérieur, description d’une expérience passée
importante pour soi, commentaire d’une ou deux phrases de la liste «Est-ce plutöt vrai ou
plutöt faux?». Puis, les participants se m e t t e n t par paires et s’interrogent ä t o u r de röle.
L’interviewer tente de bien saisir les raisons, opinions ou sentiments de l’autre, sans y mélet
ses commentaires. Finalernent, chacun présente au groupe son camarade. Ce dernier corrige
et compléte au besoin et il précise ce qu’il attend de la journée.
Cette mise en situation facilite la transition e n t r e l’accueil etl’explotationde soi. En permet‑
t a n t & t o u s de s’exprimer au début de 1’atelier, elle favorise la confiance et l’ouverture &
l’autre. Par ailleurs, elle améne chacun ä porter un regard sur ses choix et expériences
antérieurs pour en tirer des informations sur soi. Elle suscite une prise de conscience de ses
préjugés sur des questions en rapport avec le choix d’un métier et une confrontation avec les
opinions des autres dans un climat n o n évaluatif.
b. L’explaratian demi. Chacun choisit 2 personnages célébres qu’il admire et en note les
raisons. Dans u n e série de 6 portraits inspirés de la typologie de Holland, il 50ulignC les
éléments dans lcsquels il screconnait lui‐méme. Ces matériaux s e r v e n t de support ä un t r a ‑
vail par groupe de trois, basé sur le ptincipes décrits ci-dessus. Finalement, chaque partidpant
coche une vingtaine decaractéristiques dans la liste des intéréts, aptitudes, besoins et valeurs.
L’objectifde cette phase est meins d’explorer les différents aspects de soi que de permettrf:
une prise de conscience de la nécessité de cette étape et de suggérer quelques fagons d’élargir
cette connaissance de soi. La liste permet d’introduire des éléments caractérisant la vie
professionnelle. Une plus grande clarté de certains aspects de sa personnalité est amenée
a u t a n t par le fait de se ptésenter que par la découverte des autres et de leurs difl'érences.
c. Sllactiqn de; critére: de:ati.gfactianprofmionnelle. Les difi'érents napects de soi cochés dans 13.
r. ? !
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Iiste ou découverts lors del’exploration ou de l’interview s o n t recopiés chacun sur un bout
de papier. Afin de rendre plus clairs et plus manipulables ces éléments multiples, Chaque
participant les regroupe en4 ou ; catégories. Cette täche est expliquée ä l’aide d’un exemple
concret, mais chacun est invité ä t r o u v e r la classification qui convient le mieux ä son propre
puzzle. Les éléments de chaque catégorie s o n t ordonnés hiérarchiquement et recopiés sur un
graphique adhoc. Puis, chacun recherche cinq ou six d’entre e u x qu’il tient absolument ä
r e t r o u v e r dans saprofession. Ces critéres de satisfaction professionnelle s o n t alors définis
d’une fagon concréte et précise.
Cette phase permet done dem e t t r e un peu d’ordre dans les éléments divers, deseconfrontu
ä une premiére sélection et hiérarchisation de critéres de choix. Elle sensibilise 51la nécessité
de définir ce que l’on m e t derriére les m o t s .
Exploration et comparaison des professions. Cette phase comprend cinq activités.
a. Recherche deprafmiom. Par groupe de trois ou quatte, chacun explique ses critéres de satis‑
faction a u x a u t r e s . Puis, & t o u r de röle, chacun s’isole et coche dans la liste des professions
celles qui l’intéressent. Les a u t r e s recherchent ensemble les métiers correspondamt aux
critéres de leur camarade qui pourra, par la suite, confronter ses choix ä lcurs propositiom.
Ce travail suscite l’établissement de liens e n t r e des critéres de satisfaction et des professions.
Il améne un élargissement du champ des professions connues et de cclles que chacun envi‑
sage comme possibles pour soi.
b. ‚Quextiom sur le;proy%nion.r et m'oyem d’infarmation. En r e c o u r a n t au braimtarming, le groupe
dresse la liste des questions que l’on peut seposer sur u n e profession; puis l’on distribue 13
feuille du dossier qui les présente de fagon logique. Le méme procédé est utilisé pour faire
l’inventaire des lieux, moyens, services, personnes susceptibles d’apporter des informations.
Chacun serend ainsi compte dela richesse des sources d’information et élargit les angles SOus
lesquels il va considérer les professions. Par ailleurs, apparaissent pour la premiére fois dans
l’atelier les critéres de réalité extérieure: conditions de formation, lieu d’étud65 et de travail,
débouchés, e t c .
c. Gril/e d’évaluation deprofem'om. Elle permet, s u r un seul tableau, de comparer cinq ou six
professions selon les critéres desatisfaction et les critéres de réalité extérieute et personnelle
(aptitudes, caractére). Sa présentation permet d’aborder la question des obstacles et des
moyens éventuels de les surmonter, ainsi que celle des risques qui accompagnent t o u t choix
professionnel. Elle fournit une a u t r e clef de lccture des dossiets d’information et devrait
stimuler la recherche de renseignements en vue de la r e n c o n t r e de rappel.
d. Initiation a‘l’autadacumentatian. La présentation de l’organisation et du fonctionnemem de
ladocumentation permet deprendre connaissance dela variété des documents disponibles et
de l’aide que peut apporter la documentaliste dans leur recherche et leur utilisation.
e. Etude d’une profexxion. Durant une trentaine de minutes, chaque participant consulte un
dossier professionnel. 11a done la satisfaction d’apprendre ä mieux connaitre un métier et de
s’afi'ronter a u x difficultés inhérentes 11la documentation écrite.
Anticipation et planification. Cette demiére phase propose d’abord un travail en petit
groupe, puis un m o m e n t de réflexion individuelle sur l’atelicr, c:an un pattage t o u s

ensemble.
Inhm'eW d’un prafmiannel. Chacun s’imagine exergant depuis dix ans la profession qu’i1
vient d’étudier: il répond aux questions de deux lycéens intéressés par son travail. Cette
a,.
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situation permet d’anticiper les conséquences d’un choix dans la Vie professionnelle et
personnelle: genre et rythme d’activité, satisfactions et difficultés, etc. Elle sensibilise les
éléves äla nécessité de préparer leurs questions, a v a n t un entretien ou une séance d’informa‑
non.
b. Bilan de [ajourne'e et éc/ye'ancz'er de; démarfbex. Chacun fait le bilan de ce qu’il a appris s u r lui‑
méme, sur la préparation de son choix, sur les professions. Il dresse la liste des questions en
suspens et envisage les moyens de t r o u v e r les réponses, en se fixant un délai relativemenl
proche. Il s’agit de rendre chacun attentif 51la nécessité de faire le point, de prévoir les
démarches ultérieures et de planifier leur réalisation.
c. Partage engrandgraupe. Il permet ä chacun de présenter son bilan. Il devrait apporter des
idées aux uns et aux autres et les stimuler ä s’informer concréternent dans la perspective du
groupe de rappel, qui aura Iieu six mais plus tard.
Dans u n e derniére intervention, les animateurs préscntent aussi leur bilan de la journée
Puis, l’un d’entre e u x explique les buts dela r e n c o n t r e de rappel et du questionnaire d’évalua‑
tion que chacun remplit a v a n t de partir.

Le groupe de sensibilisation
Pour décrire ce programme, n o u s n o u s référons & l’article que viennent de publier n o s
collégues Pierre Kaech et Marc Chassot (1982).

Organisation ef animation d’un groupe
Participants, lieu, durée. Les éléves qui ne s’étaient pas inserits ä l’atelier d’orientation
regurent u n e lettre personnelle d’invitation äun groupe desensibilisatiorl. Comme pour les
ateliers, ces rencontres eurem lieu au Service d’orientation préuniversitaire de Fribourg
Elles rassernblérent e n t r e cinq et huit participants, gargons et filles issus de classes et de types
de baccalauréats difl'érents. Elles durérent une demi‐journée, 5h5o 514 h, environ.
Ambiance dans le groupe et röle des animateurs. Les animateurs veillérent ä créer une
atmosphére détendue et ils utilisérent quelques techniques d’animation inspirées de l’atelier d’orien‑
tation. 115 eurem constamment ä l’esprit:
‐ de favoriser les échanges e n t r e les participants eux-mémes et de susciter une discussions dan:
1aquelle chacun pouvait intervenir;
‐ d’insister sur: la nécessité du respect des opinions d’autrui;
‐ d’encourager la recherche en c o m m u n de solutions par rapport 51umprobléme exprimé par ur

participant;
‐ & cet efl'et, enfin, de moduler le plus harmonieusement possible le temps de réflexion et le temps &
détente (Kaech et Chassot, 1982, p. 106).

Dérou/emem‘de la séance '
Nous pouvons distinguer trois séquences dans la rencontre.
Séquence I. Elle sedéroule ainsi:
a. Présentation du scénario de la séance, explications sur les démarches qui v o n t étre faite
ensemble.
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b. Clarification des objectifs:
‐ petmettre ä chacun de faire le point sur son choix professionnel et de voir comment
d’autres personnes se situent face ä c e t t e question;
‐ réfléchir et échanger sur les diHérents facteurs ä considérer dans le choix d’une activité
professionnelle;
‐ apprendre ä chercher l’information nécessaire 51cc choix.
c. Présentation bréve de l’animateur et de chacun des participants (prénorn, classe et p o u r.
quoi le type de session suivie actuellement).
d. Répartition des participants engroupes dedeux. Dans cette phase, chacun essaye de mieux
connaitre son intetlocuteur, comme de comprendre sasituation par rapport ä son futur choix
d’érudes et d’activité professionnelle et aux démarches qu’il pense entreptcndm ä c e t efl'et.
e. Retour devant le groupe complet oü chacun présente son partenaire dela phase précédente
et explique la fagon dont il envisage son choix professionnel (Kaech et Chassot, 1982).
Cette séquence e s t assez semblable 5.la premiére phase de l’atelier. Toutefois, lors de
l’échange par deux, l’accent est mis sur le futur (démarches et choix ä faire), alors que dans
l’atelier, il est question de choix et d’expériences passés.
Au niveau des obiectifs, nous retrouvons beaucoup de points communs. En fait, l’atelier
d’orientation v e u t apprendre n o n seulement ä chercher l’information, mais aussi trans‑
m e t t r e une méthode plus systématique pour préparer une décision et apporter quelques
outils miles.
Séquence :. Deux variantes o n t été appliquées dans la suite du programme, le choix étant
efi'ectué selon le nombre d’éléves présents, leur degré demotivation et le temps ä leur dispo‑
31t10n.

3. Variante A
‐ Distribution a u x participants d’une liste devaleurs, d’intéréts et d’aptitudes. Chacun doit
cn tirer les éléments importants pour lui.
‐ Répartition cn groupe de deux ou trois, e t , & l’aide d’une liste de professions, chacun
choisit dix acdvités professionnelles qui pourraient convenir au(x) partenaire(s) en fonc‑
tion des valeurs, intéréts et aptitudes retenus lors de la phase précédente. IIS renouvellem
ensuite ce choix pour eux-mémes.
‐ Misc encommun des résultats. Chaque participant compare la liste des professions qu’il a
choisies et celles que ses partenaires lui proposent.
‐‐ Discussions s u r les liens e n t r e les caractéristiques personnelles et les professions.
1). Variante B
‐ Discussion générale sur les facteurs importants dans ladétermination d’un choix d’émdes
et deprofession:
‐ Les intéréts: c o m m e n t les connaitre? Leur importance? Intéréts de loisirs ou intéréts
professionnels?
'
‐ Les aptitudes: quels types d’aptitudes implique la profession envisagée? Comment les
estimer?
-‐ Le marché de l’emploi: comment se faire une idée des débouchés? Quelle importance
accorder äce facteur?
‐ Les voies de formation: université? E. P. P.? Autres possibilités? Laqucll: choisir? (Kaegh
et Chassot, 1982).
190
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«.. . die Studienwoche liegt in den Ferien, die ich zum Ausruhen
und Auftanken benötige ...» ‐ «.. . die Kosten für eine Woche
Davos sind zu hoch ...» ‐ «... warum mich mit fachfremden

_
„:

Themen auseinandersetzen? . . .» ‐ «. . . ich treibe Weiterbildung
in meinem Arbeitszimmer . . .» Dies Meinungen, die wir hie und
da hören. Zu den ersten beiden: eine Woche ist weniger als 10%
des jährlichen Ferienanspruchs, weniger als 2 % auf 5 Jahre ‑
dem Abstand zwischen den Studienwochen ‐, und man kann,
sogar mit Familie, Ferien im Bündnerland verbringen; die K o ‑
sten sind kleiner als 1% der Jahresbesoldung und werden erst
noch zum großen Teil zurückvergütet. Zu den anderen Argu‑
menten wäre folgendes zu sagen:
Naturwissenschaft und Technik prägen heute weitgehend
unsere Vorstellungen von unserem Leben und von der Welt, in
der es sich abspielt. Dieses Gedankengut wird darüber hinaus
zunehmend als bevorzugte Lösungsstrategie zur Bewältigung
vielfältiger Probleme auch außerhalb von Naturwissenschaft
und Technik herangezogen, so z. B. in den Wirtschafts-, Sozial‑
und Sprachwissenschaften, in' der Geschichtsforschung. Die
Abkapselung des Individuums, das Abschieben der Verantwor‑
tung auf «die Andern», die immense Flut neuer Fakten sowie
die Spezialisierung haben dazu geführt, daß der Einzelne der
Entscheidung von Experten weitgehend ohnmächtig ausgeliefert
ist. Dieser beständigen Entmündigung Einhalt zu bieten, sind
auch wir Lehrer herausgefordert. Denn allgemeiner Bildungs‑
auftrag der Schule sollte essein, den jungen Menschen zur Selb‑
ständigkeit zu erziehen, damit er sich als mündiger Mensch in
seiner Zeit zurechtfinden kann und seine Lebensqualität zu
steigern vermag.

1979 bekannt) weist uns folgende Aufgabézu (gedacht111 erster
Linie für den naturwissenschaftlichen Unterricht, aber ohne

weiteres auf die andern Fachbereiche übertragbar): «Die g e f ä h r
liche Spannung (zu) mildern zwischen der kleinen Gruppe d e r..,‚;f_‚
Sachverständigen, die sich nicht mehr allgemein verständlich
machen kann oder mag, und der von ihr abhängigen Masseder ' "
Laien, die das wirkliche Verstehen nicht mehr kennt und darum '
w1ssen5chaftsglaub1g reagiert statt wissenschaftsverständigzii”,
werden.» Der herkömmliche fachspezifische Unterricht verfehlt,
weitgehend dieses Ziel: wenige Schüler verlassen unsere Schu1en,
als wissenschaftsverständige Menschen, viele, später in e1nfi11ß‚jj;
reichen Positionen, stehen Forschung und Wissenschaft nicht
nur gleichgültig, sondern ablehnend und mißtrauisch gegen_,)
über. Sie begeben sich damit eines Basiselementes unserer Ku1._t ;
tur. Ein zeitgemäßer Unterricht muß daher sowohl auf fächer‐j
'' ‘
übergreifende, auf persönlichkeitsbildende Aspekte als auch a u f
fachliche Wechselbeziehungen zwischen den Fächern hinzielen ;
(nach Wolfram Winnenburg,m «Sterne und Weltraum» 5/1985
unserem Problem angepaßt).
_‑
Dieses Postulat ist in der Mittelschule kaum erfüllt, aber ..
auch auf seiten der F orschung steht es nicht besser: Vor wenigen,?
Wochen fand ein Kolloquium der «Eur0pean Science Fouhdä. -z'
tion» statt, an dem rund 50 Vertreter nationaler Wissenschaftsjé)
akademien über das Bild diskutierten, welches sich die Öfi‘ent‐.
lichkeit von der Forschung (in allen Wissensbereichen) macht
Von den fünf Sessionen war nur eine einzige den beiden Themen‐ ._,'
«Medien»und «Erziehung» gewidmet, die andern dienten dazu,?f
das Bild zu definieren, das sich jede Forschungsrichtüii-g : '
(Physik, Human-‚ Sozialwissenschaften, Medizin, Philosophie..
usw) vonsich selbst macht, und zu fragen, ob Wissenschaft übe__r- _, - ‘
haupt sorational erfaßt werden kann, umder Öfi'entlichkeitbin
_11____

_.;
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«Bild» zu bieten. Wirkliche Interdisziplinarität w a r kaum zu
spüren. Wie weit die dargestellte Forschung und ihr von der
Öffentlichkeit reflektiertes Bild auseinanderklafi'en, zeigte das
Votum eines Schulfachmannes, der darauf hinwies, daß das
Wissenschaftsverständis sogar des einigermaßen gebildeten
Menschen durch Science‐Fiction, Comic‐Strips, publikums‑
wirksame Fernsehsendungen und andere Trivialliteratur ge‑
prägt wird, und nicht durch die Werke von großen Dichtern
(Dante, Goethe ...).
Der Auseinandersetzung mit dieser Situation müssen wir
Mittelschullehrer uns stellen, als Mittler in einer entscheidenden
Phase im Leben der heranwachsenden Generation. Wie anders
als im persönlichen Kontakt mit Kollegen anderer Fächer, mit
Vertretern von Forschung, Politik und Wirtschaft könnten wir
dies tun?

Fritz Egger

,

‚ . , .

,

Alle Mitglieder des VSG und die Mittelschulen sind im Bemtz "
des Programms der Studienwaohe und der Anmeldeform1flé1r‘é. *.
für Teilnahme und Unterkunft.

Anmeldefrist bis 12.J uli, also noch vor den F e n e n

Wir möchten noch einmal betonen, daß die Studienwoché'Dä‐l :?
vos 1985 für die Entwicklung der Mittelschule1mallgemein‘en‘ -‑
und für den VSG'1m besonderen von großer Wichtigkeit ist:
’
Bevorstehende Teilrevision der Matuntatsanerkennungsver-"
ordnung (MAV);

Überprüfung der Maturitäts-Stoffpläne (vgl. Thesen, gh. 2/85); '

Auseinandersetzung mit der Einführung neuer Technologienin '
allen Lebensbereichen, auch'111 der Schule;
‘

Schwindendes Interesse der Öffentlichkeit für wissenschaftliéhé _'?ff
Forschung;
‘

Umweltfragen;
“SW .

Die Begegnung in Davos soll jedem Mittelschullehrer ein {
Anliegen sein.

Der Vorstand des VSG und die Planungsgruppé 1

STUDIENWOCHE
SEMAINE D'ETUDES

„

EMNA DA STUDI‘S
'

JETTIMANA DI STUDIO

«... la semaz'ne d’études a lieupendant les vacances dontj ’ai besoin
pour me reposer etpour reprendre desforces. ..»-‐«... les coütspour
une semaz'ne &Davos sont trop élevés...» ‐ «... pourquoz' étudz'erais‑
je des sujets qui me sont étrangers?...»‐ «...j ’assure moi‐méme ma
formation continue dans mon bureau...» Tels sont les avis qui
s’expriment icz' et [ d . A propos des deux premiers arguments, on
peut dire ce qui suit.‘ une semaine représente moins de 10% de la
durée des vacances annuelles, moins de2 % sur 5 ans ‐ longueur de
l’t'ntervalle entre deux Semaines d’études ‐ et il est possible méme
depasser des vacances dans les Grisons avec lafamille; les coüts
sont inférieurs & I % du traitement annuel et ils sont d’ailleurs
remboursés en grande partie. A propos des autres arguments, il
faudrait dire ceci:
Aujourd’hui, les sciences naturelles et la technique influencent
trés fortement nos conceptions de la vie et du monde dans lequel
nous vivons. Deplus, onfaz't deplus enplus appel & ces biens cultu‑
rels pour résoudre de multiples proble‘mes qui se situent en dehors
des sciences naturelles et de la technique, par example dans les
sciences économiques, les sciences saciales, dans la linguistique et
dans la recherche historique. Par suite de! ’isolement de! ’individu,
du rejet de la responsabilz'té sur «les autres», de l’immenséflot de
faits nouveaux et de la spécz'alz'sation, l’indz'vidu est souvent & la
merci dela décisian d’experts. Nous aussi, les maitres, devons nous
opposer & cette mise sous Intellepermanente. La täche générale de
! ’écale en matiére defarmatz'ah devrait étre d’e'duquerlesjeunes &
l‘autonamie pour qu’z'ls puissent trouver leur chemin en tant
qu’adultes et amélz'orer la qualité de leur vie.

M artin Wagenschein ( connu depuis la Semaine d’étudéär‘
d’Interlaken 1979) nous assigne la täche suivante (il s’agit avan'i
tout de ! ’enseignement des sciences naturelles, mais cela est appli‑
cable également aux autres disciplines): «Atténuer la tension entre
le petit groupe des experts qui ne peut plus ou ne veut plus sefaire
comprendrede tout le monde et la masse desprofanes qui dépendde
lui, ne connait plus la véritable compréhension et réagit p a r consé‑
quent par lafoiaveugle enla science au lieu dela soumettre &I ’exa‑
men de la raison». L’enseignement traditionne] spécifique de ‑
chaque discipline manque le plus souvenf ce but: peu d’éléves cam‑
prennent la science quand ils quittent nos écoles et plus tard, quand
ils occupent des postes importants. beaucoup d’entre eux sont non
seulement indifie'rents vis‐ä-vis de la recherche et de la science}
mais les refusent ou se montrent méfiants & leur égard. Ils
renoncent ainsi & un élément de base de notre culture. Un
enseignement moderne daft done étre interdiscz?linaim‚ comporter
des aspects deformation de la personnalité et établir des corréla‑
tions entre les disciplines (d 'apre‘s Wolfram Winnenburg, dans
«Sterne und Weltraum» 5/1985, texte adapté &notre proble‘me).
On ne sati.sfait gue‘re & cette exigence & I’école secondaire,
mais la situation n ’est pas meilleure dans la recherche: il y a quel‑
ques semaines a eu lieu un colloque de 1’«European Science Fatm‑
dation» [ a r s duquel environ 50 représentants d ’académies natio‑
nales des sciences ont parlé de! ’image que ! ’opinionpubliquesefait
dela recherche (dans tous les domaines scientifiques) . Sur les cinq
sessions, une saufe a été consacrée aux deux the‘mes «media» et
«éducation», alors que les autres ont servi & défim'r l'image que
chaque secteur de la recherche se fait de Iui-méme (physique,
sciences humaines, sciences sociales, médecine, philasaphie, etc.)
et &sedemander si la scieneepeut étre saisie defapan sufi'isamfi‘zent '
ratiannelle pour afl'rir une «image» & I’opinian publique; ' ‘ n
décelait guére de véritable interdllsrciplinarité. Lefossé qü
'

entre la recherche teile qu’elle a été présentée et l’image qu ’en

Perfoit l’opinion publique a été de'mantré par la déclaration d’un

};]
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_spécialiste des questions scolaires qui a fait remarquer que la
compréhension de la science mémepar des hommes unpeu cultivés
est influencéep a r la science- ction, les bandes dessinées, les émz's‑
sions de télévz'sion quijouissent de lafaveur d’un largepublic etpar
_la littérature de bas étage et nonpaspar les wuvres degrandspoe‘tes
( Dante, Goethe...)
En tant que médiateurs dans une phase décz'sive de la vie de la
jeune génération, les maitres secondaires doivent sepréoccuper de
cette situation. Comment le faire sinon par le contact personnel
avec des colle‘gues d’autres disciplines et avec des repre'sentants de
la recherche, de la politique et de l’économie?
Fritz Egger
traduitpar Candide M o i x

Les membres de la SSPES et toutes les écales du deuxz'émé‐degré
secondaire o n t maintenant recu le programme général de la
Semaine d’études ainsi que ‚lesjbrmules d’inscriptz'on et de réServa‑
tion d’hötel.

Inscriptian_msqu’au 12juillet, done encore avant
les vacances.
Nous insistons sur I ’importance de Davos 85 pour le dévélbppe‑
m e n t de I'ensez'gnement secondaire en générai et pour la SSPES en

particulier:

‘ «‘‘‑

Révison partielle en cours de! 'ordonnance pour la recortnaissance
des certificats dematurité ( D R M ) ;
' "
E tude des nouveaux programmes pour les classes de maiyrité ( cf.
Théses. gh 2/85) ‚'
_ .

Débat sur l'introduction de nouvelles technologies‐
niveaux de la vie quotidienne. y comprix a ] ’écale;

’ä\

touS-jes

Méfiänce dupublic &I ’égard dela recherche scientifique;i 1
Problémes de ! ’environnement:
“
etc.

La rencontre de Davds dewait étre un défi Iancé & chafcun‘de nos
collégues.
‘
‘ ‘

Le Comité dela SSPBS et le Groupe deplanifiCätiön.

“
La variante A, qui utilise deux mises en situation reprises del’atelier, est plus semblable 51cc
dernier que la variante B, qui est totalement centrée sur la discussion et est essentiellement
informative.

Séquence 3. La fin du programme est identique pour t o u s les groupes. Elle comprend une
partie plus informative qui consiste ä:
-‐ Répondre 51des questions plus précises et personnelles s u r les professions et les voies de
formation;
‐ Expliqucr les dérnarches ä faire pour t r o u v e r l’information nécessaire (dossiers de prét,
entretien avec le conseiller d’orientation, etc.);
‐ Présenter le service de documentation et son fonctionnement (Kaech et Chassot, 198z).
Nous r e t r o u v o n s ces points dans l’atelier, quoique nous n’avons pas encouragé les partici‑
pants ä poser des questions précises et personnelles.

Comparaison des deux programmes et des appréciations
des participants
C aracz‘éristique; de

l’atelz'er d’arz'entatz'an et du graupe de xenxz'bi/z'mz‘z'an

La présentation schématique du tableau 5.1 permet de mieux m e t t r e en évidence les particu‑
larités de chaque programme. L’atelier d’orientation est plus développé, plus structuré et
plus systérnatique dans son application comme dans ses techniques (ces aspects o n t été
accentués par les nécessités de la recherche). Il est plus centré sur la démarche d’orientation
que s u r la transmission d’inforrnations.
Le groupe de sensibilisation rassemble moins de participants et dure deux fois moins long‑
temps. Il accorde plus deplace 92
la discussion des idées dechacun et recourt moins souvent au
travail individuel ou en petit groupe. 11ne m e t pas I’accent sur la connaissance de sei, ne
fournit pratiquement pas d’outils ni ne prévoit de r e n c o n t r c de rappel.
Ainsi décrites, les difi'érences e n t r e ces deux programmes apparaissent plus clairement.
Nous aimerions maintenant rechercher si l’atelier d’orientation s’approche davantage de
nos objectifs que le groupe de sensibilisation, justifiant ainsi l’investissement plus grand
qu’il requiert. Dans cet article, nous limitons n o t r e analyse aux réponses des participants
juste aprés l a r e n c o n t r e e n groupe.

Préxmtatz'on des mjet; et du quextz'onnaire
L’échantillon des sujets. En a u t o m n e 1981 et 1982, ces deux programmes o n t été pro‑
posés, au choix, aux 260 Fribourgeois commengant l’année scolaite précédant celle du
baccalauréat. Sur ce nombre, 41 p.cent participérent au groupe de sensibilisation et 38
p. c e n t ä l’atelier d’orientation. Le pourcentage des éléves n o n intéressés par un travail de
groupe (z 1p. cent) est le mérne que celui des années précédentes, lorsque nous proposions
simplement une discussion.
Pour des raisons indépendantes de n o t r e volonté, nos comparaisons ne portent pas sur
l’ensemble des participants aux programmes, mais sur ceux de4 ateliers d’orientation (48
sujets) et de :, groupen de sensibilisation (76 sujets).

Les pourcentages de participation varient selon les classes, les sections et le sexe. A titre
d’exemple, le tableau 3.2 précise la répartition selon le sexe des éléves contactés, ainsi que
celle des participants et des répondants: par rapport äl’ensemble dela volée, et pour cequi est
des questionnaires remplis, les filles ayant participé ä l’atelier s o n t trop représentées et celles
ayant fréquenté le groupe de sensibilisation le s o n t insuffisamment. L’analyse des t a u x de
participation suggére un certain nombre d’hypothéses que nous ne pouvons aborder ici, sans
une présentation del’organisation et du systéme scolairq fribourgeois. Nous ne pensons pas
que ces variables o n t une influence déterrninante sur la répartition des réponses de nos sujets.
Précisions ä propos du questionnaire. Le questionnaire, intitulé «Impressions et t e m a t ‑
ques aprés l’atelier d’orientation» ou «... aprés le groupe desensibilisation», était annoncé au
début dela séance. Il contient une quinzaine dequestions ächoix multiples. Dans le tableau
5.;, nous les avons regroupées selon qu’elles c o n c e r n e n t un jugement global, la dérnarche
Tableau }. I : Caractérixtique;del’az‘elier et dugroupe desensibi/imtz'on
_
Caractéristiques

_

_

‐

Atelier d’orientation

Lieu/salle

Service d’orientation préunivcrsitaire

Durée

‐ une journée (8h 50environ avec le
repas)

Nombre departicipants

! t 5115

Objectifs

sensibiliser Ia préparation au choix

« une dcmi-journée (3h 30 envi‑
ron)

; ia7
121

professionnel en survolant une
séquence de prise de décision et en
apportant quelques outils
Climat

Techniques

%
Groupe de sensibilisation

‐ recours systématique 51des mises cn
situation et äl’altemance du travail
individuel et des échangcs engroupe
‐ constitution d’un dossier rassemblant

‐ sensibiliser &&
la préparation au
choix professionnel par
l’échange, la transmission d’in‑
formations et l‘apprentissage dc
la recherche d’informations.
Ambiance sérieuse et détendue

‐ discussion des points de vue de
chacun

‐

mises ensituation et €;Paket‑
nance travail individuel/travail
e n groupe.

n o t e s ct outils
‐

r e n c o n t r e prévue six

mais plus tard

‐ éventuellement utilisation d’un

avec les mémes participants

‐

‐

‐

‐

ä

_

_

_

recours éventuel &une ou deux

_

_

‐ outil_

_

_

\

ä

Tab/eau 3.2: Particz}bantx a u x groups; et réparzdanf: au questiannaire
‐
‐
‐
w
%

Nombres absolus

Ensemble de la volée

gargons
: 57

Pourcentages

filles

totaux

gargons

260

60

filles
40

totaux

103

56

44

too

67

33

100

52
79
‐

48
:!

100

100

Participants:
‐ atelier d’orientation

;5

45

‐ groupc desensibilisation

72

35

98
107

Répondants auquestionnaire:
‐ atelierd’orientation
- smupeMdesensibilisation
f
"
‐

:;
60 ‐

35
16
‐

45
76

200

‐

‐

_

_

too
‐

_

d’orientation, la connaissance de soi, la connaissance des professions. Le questionnaire se
terminait sur deux questions ouvertes: «Ce que j’ai s u r t o u t apprécié...» et «Ce groupe aurait
été mieux si...»
Malgré la fatigue dela séance, la grande majorité des participants a rempli cequestionnaire
volontiers et consciencieusernent. Ceci nous semble confirmé par le nombre et la qualité des
réponses aux deux derniéres questions.

A ])pre'ciaz‘iom dex particzlbam‘x
Aprés quelques remarques générales, nous c o m m e n t c r o n s successivement le niveau global
de satisfaction, les impressions c o n c e r n a n t les différents thémes abordés et finalement les
critiques positives et: négatives.
_
Rematques générales. Le tableau ;. 5 présente les pourcentages des réponses ä choix
multiples. Les pourcentages des réponses «d’accord» et «complétement d’accord» oscillent
e n t r e 96p. c e n t et 52p. c e n t pour l’atelier, 73p. c e n t et 27p. c e n t pour le groupe de sensibili‑
sation; ceux des réponses «en désaccord» et «compléternent en désaccord» varient e n t r e o
p. c e n t et 15p. c e n t pour le premier, 4 p. c e n t et 59p. c e n t pour le second. Ces difl'érences s o n t
sufifisantes pour permettre une analyse plus fine.
Parallélement dans les deux groupes, le niveau de satisfaction diminue et celui d’insatisfac‑
tion aqgrnente, lorsqu’on passe de l’appréciation globale de la démarche ä la phase de c o n ‑
naissance de soi et, de cette derniére, 51
la phase deconnaissance des professions. Cette consta‑
tation ne fait que confirmer I’existence de similitudes e n t r e les deux programmes dans la
fagon d’aborder cette sensibilisation aux choix professionnels. Pour cequi est de 1’atelier, ces
chiffres s o n t un juste reflet de l’imp0ttance que nous avons accordée ä ces différents
domaines dans nos objectifs.
Niveau global de satisfaction. En s o r t a n t de l’ateliet d’orientation, 96 p. cent des partici‑
pants o n t le sentiment d’avoir regu des éléments utiles et 88 p. c e n t d’avoir été aidés dans
leurs réflexions par les échanges avec leurs camarades. Les désaccords sont rares (o p. cent et
2p. cent). Aprés le groupe de sensibilisation, le niveau de satisfaction est nettement meins
élevé pour ces deux items (66 p. c e n t et 57p. c e n t d’accords, 4 p. cent et 26p. cent de désac‑
cords).
Ces deux programmes s o n t done jugés utiles, mais la participation ä l’atelier apporte beau‑
coup plus de satisfaction. Relevons aussi que le simple partage de ses idées suscite moins de
réflexions que l’échange ä partir de mises en situation, d’expériences vécues.
Démarche d’orientation. La plupart des participants ä l’atelier d’orientation se sentent
stimulés äpoursuivre des démarches (96 p. cent) et voient mieux cequ’un service d’orienta‑
tion peut leur apporter (88 p. cent). Ils cernent mieux les éléments äconsidérer dans le choix
et les démarches ä faire (92 p. c e n t et 90 p. cent). Sous ces quatre aspects, l’atelier est estimé
trés satisfaisant. Aprés le groupe de sensibilisation, le pourcentage d’accords e s t élevé pour
les deux premiers (71 p. c e n t et 75 p. cent) et moyen pour les deux a u t r e s (49 p. c e n t et 56
p. cent, avec respectivement 25p. c e n t et 18 p. cent de désaccords).
La maniére systématique et concréte d’aborder le processus de prise de décision et de faire le
t o u r des personnes et moyens disponibles, appliquée durant l’atelier, apporte plus de clarté
et une mcilleure stimulation &l’action.
fi l l ?

“

_

_

‐

R

.

‑

Tableau 3.3: lmpre.r.riom et remarque.r de:pariicipanf.r aprés
‐ Un atelier de sensibilisation

‐ Un groupe de sensibilisation

‐

‐

w

Pourcentages des réponses (N = 48 pour [A] et 77 pour [S]
( + ) : total des réponses «d’accord» et «complétement d'accord»
( _ ) : total des réponses «en désaccord» et «complétcment en désaccord»
Pour chaque phrase, la différence jusqu’a t o o % correspond au pourcentage de réponses «je ne sais pas» et de rares
non-réponses.
Au niveau global

‐
_
(+)

‐ Ce groupe d’orientation m’a apporté des éléments utiles

(‐)
(+)

‐

[A]
96

[8]

_

‐

66

X 2*
_
_

_

1 394

°
88

4
57

(‐)

z

16

(+)
(_)

96

71

°

8

(+)
(‐)

92
o

49
25

22’9

vois plus clairement les démarches que je peux Faire pour
clarifler m o n choix

(+)
(_)

90
2

56
18

„ 14,54

‐ je ceme mieux ceque le service d’oricntation ou un consciller
peuvent m’apporter

(+)

88
‚_

75
5

2‚79

‐ Le fait de discuter mes opinions zu 51.1th du choix professionnel
. m,a 111111:
. ‚ dans mes reflex10ns
.
.
avec des personnes de mon age

15,87

' Par rapport 51la démarche d’orientation
- Ce groupe me stimule ?!poursuivre des démarches pour préciser
m o n orientation

‐ Ce groupe m’a pcrmis de mieux cerner les éléments &
considérer dans le choix

‐

_]e

(_)

9:37

6

Par r a p p o r t ;! la connaissance de soi

‐ Il me semble que cegroupe d’orientation m’a aidé &mevoir et
51me connaitre avec plus de clarté

(+)
(‐)

81

46

6

17

14’92

‐ Il me semble que je Fais mieux le lief! e n t r e les professions qui
m’intéressent et ce que je connais de inoi

(+)
(‐)

75
4

43
21

l I” 9

-‐ Ce groupc me denne cnvie dc mc connaitre davantage

(+)

71

57

Il me semble que ce groupe m’a permis de connaitre plus
d’aspects de moi que je n’en connaissais a v a n t

(+)
(‐)

54
15

17
39

(+)

75

;;

(‐)

6

50

l "28

‐ Il me semble que je dispose de plus de métiers qui pourraient
me convenir

(+)
(‐)

71
[;

51
31

”45

Il me scmble que j’ai une connaissance plus précisc et plus
détaillée des professions qui m’intéressent
‐
‐
_
‐
‐
‐
‐
‐

(+)

(‐)

31
12
‐

;;
39

(‐ )

4

25

8"°
I 1,02

Par t a p p e n &la connaissance de professions

‐ Il mesemble que je repars avec des interrogations plus
nombreuses et plus précises sur les professions

fi

_

_

5’5°

\

_

* avec 31= 1, X2 = 5,90 poura = o‚oy,7‚82 poura = o‚oz‚9‚11 pour (! = 0 , 0 1

et15,82 pour a =

0,01

Connaissance de soi. A ceniveau, ln satisfactlm1 est moindre. Aprés l'atflier d’orientation
(le groupß de sensibilisation), 81p. cent (46 p. cent) des participants o n t l’impression de le

connaitre avec plus de clarté, 75p. cent (43p. cent) font mieux le lien entre leurs caractéris‑
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tiques personnelles et les professions, 71 p. c e n t (57 p. cent) o n t envie de seconnaitre davan‑
tage et 54p. c e n t (27 p. cent) o n t le sentiment de seconnaitre mieux. Sur ce dernier point, les
désaccords s o n t nombreux (15 p. c e n t et 39 p. cent).
La comparaison de ces pourcentages confirme l’intérét des mises en situation et de la
méthode utilisées dumm la phase d’exploration de sei, amdébut de l’atelier; mais il s’agit
a v a n t t o u t d’une clarification de certains aspects de sa personnalité et, dans une moindre
mesure, d’une découverte d’aspects n o u v e a u x .
Connaissance des professions. Les trois quarts de participants ä l’atelier et le tiers pour le
groupe de sensibilisation repartent avec des questions plus précises; 71 9. c e n t (51 p. cent)
disposent de plus de métiers qui pourraient leur convenir et 52p. cent (35p. cent) estiment
avoir une connaissance plus détaillée des professions qui les intéressent. Cependant, les
pourcentages de désaccords s o n t élevés, s u r t o u t dans le groupe de sensibilisation.
Dans ce domaine aussi, l’apport de l’atelier d’orientation est réel et supérieur ä celui du
groupe de sensibilisation, s u r t o u t par rapport aux questions qu’il suscite: ces données v o m
t o u t &fait dans le sens de nos objectifs.
Critiques positives et négatives. En moyenne, chaque étudiant a émis 5,6 réponses posi‑
tives aprés I’atelier et z,; aprés le groupe d’orientation, c o n t r e I , ; et 0,5 réponses négatives.
Ces proportions s o n t ä m e t t r e en rapport avec la durée du programme. Nous ne disposons
pas de données suflisantes pour invoquer d’autres variables.
En dépouillant les réponscs aux deux questions ouvertes‚ nous les avons regroupées enun
certain nombre de catégories. Les tableaux 3.4 et 5.5 présentent les pourcentages des
réponses dans chacune d’entre elles par rapport ä l’ensemble des réponses.
La moitié des appréciations positives, dans les deux groupes, renvoient 51cequi aété regu, en
particulier gräce aux échanges. Ainsi, les deux programmes créent une situation privilégiée
permettant a u x étudiants de parler d’eux‐mémes et de leur avenir professionnel et de tirer
profit dece partage. Les participants ä l’atelier s o n t par ai11eurs plus souvent satisfaits dece
qu’ils o n t appris, ceux du groupe de sensibilisation d’avoir rencontré d’autres personnes et
obtenu une réponse personnelle; ce dernier aspect n’est pas mentionné %.
propos de l’atelier.
Cependant, la répartition des réponses difl'ére s u r t o u t ence qui concerne le style dela ren‑
c o n t r e (4.0 p. c e n t pour le groupe de sensibilisation et 15p. cent pour l’atelier) et la dérnarche
proposée (respectivernent 9 p. c e n t et 30 p.cent). Dans une expérience préliminaire, alors
que n o t r e programme n’était pas encore trés structuré, 40 p.ccnt des réponses positives
concernaient le style de la r e n c o n t r c . C’est pourquoi ces résultats ne signiflent pas, pour
nous, que l’ambiance de l’atelier est moins sympathique que celle du groupe de sensibilisa‑
tion, mais que la maniére d’aborder la démarche d’orientation est encore plus appréciée que
l e style d e l a r e n c o n t r e .
Nous avons regroupé les critiques négatives en 4 rubriques (tableau 3.5).
Celles ayant rapport au c o n t e n u des programmes et aux conditions dans lesquelles le groupe
aeu lieu secontredisent d’un groupe, voire d’une personne ä l’autre. Elles ne peuvent nous
fournir des indications dans c e t t e analyse globale. C’est, pour u n e part, le fait d’avoir prévu
des groupes plus petits qui a rendu plus dif-‘ficile l’obtention de groupes de sensibilisation
équilibrés, mais d’autres facteurs o n t certainernent joué.
Il y a55p. c e n t des critiques négatives portant sur l’atelier d’orientation qui o n t rapport au
temps disponible, contre 28p. cent pour le groupe desensibilisntion qui dure enfait deux fois
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moins longtemps. Ceci s’explique par la densité du programme et le rythme intensif de
l’atelier, par les interruptions tépétées des échanges suscitant de réelles frustrations chez les
participants. Nous avons posé l’hypothése que ces derniéres a u r o n t , ä c o u r t terme, des efi'ets

positifs, en favorisant, par exemple, d’autres échanges ou démarches aprés le groupe. Lors‑
que nous disposerons des résultats de n o t r e recherche, nous pourrons contröler cette
hypothése et envisager les adaptations possibles.
T ableau 3.4: C.?quej’ai surtaut appre'cie' daran! cegroupe
(A): atclier d’orientation: 175 réponses pour 48 suicts
(S): groupe de sensibilisation: 192 réponses pour 76 sujets
_

_

_

‐

_

_

_

_

_

_

h

_

‐

_

_

\

Pourcentage de réponses par catégorie dans chaque groupe
Par rapport 51la démarche proposée

(A)

(S)

15

o

‐ les techniques d’animation (p.ex.: l’interview, l'approche de sei, la recherche
de méticrs‚ etc.)

”’

5

- les outils (p. ex.: l’ensemblc ou une partie du dossier, la liste des professions, etc.)

8

5

‐ le rythme (p.ex.: dumm une journée, travail intensif, etc.)

5,;

1

‐ la méthode (par example: la fagon d’abordcr le probléme, dc Faire l’cxpérience, etc.)

Total intetmédiaire

go

9

‐ la richesse des échanges (avec des gars de m o n ägc, d’autres classcs, etc.)

31

30

‐ ce que j’ai appris (sur moi, sur les professions, sur le choix, etc.)

18

8

Par rapport au c o n t e n u

‐

la rencontre

d’autres personnes

;

‐ l’obtention d’une réponse personnelle de la part du conscillcr

o

Total intermédiaire

4

‚|

49

13

4°

6

3

100%

m° %

Par rapport a u style d e l a r e n c o n t r e

(atmosphäre, franchise, attitude des animateurs, etc.)
\

Divers

(je me sans stimulé &m’inf'ormer, c’est u n e o u v e r t u r c

Total général

%

sur

l’avcnir, etc.)

La derniére critique parte sur l’insufläsance de l’apport des animateurs au niveau individuel.
Elle est plus s o u v e n t mentionnée par les participants augroupe desensibilisation, méme si
les animateurs de l’atelier n’ont pas tépondu 51des questions personnelles. Vraisernblable‑
m e n t , ces derniéres étaient reléguées au second plan gräce aux découvertes favorisées par la
méthode et les outils utilisés dumm l’atelier. De plus, la r e n c o n t r e de rappel prévoyait une
approche plus individualisée. Il n’en teste pas meins qu’il serait souhaitable que chacun air
un bref entretien avec un conseiller d’arientatio:1 vers la fin dela séance: il pourrait obtenir
des réponses précises &des questions plus personnelles et un rendez‐vous pourtait étte pris si
nécessaire.
' .‘ 7_,.".
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Conclusion
Le but de c e t article était de présenter deux groupes d’orientation visant & sensibiliser les
futurs bacheliers {21 la préparation de leurs choix professionnels. Nous voulions aussi les
différencier en comparant les impressions et remarques des participants aprés leur groupe
respectif. Résumons, a v a n t de conclure.
Legroupe deJefi:ibili.rati0fl‚ selon les réponses des participants, atteint, par ordre d’importance,
les objectifs suivants:
a. il permet de connaitre mieux les prestations du service d’orientation;
b. il stimule ä poursuivre des démarches;
c. il denne envie de se connaitre davantage;
d. il permet d’élargir les horizons professionnels possibles.
Ainsi, en discutant dans un climat sympathique, les étudiants sesentent encouragés ä e n t r e ‑
prendre des dérnarches.
L’afelz'er d’arimtatz'an, du point de vue des participants, apporte une trés grande satisfaction,
en particulier gräce 51cc qu’il apprend s u r la maniére de préparer s o n choix. Comparé au
groupe de sensibilisation, et malgré les emprunts que lui a faits ce dernier, l’atelier se dif‑
férencie par les objectifs qu’il atteint et leur hiérarchie (voir les valeurs du khi carré, tableau

3.5). Il permet:
T ableau j . } : Cegroupe d’arientatian auraz't e'fe' mieux, xi...
(A): atelier d’orientation: 66 réponses pour 48 sujets
(S): groupe de sensibilisation: ;; réponses pour 76 sujets

a. De mieux cerner les éléments du choix.
b. ‐ De seconnaitre avec plus de clarté;
‐ de voir clairement les démarches possi‑
bles;
‐ de repartir avec plus d’interrogations;
‐‐ de connaitre plus d’aspects de soi.
c. De mieux stimuler ä u n e démarche;
‐ de donner plus envie de se connaitre.
_

_

_

C’est s o n objectif le plus spécifique.

L’atelier s’approche beaucoup plus de
ces objectifs que l’autre programme.
Méme sous ces deux aspects caractérisant
le groupe de sensibilisation, l’atelier est
aussi plus stimulant.

‐

_

_

_

Pourcentage de réponses par catégorie dans chaque groupe

”

(A)

(S)

...Si, au niveau du temps, il y en avait eu plus pour s’informer sur sei, sur les ptofessions,
pour discuter; s’il y avait eu plusieurs séances

55

28,5

...Si, au niveau des conditions du groupe, il y avait eu plus ou meins de monde (fonction du
groupe), plus d’échanges, e t c .
.

15

28,5

...Si, au niveau du contenu, il y avait eu plus d’informations, si ga avait été meins dense ou
plus approfondi, e t c .

18

zo

12

25

...Si les animateurs étaient plus intervenus au niveau individuel, s’ils avaient foumi des

réponscs plus directes et plus personnelles:
‐T
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Par contre, les deux programmes ne sedifl'érencient pas q u a n t ä l’ouverture s u r dcs métiers
nouveaux, 51la possibilité de mieux connaitre les professions et les prestations du service

d’orientation.
En nous basant uniquement sur les réponses des participants aprés le groupe, nous pouvons
done conclure que l’atelier e s t plus 51méme de sensibiliser les futurs bacheliers aux choix
professionnels et qu’il justifie l’investissement plus grand qu’il demande. N o n seulernent il
stimule les étudiants ä entreprendre u n e démarche d’orientation, mais s u r t o u t il a p p o r t e plus
de clarté s u r le probléme posé, s u r les éléments en jeu et s u r les fagons possibles d’avancer
vers une solution. Il est clair que le temps manque dumm l’atelicr pour assimiler les nom‑
breux matériaux proposés. Toutefois, les participants o n t 18 mois devant eux pour
reprendre et approfondir la démarche seit seuls, seit avec un conseiller d’orientation, seit,
évcntuellement, dans un groupe d’A. D. V. P.
Reste la question la plus importante pour le praticien, celle que nous traitons dans n o t r e
recherche: est‐ce que les stimulations provoquées par ces groupes v o n t se traduire dans les
faits?
Refe'rence;
Benedctto, Pierre: Recherche s u r l’orientation des étudiants ä partir d’une évaluation de leur niveau de maturité
voeationnelle, Revue internationale degexfian de: i!abli.r.rnnmls d’eme{gnement :upe'rieur ;, n° 1, 165‐176, 1979.
Bigard, Alain: La réussite en premiére année d’université. Une analyse en segmentation. L’Orientation .n‘olaire a

prafenionnel'le : o , 110 1: 69‐82, 1981.
Debreyne-Pierson, C.: Enquéte sur l’échec en prcmiére année & l’univ<:rsité. Résumé des principalcs données et
suggestions quant aux remédes évcntuels. Cabier: d'infarrnation deI’U. L. B. 4, Bruxelles, 1979.
Fréchette, Louise et ]osée Lafieur: Guide d’orimtationprafeuionnellc, Agence d‘Arc Inc., Montréal 1980.
Hoffman, S. David et Donald ].Cochran: Groups in career coun5eling, in: Reardon, R.C. et H.D.Burck (éds)‚
Farilitafing Career Development. Strategie: for raun.relor.r. Charles C.Thomas‚ Publisher, Springfield, Illinois,
1977‑

Huteau, Michel ct ]acques Lautrey: L’utilisation des tests d’intelligcncc et de la psychologie cognitive dans
l’éducation ct l’orientation, L'Orx'entation :mlaire etprafenionnelle 7, n° 2: 99‐174, 1978.
Kaech, Pierre ct Marc Chassot: Groupes desensibilisation en OSP ä l’intmtion dcs gymnasicns et gy„mnasicnnes
d’avant-demiére année de collége, Orientalian „formation projmionne/Ie: 67, n0 :, 105‐107, 1982.
Kratzing, M. 1.et M.S.Nysul: Effects of three methods of career counsclling in vocational maturity and vocatio‑
nal preference, Briti.rbjoumalqf Guidance am! Coumelling 7, 110 :, zzo‐z 1 4 , 1979.
Nuofl‘er, Jacques: L’orientation en groupe au collége, Le manage du col/e‘ge (Collége St-Michel, Fribourg) 34, 4;
2 5 2 ‐ 2 5 7 , 1981‚3;, 1 : 4 2 ‐ 4 7 , 1982.
Nuofl'er, jacques: Les groupes d’activation du développement vocationncl ct personnel (A.D.V.P.)‚ 0rienfa!io„
etfarmah'an prqfe.r.riannellu 66, n° ;, 291‐504, 1981.
Pelletier, D., G. Noiseux et C. Bujold: De'veloppemenl vamfiannel et :roin'ante per:ormelle. Approcbe ope'ratoire‚
McGraw-Hill, Montréal 1974.
Wiedmer, _]anine: «Destin» des volécs dc prcmiérc annéc d’hivcr 1971/1972, 1972/1975, 1973/1974 (polympié),
Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, 1980.

206

Nachrichten des V S G
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Auszug aus d e m Protokoll der
ZV-Sitzung v o r n 23.April 1985

Extrait du procés-verbal de la
réunion du CC du 23 avril 1985

Studienwacbe Daum

Semaz'ne d'e'tua'e; de Davo.r

Am zs./26.April 1985 findet in Luzern eine
Referententagung statt. Das Programm für Da‑
vos ist im Prinzip fertig.

Le programme de la scmaine d’études est pra‑
tiquement établi. Les o r a t e u r s principaux et les
responsables de l’organisation de la semaine se
r e n c o n t r e r o n t ä .Lucerne les 2 5[26 avril.

Internationale Kontakte
Obwohl internationale Kontakte für den V S G
wichtig sind, beschließt der Z V, dieses jahr
keinen Vertreter an den PIPESO‐Kongreß zu
schicken. Dafür sollen die Kontakte mit den
Nachbarländern ausgebaut werden.

Arbeitsmarktsituatian
Das weitere Vorgehen des ZV im Hinblick auf
die Sitzung des Vorstandes B wird abgespro‑
chen.
Hans-Peter Pfäffii

Au52ug aus dem Protokoll der
Sitzung des Vorstandes A
v o r n 24.April 1985
Wahlen
Der Vorstand A wählt als Ersatz für Richard
Martin (Luzern) n e u Peter Burnann (Brig) in die
KGU.

Ebenso einstimmig wählt der VA P.Ehrhard,
L.Biér und T.Rutschmann für die Romanisten

Co n t a a ‘ ; internationaux
Quoique le CC seit de l’avis que ces contacts
peuvent étre utiles pour la Société, le CC décide
de renoncer pour cette année ä envoyer un
délégué au congrés de la PIPESO. On cherchera
ä intensifier les contacts avec les organisations
des pays voisins.

Situation du marcbe' du travail
Le CCa mis au point les travaux prépatatoires en
v u e de la réunion du comité B. Hans-Peter P fl i i n

Extrait du procés-verbal de la
réunion du Comité A du 24 avril 1985
Election:
Le Comité A a élu 51la place de R.Martin (Lu‑
cerne, démissionnaire) Peter Bumann (Brigue) &

la Commission Gymnase‐Université (CSU).
Le Comité A a élu également ä l’unanimité les

i n die C LV.

trois romanistes P. Ehrhard, L. Bier et T. Rutsch‑
m a n n 5.la Commission Langues Vivantes (CLV).

M A V- Revixian

Révi.riorz de J’ORM

Giovanni Zamboni und Peter Lutz orientieren
über die längerfristige MAV-Revision und über
die Ergebnisse der Vernehmlassung im VSG
und in den Kantonen.

Peter L u t z communique les premiers résultats de
la consultation des cantons sur le projet de
révision de I ’ O R M et Giovanni Zamboni
présente la révision de 1’ORM ä long terme.

Arbeitsxituatian Gymna.riallebrer

Situation du marcbe' du travail
Peter Graf (Berne) présente ses enquétes sur la
situation occupationnelle de l’enseignant du
secondaire supérieur.
Hans-Peter Pfliin

Peter Graf (Akademische Berufsberatung Bern)
stellt Umfragen z u : Arbeitsmarktsituation der.
Gymnasiallehrer vor.
Hans-Petet Pfaffli
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Z u r Geschichte m i t d e m «Wanderschuh»

Vorbemerkung: D i e Frage, «Wo drückt der
Schuh?» wurde im gb 5/84 gestellt. Die Antwor‑
t e n zeigen, wie wichtig es ist, daß Sie nicht n u r
den Mathematiker, den Deutschlehrer, den Geo‑
graphen u s w. nach Davos mitnehmen, sondern
auch den Verantwortlichen in manchen Berei‑
chen, ja sich selbst in Stärke und Schwäche. Sie
können n u r gewinnen und geben.
AH
D i e wenigen Befindlichkeitsmeldungen haben
ein sehr unterschiedliches Bild ergeben.

‐ Professionalisierung statt Persönlichkeit (als
Problem, nicht als Forderung gemeint)
‐ Wie kann die Lehrerausbildung verbessert
werden?
Der größte Te i l der Gedanken betrifft das Erzie‑
herische im eigentlichen Sinn, d a ; Pädagogixcbe,
w o z u auch die «Philosophie» einer Schule zählt:

‐ Wo bleibt das Menschenbild, das Ganzheitli‑
che unserer Bildung?

‐ Gegengewichte zu Individualismus/Subjekti‑

Die einen befassen sich mit :cbu/organimforiscben

Problemen, z.B.

‐ Wie kann der Maturitätstyp D aufgewertet
werden?
‐ Was t u n gegen negative Selektion?
‐ Wo liegt im neusprachlichen Unterricht die
Grenze zwischen Genügend und Ungenü‑
gend?
‐ Wo bleibt die Kunst?
‐ Warum geht’s im Kanton Waadt mit der
Hälfte?
‐ Wird die Matur z u r Vignette für praktische
Berufe?

_

Andere stellen Fragen z u r Didaktik, zum u n t e r ‑
richtlichen Vorgehen, 2.B.

‐

‐
‐
A

‐

‐

vismus?
Welche Bedeutung hat der Zeitgeist in unse‑
ren Schulen?
Fragt auch jemand nach dem Schul-Klima?
Hilfe ‐ die Macher und Technokraten gehen
um!
Psychologismus auf Kosten der Schüler?
Wie lösen wir den Zwiespalt zwischen Lei‑
stungsforderung und «scholé» (Muße)?
Wie begegnen wi r der Arbeitsunlust und der
Konzentrationsschwäche so vieler Schüler?

Eine Frage, die Betroffenheit zeigt und auslöst,
weil sie ein sehr intime: Problem ‐ wahrscheinlich
für viele stellvertretend ‐ ausspricht:

‐ Wie «überstehe» ich die letzten paar jahre
Unterricht als Lehrer, ohne unterzugehen in
den neuartigen Unterrichtsmethoden?

‐ Diskussion statt Erarbeiten oder Wissen?
‐ Didaktik statt Fachwissen?
‐ Wie kann m a n verhüten, daß wandelnde
Nürnberger Trichter in die Mittelschule und
bis durch die Matur kommen?
‐ Was t u n , damit die Hochbegabten nicht ver‑
gammeln?
‐‐ Sprachunterricht ohne Form?

Die Studienwoche 85 soll Anlaß sein können,
daß sich auch für so persönliche Fragen Gleich‑
gesinnte und Betrofl'ene zum Gedankenaus‑
tausch zusammenfinden können.
Die Planungsgruppe ist für weitere Anregungen
offen. Nehmen Sie Einfluß! Andere t u n es auch.

In einem weiteren Kreis steht die Lebrerperxä'n‑
lichkeit im Zentrum:

Für die Untergruppe P: Hans Brühweiler, Land‑
straße 1 2 , 4453 hingen

Fremdsprachen

Sprachlehrzeitungen e, f, l, d
Postfach 13, „ c a Spicz, 033/54 54[4
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?chweizerische Zentralstelle

mai:

ür d i e Weiterbildun d e r Mittelschullehrer

‘

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

9

Tätigkeit 1984

Activité en 1984

M i t einem Angebot v o n 84 Kursen (davon 71
durchgeführt) und 2850 Teilnehmern hat die
Tätigkeit der WEZ im vergangenen jahr erneut
einen Höchststand erreicht. 16 Studiengruppen
bearbeiten wichtige Spezialfragen. D e r Gesamt‑
aufwand betrug rund 9550 0 0 Franken, an wel‑
chen der Bund rund 43.0000 Franken beiträgt.

Avec_ 71 cours (le programme en proposait 84) et
2850 participants, les résultats des années
précédentes o n t été dépassés. 16 groupes d’étude
s o n t actuellement äl’aeuvre. Les dépenses totales
s’élevaient ä prés de 9550 0 0 frames auxquelles la
Confédération participe avec 450000 frames

Aus dem Leitenden Ausschuß sind ausgeschie‑
den die Herren André Hubatka‚ Luzern, Alfred
Rubeli, Solothurn, und Hans-Ulrich Voser,
Zürich. Neu gewählt wurden die Herren Geor‑
ges Büttiker, Rektor der Diplommittelschule
Basel, Peter Lutz, Präsident des VSG, und
Helmut Reichen, Rektor des Gymnasiums Inter‑
laken.

M M . André Hubatka, de Lucerne, Alfred
Rubeli, de Soleure, et Hans‐Ulrich Voser, de
Zurich, o n t dérnissiormé du Comité directeur.
Les nouveaux membres sont M M . Georges
Büttiker, directeur de 1’Ecole de diplöme de
Bäle, Peter Lutz, président de la SSPES, ct
Helmut Reichen, directeur du Gymnase d’1nter‑
laken.

Einzelexemplare des ]abrexbericbtex können bei
der WEZ angefordert werden.

Des exemplaires isolés du Rapport annue/ s o n t
disponibles au CPS.

Der Hauptteil des Kurxprogramme: 198; ist abge‑
schlossen. Wegen der Studienwoche finden im
Herbst keine andern WBZ-Kurse statt.

La partie principale de n o t r e programme de {98}

Die Vorarbeiten zum Programm 1986 sind ange‑
laufen. Eingabeschluß für Projektanträge ist der
u . ] u l i 1985. Das Programmheft erscheint, wie

üblich, im Dezember.

environ.

maintenant terminée. Eu égard & la Semaine
de Davos, il n’y aura pas de cours CPS en
est

automne.

Les t r a v a u x préparatoires pour 1936 sont déjä en
cours. Le délai pour déposcr des requétes expi‑
rera le 1: juillet 198 5.Le programme général sera

disponible, comme d’habitude, en décembre.
_

_

_

‐

_

Im folgenden Kurs sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans le cou1_s
suivant:

_

_

“

!

‑

539 Forstprobleme an der Waldgrenze
;. bis 7. August 1985, Stillberg/Davos
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B i l d u n g s p o h t u s c h e Kurszormatnonen
P o l i t i q u e de l'éducation

%
Wissenschaftsrat
D e r Wissenschaftsrat empfiehlt, die Anstren‑
gungen für eine bessere Koordination zwischen
den schweizerischen Pharmazieschulen zu v e r ‑
stärken. Dabei wären insbesondere die Möglich‑
keiten für eine Verbesserung der Zusammenar‑
beit zwischen den Instituten v o n Basel und Bern
einerseits, Lausanne und Genf anderseits sowie
zwischen diesen Stätten und derjenigen v o n
Zürich zu überprüfen und kurzfristig auszu‑

schöpfen.

Bildungs- u n d Studienreform
Die Berner Regierung und die parlamentarische
Kommission für die Gesamtrevision der Bil‑
dungsgesetzgebung schlagen vor, die Träger‑
schaft der öffentlichen Gymnasien vollständig
dem Staat zu übertragen. Zudem soll der gymna‑
siale Unterricht e r s t nach der obligatorischen
Schulzeit beginnen und mindestens dreieinhalb
jahre dauern.
In einem neuen Universitätsgesetz soll n a m e n t ‑

lich das Rektorat gestärkt und die Mitbestim‑
mung verankert werden. Zudem soll ein Nume‑
rus clausus möglich sein, sofern «die Aufrechter‑
haltung ordnungsgemäßer Studien mit andern
Mitteln nicht mehr möglich» ist. ‐ Auch im
Bereich Erwachsenenbildung soll sich der Staat
stärker engagieren. Es soll ein regional koordi‑
niertes Netz von privaten und öffentlichen Bil‑
dungsträgern angestrebt werden, die Staatsbei‑
träge erhalten sollen, sofern sie konfessionell
und politisch neutral und auch nicht kommer‑
ziell orientiert sind.

Statistik
Die Gesamtzahl der Studierenden an schweizeri‑
schen Universitäten und Eidgenössiu'chcn Tech‑
nischen Hochschulen betrug im Wintersemester
1984/85 72604 (Vorjahr 69859), der Anteil an
210

Frauen betrug 55,4% (35,1 %) und der Anteil
Studierender mit ausländischer Staatszugehö‑
rigkeit 18,2 % (18,6 %).

Hochschulförderung, -planung
Der «Hochschulplanung heute für die Hoch‑
schule v o n morgen» ist Heft 1/ ] g . I 1 des «Bulle‑
tins» der Vereinigung Schweizerischer Hoch‑
schuldozenten gewidmet. Darin kommt der
Präsident der Hochschulplanungskornmission
ebenso zum Wort wie Vertreter des Bundes, der
Kantone und der Universitäten.

Hochschulzugang
Anhand einer Längsschnittuntersuchung des

Medizinstudenten ‐ Immatrikulationsjahrganges
1965 v o n der Maturität bis zum Staatsexamen
wurden mögliche Auswirkungen verschiedener
Verfahren einer allfälligen Zulassungsbeschrän‑
kung untersucht. Wichtigste Erkenntnis aus
dieser Simulation einer Studienanwärterauslese
war, daß eine Zulassungsbeschränkung auf.
grund des Zufallsprinzips n u r wenig mehr feh‑
lerhafte Aufnahmen ergeben hätte als eine auf‑
grund des Matura-Notendurchschnittes. Eine
Auslese nach Maturanoten hatte die Tendenz,
Frauen, Katholiken, Inhaber v o n Nicht‐C‐Ma‑
turitäten und jüngere Studenten zu begünstigen.

Hochschulen
Genf. Das 1961 als «Institut africain de Genéve»
gegründete «Institut universitaire d’études du
développement» konnte in größere Räume ein‑
ziehen. 352 Studierende aus über 50 Ländern
absolvieren zur Zeit das zweijährige Post‐gra‑
duate-Studium des Instituts.

Neuenburg. Die Universität will mit einem
besonderen Projekt den Informationsaustausch
mit der Wirtschaft fördern. Dazu gehört eine

_

_

_

‐

bessere Information der Unternehmungsleiter
über die möglichen Dienstleistungen der Uni‑
versität und auch ein Managementkurs.

St.Gallen. Laut Aussage ihres Rektors gilt an
der Hochschule St. Gallen der Informatikausbil‑
dung «höchste Priorität».
Das Wintersemester 1984/85 verzeichnet einen
neuen Studentenrekord: 661 Personen nahmen
im Herbst 1984 ein Studium an der H S G auf;
damit stieg die Zahl der Immatrikulierten auf
total 2546 (277 mehr als im Vorjahr).

Eidgenössische Technische
Hochschulen
E T H Lausanne. Im jahre 1984 zählte die E T H
Lausanne insgesamt 2920 Studierende, davon
580 Frauen (Vorjahr 2703 bzw. 549). Gegenüber
1974, als der Bundespersonalstopp verfügt
wurde, zählt die E T H L 60% mehr Studierende,
doch bloß 3% neue Stellen konnten besetzt
werden.

Forschung
Aufschluß über mögliche Energie- und Roh‑
stoffvorkommen in der geologischen Tiefen‑
struktur der Schweiz soll ein nationales For‑
schungsprogramm bringen, für das der Bundes‑
r a t für die Dauer von fünf jahren zehn Millionen
Frankenzur Verfügung gestellt hat.
Der Bundesrat hält einen völligen Stillstand der
Forschung im Zusammenhang mit der In-vitro‑
Befruchtung und dem Embryotransfer nicht für
angebracht. Er will jedoch eine Expertenkom‑
mission einsetzen, die mittel- und langfristige
Auswirkungen der heute zur Verfügung stehen‑
den Methoden der künstlichen Befruchtung
prüfen soll.
Die gesamten Forschungs‐ und Entwicklungs‑
ausgaben in der Schweiz beliefen sich 1983 auf
4,76 Milliarden Franken. 25% davon beträgt
der Anteil des Staates; der Löwenanteil entfällt
auf die Wirtschaft.

Fortbildung
Der Zürcher Kantonsrat verwirft ein Postulat,
das für die Volksschullehrer eine Pflicht zur
persönlichen und beruflichen Weiterbildung

statuieren wollte.

_

_

_

‑

Der Schweizerische Technische Verband (STV)
führt eine Nachdiplom-Ausbildung z u m Be‑
triebsingenieur ein. D e r Lehrgang soll in Z u ‑
sammenarbeit m i t der Kaderschule St.Gallen

durchgeführt werden.

Höhere Technische Lehranstalten

(HTL)

Am Interkantonalen Technikum Rapperswil
w i r d im kommenden Herbst eine neue Abtei‑
lung Textiltechnologie eröffnet.

Mittelschulen
Luzern. Der Luzerner Große Rat genehmigte
den Ausbau des Realgymnasiums der Kantons‑
schule Beromünster v o n derzeit drei Klassen bis
z u r Maturität. Gleichzeitig wurde beschlossen,
daß die Kantonsschule Sursee ab Schuljahr

1986/87 auch das Wirtschaftsgymnasium (Ty‑
pus E) anbieten und die Kantonsschule Willisau
ab gleichem Schuljahr eine dreijährige Handels‑
diplomschule erhalten soll.

Thurgau. A u f Beginn des kommenden Winter‑
semesters werden die Kantonsschulen am See,
Kreuzlingen und Romanshorn, administrativ
getrennt und je einen eigenen Rektor erhalten.

Berufsbildung
Das Biga hat auf eigene Kosten audiovisuell
gestütztes Material für den Informatikunter‑
richt entwickelt, das interessierten Berufsschu‑
len gratis abgegeben wird. Damit kann in zo
Lektionen ein Basiswissen in Informatik vermit‑
telt werden.

Lehrlinge im Gastgewerbe werden in Zukunft
eine branchenspezifische Informatikausbildung
erhalten, die im Anschluß an die vom Biga
vorgestellte Einführung in die Informatik ent‑
wickelt worden ist.
In Baar wurde die Interkantonale Schule für
praktische Krankenpflege (die einzige dieser Art
in der Innerschweiz) feierlich eröanet.
Am Kantonsspital Luzern wurde die Schule für
Physiotherapie eröffnet.

Erwachsenenbildung
Die Regierung des Kantons Freiburg hat eine
Kommission für Erwachsenenbildung als stän‑
2 11
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diges Organ der Erziehungsdirektion einge‑
setzt.

Die Universität Zürich konnte ihre Senioren‑
universität eröffnen. Rund 1050 Anmeldungen
konnten berücksichtigt, mindestens ebensoviele
mußten zurückgewiesen werden.

‐

D e r Luzerner Große Rat setzte den Stipendien‑

rahmen für ledige Bewerber ohne Unterstüt‑
zungspflicht auf höchstens 1 0 0 0 0 Franken pro
jahr (Verheiratece 160 0 0 Franken) fest. Diese
Ansätze erhöhen sich für jede v o m Bewerber 211
unterstützende Person um 2 0 0 0 Franken. Der
Höchstansatz für Studiendarlehen wurde auf
6000 Franken pro jahr oder insgesamt auf 300 0 0
Franken für die ganze Ausbildung festgelegt.
D i e Verbände der Studierenden an der Universi‑
tät und an der E T H Zürich rufen ihre Kollegen
dazu auf, keine (freiwilligen) Beiträge an die
Hilfsaktion für Flüchtlingsstudenten mehr zu
betahlen, da ihre Vertretung im Entscheidungs‑
organ bei der Umwandlung des Trägervereins in
eine Stiftung reduziert worden ist.

Verbände, Organisationen, Institu‑
tionen
Der Senat der Schweizerischen Naturforschen‑
den Gesellschaft (SNG) sah sich gezwungen, die
jahresbeiträge an internationale Organisationen
auf 8% des Gesamtbudgets zu beschränken.
Damit wird die Zusammenarbeit auf internatio‑
naler Ebene gefährdet. Als Fachgesellschaft neu
in die SNG aufgenommen wurde die Schweize‑
rische Gesellschaft für Anatomie, Histologie
und Embryologie.

Verschiedenes
Die Schwyzer Regierung beantragt dem Parla‑
m e n t , ab Frühjahr 1986 einen Schulversuch mit
einem freiwilligen zehnten Schuljahr durchzu‑
führen. Der Versuch, der in zwei Gemeinden
stattfinden soll, ist für drei jahre geplant.
In einem v o m Genfer Staatsrat veranlaßten
Bericht über die Verhinderung von Betrüge‑
reien im wissenschaftlichen Bereich wird grö‑
ßere Transparenz und Kommunikation in und
u n t e r den Laboratorien und Instituten verlangt.
Auch sollen bei der: Auswahl und der Beförde‑
rung von Mitarbeitern künftig ethische und
213

_

_

_

ä

moralische Gesichtspunkte vermehrt berück‑
sichtigt werden.
D e r Luzerner Souverän lehnte m i t 57682 Nein
gegen 23 515 ja eine Initiative des V P O D für
«Gleiche Grundausbildung für Mädchen und
Knaben» bei einer
51,2 %

Ausbildungsfinanzierung

_

Stimmbeteiligung

von

ab.

Die Nidwaldner Landsgemeinde lehnte die Ein‑
führung eines obligatorischen n e u n t e n Schul‑
jahres ab. Auch die «gleiche Ausbildung» für
Knaben und Mädchen wurde abgelehnt und
dafür einer «gleichwertigen» Ausbildung der
Vorzug gegeben.
Der Berner Regierungsrat beschloß, ab 1989
keine Schulklassen mehr mit außerordentlichem
Statut zu führen, d. h. auf spezielle, v o n italieni‑
schen und schweizerischen Lehrkräften gemein‑
sam betreute Klassen zu verzichten.
Der Bernische Lehrerverein wirft der Erzie‑
hungsdirektion vor, sie betreibe Finanz‐ statt
Bildungspolitik, indem sie 1 0 2 s t a t t bloß 50
Klassen, wie dies die Regierung verlangt hatte,
aus Spargründen geschlossen habe.
'

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Rund 70 0 0 0
ausländische Studenten sind gegenwärtig an den
238 Hochschulen immatrikuliert. Sie studieren
v o r allem ingenieurwissenschaftliche Fächer.

Publikationen
«Bildungspolitik im schweizerischen Föderalis‑
mus» ist der Titel der im Verlag Paul Haupt

erschienenen Festschrift für Prof. Dr.Eugen
Egger, Generalsekretär der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto‑
t e n von 1968 bis 1985. Darin werden die ver‑
schiedensten Aspekte der Bildungspolitik und
der Schule und Schulentwicklung beleuchtet.
Heft 1/85 von «perspektiven» enthält wertvolle

Hinweise zum Studienbeginn im Herbst 1985
(Was tun, Termine usw.). Neben zahlreichen
Studien- und Berufseinführungen findet sich
auch ein Vergleich der verschiedenen Hoch‑
schulen.
Für Informatik-Profi gedacht ist der erstmals in
der Schweiz erschienene «Informatik-Ausbil‑
dungskatalog -‐ Verzeichnis des Angebotes an
Informatikkursen für berufsmäßige Zwecke in
der Schweiz». Er kann bei der Schweizerischen

1
‚
I
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Vereinigung für Datenverarbeitung (SDV) bezogen werden.

&

Der Schweizerische Schulrat zeichnet seit anfangs 1985 als Mitherausgeber der «Wissen‑
schaftspolitik», wogegen die Schweizerische

Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) nicht
mehr an der Redaktion und Herausgabe dieses
Mitteilungsblattes mitwirkt.

Abgeschlossen: 16. 5.198;

Walter E.Laetsch

Infolge Rücktritts des jetzigen Amtsinhabers ist auf Beginn des Schuljahres

1986/87 (16.April1986) die Stelle des

R e k t o r s d e r Kantons$chule H e e r b r u g g
g
1
;

wieder zu besetzen. Der Aufgabenbereich umfaßt die Führung der Schule (Matu‑
ritätsschule, Primarlehrerseminar und Handelsmittelschule mit 90 Hauptlehrern
und Lehrbeauftragten). Dazu kommt ein Lehrauftrag von sieben bis acht Jahres‑
wochenstunden. Aufgrund des Mittelschulgesetzes sind Rektoratskommission
und Konvent vorschlagsberechtigt.
Weitere Auskünfte erteilen der Abteilungschef_ Mittel- und Hochschulen, Hans‑
jörg Siegle. Telefon 071 21 32 34, und der Rektor der Kantonsschule Heerbrugg.
Prof. Dr. Beat Fürer, Telefon 071 72 47 47.
‘

3

i
i
i
i

Bewerber, die sich für die vielseitige und anspruchsvolle Aufgabe interessieren.
sind gebeten. ihre Anmeldung unter Beilage der üblichen Unterlagen und Foto
bis Ende Juli 1985 dem Vorsteher des Erziehungsdepaflementes, Regierungsrat

Ernst Rüesch. Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen. einzureichen.
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Pädagogische Hinweise
Remarques p é d a g o g i q u e s

Die sanften Wilden
oder D i e schleichende Revolte der
rechten Gehirnhälfte
Vorbemerkung: Im Hinblick auf Davos 85 ist
v o m Vorstand des VSG schon auf die Kraft der

Veränderungen hingewiesen worden. Denken
wir nicht n u r an unsere Unterrichtsfächer. Wir
müssen an vieles mehr denken.
AH
Wer kennt sie nicht, die Klagen und die Ratlo‑
sigkeit: Unsere Schüler „rind für nicht: mehr zu
motiw'eren, sie verweigern sich jedem Leistungs‑
anspruch, können sich nicht konzentrieren und
nichts im Gedächtnis behalten; ihr Denken ist
sprunghaft, unlogisch, assoziativ; sie sind un‑
pünktlich, unzuverlässig, v o n grenzenloser Ab‑
lenkbarkeit. Welcher Lehrer hat nicht schon an
sich und seinem Auftrag gezweifelt, weil er mit
seinem pädagogisch-didaktischen Bemühen ins
Leere greift und feststellen muß, daß die Schüler
bei der stupidesten Abschreibübung mehr bei
der Sache sind als beim interessantesten Problem
und abwechslungsreichsten methodischen Ar‑
rangement, das er sich überhaupt einfallen lassen
kann. Wenn wenigstens Widerspruch v o n den
Schülern käme, daß man sich auseinandersetzen
könnte! Aber was macht man, wenn die Schüler
mit abwartend‐verhangenem U‐Bahn-Blick da‑
sitzen, als gelte esnur, die Zeit bis zum Klingeln
möglichst unbelästigt hinter sich zu bringen,
oder wenn ein paar Schüler wieder mal eine
halbe Stunde Zu spät kommen, lächelnd, in der
Erwartung, daß der Lehrer sich n u n auch mit‑
freue, daß sie endlich da seien?
Was sind das für Schüler, die sich uns so entzie‑
hen, die uns mit unserem pädagogischen Enga‑
gement schlicht in der Ecke stehen lassen? Sind
das überhaupt noch Schüler, Lernende, oder

bloß Wartende in einem Wartesaal, auf einer
Reise, von deren Ziel wir nichts wissen?
214

An Theorien, Thesen und empirischen Untersu‑
chungen über diese Jugend mangelt esnicht. Wo
Ratlosigkeit herrscht, fließen die Mittel für
Forschungsprojekte und wächst ein Markt f ü r
Publikationen.
Z wei Erklärungsmuxler sind es, die in der Jugend‑
debatte vorherrschen, ein soziologisches und ein
psychoanalytisches. Dax „Yogialogiube: D i e Krise
der jugend sei Teil und Folge der Krise des
spätkapitalistischen Systems, das die tradierten
bürgerlichen Werte und damit die Ziele der
Schule ad absurdum geführt habe; die jugend
werde scheinheilig zwar auf Leistung, Moral
und Anstand verpflichtet, in Wirklichkeit Werde
sie aber in die Arbeitslosigkeit, in eine skrupe1103
ausgebeutete und zerstörte Umwelt und in die
a t o m a r e Bedrohung entlassen. Die jugend habe
die Lage erkannt und arrangiere sich rnit der
Zukunfts- und Sinnlosigkeit der ihr angebote‑
nen Existenz, lasse sich die alten Werte aber auch
nicht mehr vorgaukeln, so daß sich der Erzieher
als überholter Idealist oder als opportunistischer
Heuchler entlarvt sieht. D a : Pycboanabtiscbe:
Die jugendlichen verkörperten einen neuen
Sozialisationstypus, nicht mehr ödipal geprägt
v o n der Auseinandersetzung mit übergroßer
väterlicher Autorität, sondern verfangen in
einer nicht überwundenen symbiotischen Bin‑
dung an die Mutter und deshalb erfüllt v o n
Verschmelzungswünschen, antriebsschwach,
verletzlich, selbstbezogen.
Zwei Erklärungsmuster, in Varianten immer
wieder auftauchend ‐ ich glaube nicht, daß sie
den wesentlichen Punkt treffen. Ein drittes
Erklärungsmodell, das in der öffentlichen Dis‑
kussion bislang noch weniger beachtet wird,
scheint m i r aussagekräftiger zu sein: das
Wabmebmung.rpgwbolagixbe:
Mannigf«h ist
schon beschrieben worden, daß die modemo
technische Welt die Wahrnehmungsformen der

_

_

_

‐

Menschen grundsätzlich umgestaltet ‐ Pädago‑
gik und Didaktik aber haben noch kaum ihre
Konsequenzen aus dieser Tatsache gezogen.
Unsere Kinder wachsen in verstädterter Umwelt
auf, Einkaufsstraße und Supermarkt sind die
frühen, prägenden Erfahrungen in der außer‑
häuslichen Umwelt. Was ist das für eine Wahr‑
nehmungswelt, die dem Kind da entgegentritt?
Es ist eine Flut v o n Reizen, v o n Farben, For‑
men, Geräuschen, Gerüchen, vorbeiziehend,
immer wieder anders und immer wieder ähnlich.
jedes genaue Hinsehen, Erfassen- und Begrei‑
fenwollen ist da umfunktional, angemessen ist
ein schweifender, über die einzelnen Wahrneh‑
mungselernente hinweggleitender Blick, u n t e r ‑
brochen durch ein augenblickhaftes, selektiv‑
punktuelles Wahrnehmen einzelner herausge‑
griffener Elemente. Man stelle sich das Klein‑
kind v o r, geschoben im Wagen: Jeder Versuch,
etwas verweilend genau zu betrachten oder
Zusammenhänge herzustellen, ist z u m Scheitern
verurteilt; gelernt wird eine Wahrnehmungs‑
weise, die heterogene Wahrnehmungsdaten zu‑
sammenschmilzt zu einem diffusen Vorstel‑
lungsganzen, das weder genaues Abbild noch
geordnete Struktur ist, und n u r für Augenblicke
wird einzelnes herausgeholt aus der wogenden
Vielgestalt: eine Leuchtschrift, ein Puppenge‑
sicht im Schaufenster, ein Fetzen Musik. Diese
Wahrnehmungswelt wird oft genug kulturpes‑
simistisch beschrieben als gefährlicher, zerstöre‑
rischer Umwelteinfluß, der Denken und Fühlen
verwirre, aber bedenkt man genügend, daß für
Kinder heute gar nicht so sehr e t w a s Vorhande‑
nes zerstört und verwirrt wird, sondern daß sie
in die neue Wahrnehmungswelt hineinwachsen
und sich damit v o n Anfang an ganz andere
psychische Verarbeitungsprozesse aneignen?
Zerstört wird allenfalls die Vorstellung der
Erwachsenen von der A r t und Weise, wie Her‑
anwachsende denken und empfinden sollen!
Einkaufsstraße und Supermarkt sind n u r die
prägnantesten Beispiele für den Wandel der
Wahrnehmungswelt. Nicht anders wirkt sich
die Motorisierung aus; schon das Kleinkind
erfährt die Welt aus dem Autofenster als v o r ‑
übergleitende: Häuser und Landschaft, in stän‑
diger Veränderung, mehr den Eindruck v o n
Bewegtheit und Auflösung als von Form und
Gegenständlichkeit vermittelnd, keine Bilder
mehr, sondern vorüberhuuchende Reize. Und
auch hier, herausgegrifl'en, willkürlich, nach

_

_

_

‑

eigenem Gutdünken und n u r für Augenblicke:
ein Bagger, ein Lastwagen, ein Pferd, was immer
kindliches Interesse erweckt, blitzschnell erfaßt,
gleich wieder entschxmmden und wieder auftau‑
chend ‐‐ ist es dasselbe, ein anderes? Die Frage
nach Identität ‐ nach der Kognitionspsycholo- '
gie Ausgangspunkt der Intelligenzentwicklung
und Grundlage der abendländischen Logik ‐ ist
hier unentscheidbar, sinnlos, ebenso sinnlos wie
die Frage, welches Geräusch zu welchem Ge‑
genstand gehört, wie die Frage, ob das Gesehene
sich bewegt oder ich, der ich sehe, mich bewege.
In den Innenräumen die gleichen Erfahrungen.
Geräuschkulisse, aus Radio, Recorder, Fernse‑
her oder einfach v o n der Straße, vielfältig, ohne
zwingenden Bezug z u r allenfalls sichtbaren
Quelle: Aus dem Lautsprecher kann jedes n u r
erdenkliche Geräusch kommen. Reinste Form
der neuen Wahrnehmungswdt ist das Fernse‑
hen, in seiner Auswirkung auf die kindliche
Wahrnehmung immer wieder analysiert und
kritisiert: Bilder, unscharf in der Kontur, flim‑
mernd, ohne Kontinuität; Zooms, Schwenks
und Schnitte, ständige Änderung der Wahrneh‑
mungsperspektive. Wer bewegt sich, was be‑
wegt sich: sinnlose Frage. Vergeblich ist jeder
Versuch, Entschwundenes noch einmal, ge‑
nauer, verweilend anschauen zu wollen. Kein
Festhalten v o n Einzelheiten ist möglich, keine
Gegenständlichkeit mehr verbürgt. Es ist eine
Zwischenwelt, nicht Vorstellung und nicht
greifbare Wirklichkeit, Wahrnehmungswelt
a u t o n o m geworden. Und im Kinderzimmer
s e t z t sich diese Welt fort: ein Sammelsurium v o n
Legos und Playmobils, von Comics und Po‑
stern, v o n Computerspielen und Kassetten.
Ist es verwunderlich, daß Schüler, die so auf‑
wachsen, den Unterricht mit Strickzeug in der
Hand, Colaflasche und Chips-Tüte auf dem
Tisch, Kassettenrecorder leise aufgedreht, rum‑

guckend, schwatzend, hampelnd und kritzelnd
an sich vorüberziehen lassen wollen, abgelenkt
und doch vielfältigen Eindrücken hingegeben
und da und dort blitzartig Aufmerksamkeit und
gefühlsmäßige Zuwendung für einen Augen‑
blick schenkend? Daß ihnen Konzentration auf
eine einzelne Sache als Zumutung erscheint, daß
Lesen in Büchern zumal ihnen zum unangeneh‑
men Zwang wird, weil ihr Blick nicht, wie er

müßte, s t u r und ohne Abschweifung den dün‑
nen, dürren Zeilen folgen will?
Es fällt schwer, die moderne Wahrnehmungs‑

welt und die ihr entsprechenden Verarbeitungs‑
weisen und e r s t recht die daraus sich ergebenden
Denkformen anders als in negativen Begriffen

zu beschreiben. Die Sprache, die geschriebene
zumal, gründet auf anderem Weltverstehen: Der
abgrenzende, abstrahierende Begriff, die Span‑
nung zwischen Zeichen und Bezeichnetem, der
logischsukzessiv entwickelte Gedanke, das sind
die Grundlagen sprachlicher Argumentation.
Hat sie noch Aussagekraft, wo es darum geht zu
beschreiben, was ihrer Struktur widerspricht?
Ich versuche es und frage: Haben unsere Kinder
vielleicht in neuer Weise gelernt, m i t allen Sin‑
nen gleichzeitig auf die Umwelt zu reagieren, so
daß sie die zeitweilige Konzentration auf n u r
einen Sinn als Amputation empfinden? Haben
sie sich eine neue Gelassenheit gegenüber der
Umwelt erworben, so daß sie die Dinge auf sich
zukommen lassen und nicht meinen, m a n müsse
immer gleich schlußfoigern, klassifizieren, ab‑
strahieren, kritisieren, Stellung beziehen? Er‑
fahren sie Denken und Fühlen als eine Einheit,
die auch die körperliche Empfindung ein‑
schließt? Haben sie ein neues Verhältnis z u r
Zeit, so daß sie Gegenwart nicht in erster Linie
als Funktion für eine zu erwerbende Zukunft
sehen, sondern sich einlassen ins Gegenwärtige,
wie man in den Rhythmus v o n Musik ein‑
stimmt? Haben sie die Scheidung v o n lrrealität
und Realität, v o n Subjekt und Objekt, von
Zeichen und bezeichnetem Gegenstand als hin‑
fällig erkannt, wissen sie wieder davon, daß
unsere Welt nicht aus Getrenntheit, sondern aus
einem fließenden Ineinander besteht? Erschei‑
nen Wir Erwachsene in solcher Sicht vielleicht
als diejenigen, die in ihren Erfahrungen gespal‑
ten‚' verkrüppelt, entfremdet sind?
Sind wir Erwachsene vielleicht allzu einseitig
auf unsere Rationalität fixiert, einseitig im him‑
physiologisch exakten Sinn: nur unsere linke C'e‑
birnbälfte bacbrcbä'tzena’? In ihr laufen, wie die
Neurophysiologie zeigt, die logisch‐analyti‑
schen Denk- und Wahrnehmungsprozesse ab.
Diem aber sind in der neuen Wabrnebmungxwe/t
q'y4fuuktianal geworden, angesprochen sind die ganz‑
heitlichen, gestaltbafien‚ analogen Verarbeilungswei‑
:en der rechten Gebirn/aälfte. Verstehen wir unsere
Jugend vielleicht deshalb nicht, weil ihr Gehirn
anders arbeitet, anders entwickelt ist, mit rechts-.

nicht mit linkshemisphiiriuchcf Dominanz?
Gewiß, ich neige auch dazu, den Rückgang
rationaler Argumentationsf‘ähigkeit, die diffuse
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Empfindungsweise, die Unfähigkeit zu konse‑
planendem Verhalten kulturpesgig-ü‑
stisch als Gefahr für die Möglichkeit aufgeklär.
t e r Humanität zu sehen. Aber ich weiß, ich bin in
einer anderen Wahrnehmungswelt aufgew3ch_
sen. Ich habe m i r die abstrahierenden, trennen‑
den, digitalisierenden, logischen Verarbeitungs‑
weisen der linken Gehirnhälfte angeeignet
quentem

Wenn jetzt durch die veränderte Wahrneh‑
mungswelt die rechte Gehirnhälfte aufgeWertet
wird, ist esdarichtig, daß ich das n u r als Verlust
sehe und nicht als Ausgangspunkt für neue
veränderte und, W e r weiß, vielleicht sogar ent;
wickeltere Möglichkeiten menschlichen Den‑
kens, Fühlens und Verhaltens? Aber wie müßten
Lernprozesse aussehen, die hier anknüpfen? Ich
sehe n u r Ratlosigkeit in Lernpsychologie, Päd‑
agogik und Didaktik. Eine Scheinlösung ist es,
wenn, wie das heute immer häufiger geschieht,
bloß eine verstärkte Einbeziehung der e m o t i o _
nalen Dimension gefordert wird.
Gewiß, die (hirnphysiologisch gesprochen)
linkshemisphärische Orientierung der 5Chule
hat durch einseitige Intellektualisierung affek_
tive Lernprozesse weitgehend ausgeklammert
und geradezu eine emotionale Verödung des

Unterrichts hervorgebracht. Aber ebenSOWenig
wie die rechte Gehirnhälfte einfach als Ort der
Gefühle oder wie Fernsehen, Stadterfahrung
und der Blick aus dem Autofenster n u r als

afiektives Erlebnis beschrieben werden können
ist v o n der bloßen Einbeziehung der Emotiona:
lität die Abhilfe für die Misere in den Klassen‑

zimmern zu erwarten. Es geht nicht um Gefühl
anstelle v o n Verstand, sondern um verändern;
Fühlen, veränderte: Denken.
Auch der Ruf nach Anschaulichkeit, so berech‑
tigt er ist, hilft n u r wenig, denn die Frage ist:
Was ist das für eine Anschauung, die auf beweg‑
ten, ständig veränderten, n u r unscharf aufge_
nommenen Wahrnehmungsdaten beruht? M i t
dem Aufwärmen alter, in der durchrationalisier.
t e n Schule vergessenen Maximen ist es nicht
getan ‐ aber wo ist eine Alternative? Uns bleibt
n u r die Irritation. Wir sehen, wie die Schüler
sich unserer Erziehung entziehen, so daß sie uns
wie sanfte Wilde vorkommen, denen die Errun‑
genschaftcn zivilisierten Denkens obsolet ge‑
worden sind; kein Protest, keine Auflehnung,
aber Schule scheint in den Augen der Schüler
überflüssig zu werden. Oder kündigt sich eine
Rückkehr an zu dem, was Schule im Griecfi.
schen einmal hieß: 01011), das ist die Muße, ‚dic

_

freie Zeit, auch der Müßiggang, die Saumselig‑
keit. Sollte die Schule wieder zu einem O r t der
Muße s t a t t des Müssens werden? Eine Utopie?
Oder schon heimliche Realität, v o n vielen ju‑
gendlichen praktiziert, freilich nicht akzeptiert
v o n den Erziehungsinstanzen, so daß die Muße,
die doch fruchtbar sein könnte, z u r Langeweile
und z u m passiven Widerstand ausartet? Schule
als O r t der Muße ‐ w e n n w i r u n s darauf einlie‑
ßen, vielleicht könnten wir dann erfahren, wie
die neuen Formen des Weltverstehens neue
Möglichkeiten des Lebens und Tuns eröffnen.
Dann wären auch wir: Erwachsene Lernende,
und w e r weiß, welche Entdeckungen uns da
bevorstünden.
Einige Bücher, die für mich in der Auseinander‑
setzung rnit den angesprochenen Problemen
eine Rolle gespielt haben: K.W.Bauerl
H. Hengst: Wirklichkeit am zweiter Hand. Rein‑
bek 1980. W.Benjaminz Charles Baudelaz're.
Frankfurt 1969. H. Häsing u. a. (Hrsg.): Nargiß’.
Bensheim 1979. ].Mander: Sfbaßt da: Fermeben
ab! Reinbek 1979. M.McLuhan: D i e magi.rcben
Kanäle. Düsseldorf 1968. R.Ornstein: Die Pg‑
cbologt'e de: Bewußtxeim. Frankfurt 1976. N.Post‑
man: Dax Verxcbwinden der Kindheit. Frankfurt
198 5. M. Winn: Die Droge im Wohnzimmer. Rein‑
bek 1979. T. Ziehe: Pubertät und Nargißmux.

Frankfurt 1975 '

Kaspar H. Spinner

«Bildung 2 0 0 0 » ‐ E i n e Ideenskizze
Vorbemerkung: Es wird immer wichtiger und

dringender, neue Gedanken zu denken und
vorauszuschauen. Die Schule hat die Pflicht
mitzugestalten und darf kein Reparaturbetrieb
der verpaßten Gelegenheiten werden. Weitsicht
und Ideen sind gefragt.
AH

I. Bildungs- und Berufmnfardermgen im

21.]abrbunderf
Wir leisten unsere Bildungs- und (Berufs-)Bera‑
tungsarbeit an Menschen, die den größeren Teil
ihres (Berufs-)Lebens im z1.]ahrhundert v e r ‑
bringen werden. (Das z1.]ahrhundert beginnt
in 15jahren ...)
Um unseren Schülern und Ratsuchenden ein
genügend tragfähiges Fundament für ihre
menschliche und berufliche Entwicklung zu
verschaffen, müssen wir versuchen, unsere

Arbeit als Lehrer und Berater nach den Anforde‑
rungen auszurichten, die das z1.]ahrhundert an
sie stellen wird. Wir können diese Anforderun‑
gen nicht verläßlich prognostizieren. Was w i r
aber leisten können:
‐ Analysen möglicher Anforderungen anhand
v o n Szenarien für das 2 1 . ]ahrhundert;
‐ Ableitung nötiger Konsequenzen für die Bil‑
dungs‐ und Beratungsarbeit v o n heute.
.2.

Bildung:‐ und Informatiansmö'glz'tbkez'tenfiir
Erwacbrene im 2 1 .]abrbzmdert

D i e Halbwertszeit des Wissens ist in fast allen
Fachbereichen so kurz geworden, daß «Bil‑
dung» nicht mehr darin bestehen kann, Wissen

zu vermitteln. Bildung in ihrer institutionalisier‑
t e n Form (2.B. Mittelschule) muß sich vielmehr
darauf ausrichten, ihren Schülern beizubringen,
wie man sich neues Wissen aneignet ‐ ein Leben
lang.
Dabei sind alle Möglichkeiten zu berücksichti‑
gen, die (jungen) Erwachsenen heute schon und
vermehrt in der Zukunft zur Verfügung stehen,
um sich zu bilden und zu informieren: Infothe‑
ken, Datenbanken, Videotex, etc. e t c . Wir kön‑
nen dies erreichen durch:
‐ Aufnahme des Ist‐ und Soll-Zustandes irn
postsekundären Bildungsbereich;
‐ Ableitung nötiger Konsequenzen für die Bil‑
dungs- und Beratungsarbeit.

}. Fundamentale ((Alégemein))-Bildungfür da:
21.jabrbunderl
Die Allgemein-Bildung‚ mit der unsere Mittel‑
schüler nach insgesamt (mindestens) 12 Schul- '
jahren das Schulsystem verlassen, gleicht ver‑
zweifelt einem vollbeladenen Lastenzug. Viele
Schüler koppeln den Anhänger nach der Matura
ab und lassen ihn stehen ‐ um bald einmal
festzustellen, daß auch das Zugfahrzeug zu
voluminös und schwerfällig ist für das Durch‑
kommen auf den weiterführenden Bildungswe‑
gen. D i e Frage, ob wenigstens die Ladung
tauglich sei, bleibe offen.
Es geht darum, eine «Bildungs-Packung» ZU
entwerfen, die im Rucksack eines Bergwande‑
rers Platz Feinde: eine «eiserne Ration» für einen
trainierten Wanderer. Wie müßten Ration und
Training konzipiert sein für eine Wanderung
durch die Arbeitswelt und Bildungslandschaft
(rekurrente Bildung!) des z1.]ahrhunderts ‐ _
deren Formen und Inhalte sehr anders sein
werden als die uns vertrauten? Z. B.:
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A lllgemeinbt'ldung 198; (M AV )

8) Biologie
9) Latein + Griechisch oder + Latein + Dritte Lan‑
dessprache
10) oder Englisch oder Darstellende Geometrie + ‑
Dritte Landessprache oder Englisch oder Dritte
Landessprache oder Englisch + Englisch oder
Dritte Landessprache oder weitere moderne
Fremdsprache oder Wirtschaftswissenschaftcn +
Dritte Landessprache oder Englisch
11) Zeichnen oder Musik
‐

‐

_

_

'

4. Z ukunft der M ittelxrbu/e?‐ M ilfe/„rcbule der
Zméunft!
Die «Mittelschule» sollte im 21.Jahrhundert
nicht mehr eine mittlere Stufe auf dem Weg nach
oben (zur («Hochschule») darstellen, sondern
einen Bereich allgemeiner Bildung, in dem jeder
sich die «Mittel» erwirbt, die er für die Auseinan‑
dersetzung mit spezifischen Bildungs- und Be‑
rufssektoren benötigt. Sie sollte ‐ statt Teil einer
Hierarchie v o n Bildungsstufcn ‐ Teil eines
Gesamtfelds v o n Bildungsbereichen sein, das
man sich in Form konzentrischer Kreise vorstel‑
len kann: jeder individuelle Bildungsgang
würde so in einem innersten «Elementarkreis»
beginnen und durch den ihn umschließenden
«Mittelkrcis» in den außenlicgenden «Fach‑
kreis» führen.
Die Aufgabe einer «Mittelschule der Zukunft»
wäre nicht mehr, den Bildungshunger der Schü‑
ler (bis z u m Überdruß) zu sättigen, sondern sie
bestünde darin, Neugier zu wecken, Lernmetho‑
den (statt Lernstoffl) zu vermitteln und exem‑
plarisch in die Auseinandersetzung mit fachli‑
chen Problemen einzuführen ‐ bezogen auf
aktuelle Aufgabenstellungen aus Gesellschaft,
Kunst, Natur/Umwelt, Wirtschaft und Technik.

D t . Hermine Weidmann, Zürich

To b e o r n o t t o b e . . .
Wer sich über den zweiten Bildungsweg auf ein
Hochschulstudium vorbereitet, muß die eidge‑

zn?

_

‐

_

_
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_

:) Englisch
3) Informatik
4) Arbeits- und Lerntechnik allgemein
;) I.erntechnik spezifisch für Fremdsprachen
6) für Mathematik

;) Geschichte
4) Geographie
;) Mathematik
6) Physik
7) Chemie

‐

.

Bildng-Parkung 2 0 0 0 (Utopie?)
:) Muttersprache

1) Muttersprache
2) Zweite Landessprache

_

‐

7) für Geisteswissenschaften
8) fiir Naturwissenschaften
9) fiir Suzialwissenschaften
1o) Problem!öscn/Systcmdenken
11)Selbständiges Arbeiten/Teamwork
1z) Scnsibilität/Krcativität
13) Kritikfiihigkeit/Solidarität
14) Rücksichtnahme/Toleranz
15) Physische und psychische Mobilität und/oder . . .
‐

‐

_

‐

‐

‐

_

na'hixrbe Maluriläfsprüfung in einem der Typen A,
B, C, D oder E bestehen. Ein Reglement hält
Grundsätzliches fest, beschreibt die Typen, re‑

gelt Prüfungsablauf, Notengebung und Mia‑
destpunktzahl. E i n Anhang umreißt für jedes
der 11 Fächer Bildungsziel, Stoff und Prüfungs‑
verfahren.

Innere quarmbedärfnisse in den Fremd.tj>facben
Die Ausbildner an privaten Maturitätsschulen
wissen aus Erfahrung, daß die «eidgenössischen
Lernziele» genau zu analysieren und in die Praxis
u m z u s e t z e n sind, wenn sich die Prüfungserfolge
einstellen sollen, die es für das Überleben ihrer
Institute braucht.
Für die Typen ABC und E wird der Stofl'der
Landcs‐ bzw. Fremdsprachen folgendermaßen
umschrieben:
«Kenntnis der Grammatik. Besitz eines angemesse‑
nen Wortschatzes. Fähigkeit, die gesprochene
Sprache zu verstehen und sie grammatikalisch
richtig und in korrekter Aussprache zu handhaben.

Angemesscne Fähigkeit im schriftlichen Aus‑
druck. Genaue Kenntnis wenigstens dreier literari‑
scher Werke aus drei verschiedenen Epochen u n d
ihrer Beziehungen zum Verfasser und seiner Zeit.»
Für Typ D gelten vier literarische Werke; fiir den
Typ C ist keine Literatur vorgeschrieben.

Für die mündliche Pn%mg von 15 Minuten steht
die Epocheneinteilung seit längerer Zeit bei
Aunbildnem, Examinamren und Experten in
Diskussion, da die Epochen weder jlhteszam_
mäßig noch geistes- und literaturgeschichtlky,
definiert sind. Wer die Formulierung «aus drei

bzw. vier verschiedenen Epochen» mit jahrhun‑
derten gleichsetzte, zwang die Prüflinge zu einer
stark historisch orientierten Auswahl, die e t w a
für den Typ D mit Englisch als zweiter Fremd‑
sprache so aussehen konnte:

‐
‐
‐
‐

zo.jh.: Shaw, St.]oan
19. jh.: Dickens, A Christmas Carol
18. _]h.: Defoe, Robinson Crusoe
17._]h.: Shakespeare, Hamlet

Typ D wird als «neusprachliche Matura» ange‑
sprochen, bringt aber m i t einem derartigen
«Epochenzwang» dem meist erwachsenen Ma‑
turanden wenig Neusprachliches für Studium
und Beruf.

Pragmati.rcbe Anglistik
Es ging darum, den Epochenbegrifl' so zu defi‑
nieren, daß er, leicht anwendbar, die literari‑
schen Epochen annähernd abdeckend, auch der
Literatur des ausgehenden zo._]h. gebührend
Rechnung tragen würde. Zusätzlich bot sich
eine einmalige Gelegenheit, zwischen englischer
und amerikanischer/überseeischer Literatur zu
unterscheiden und so eine modernere Gewich‑
tung vorzunehmen. M i t den Zäsuren des Endes
des Viktorianischen Zeitalters und des z.\X/elt‑
krieges boten sich sechs vertretbare Literatur‑

kreise an:
©
@
@
@
@

Englische Literatur nach 1940
Amerikanische Literatur nach 1940
Englische Literatur 1900‐1940
Amerikanische Literatur 1900‐1940
Englische und amerikanische Literatur des
19.]h.
© Englische und amerikanische Literatur v o r
1800

Die Kandidaten für die Prüfung im Englischen
haben nun im Minimum ein Werk aus den
Gruppen fünf oder sechs zu wählen; die übrigen
zwei bis drei Werke können sie frei verteilen. Die
Auswahl kann 50 für den gleichen Typ D we‑
sentlich zeitgemäßer und neusprachlicher ausse‑
hen:

Epoche 1:Golding, Lord of the Flics
Epoche z: Miller, Death of a Salesman
Epoche 3:Huxley, Brave New World
Epoche ;: Dickens, Oliver Twist
Es sind 1: bzw. 8 Epochcnkombinationen mög‑
lich.

Eine Lanzefiir Lyrik
Die Formulierung «drei bzw. vier literarische
Werke» führte zu weiteren Unsicherheiten. Wie
stand esneben Roman und Bühnenstück mit den
für die amerikanische Neuzeit so typischen
Short Stories, und v o r allem, wo wäre die Lyrik
einzuordnen?
Während _]ahrzehnten wurden an den eidgenös‑
sischen Maturitätsprüfungen wenige Short Sto‑
ries und kein einziges Gedicht als Prüfungsstoif
gewählt. Damit waren ganze literarische Gat‑
t u n g e n für die Ausbildung der Kandidaten

diskriminiert.
D i e eidgenössische Maturitätskommission hat
n u n auch hier klare Verhältnisse geschaffen.
Einem Roman v o n mindestens 1 0 0 Seiten e n t ‑
spricht ein Bühnenstück, drei Kurzgeschichten,
vier Gedichte. Es bleibt n u r zu hoffen, daß die
Ausbildungsinstitute die Chance der literari‑
schen Diversifikation wahrnehmen. Gerade mit
dem eher bescheidenen Gegengewicht v o n n u r
vier Gedichien, ergibt sich die Möglichkeit, die
Tiefe der Vorbereitung der Breite vorzuziehen,
was sich sicher positiv auf die Reife der Kandida‑
t e n auswirken dürfte.
Unter Ausnützung aller Epochen- und Gat‑
tungskreise kann die Palette der literarischen
Werke nicht n u r bunt, sondern auch höchst
motivierend aussehen:
1. Orwell, 1984
z. Miller, Glass Menagerie
;. Yeats, The Host of the Air
Sassoon, The Glory of Women,
Anden, Law
Brooke, The Soldier
4. Thurber, The Secret Life of Walter Mitty
Hemingway, Cat in the Rain
Porter, The ]ilting of Granny Weatherall
;. Melville, Moby Dick
6. Fielding, To m jones

Au:wablkriterien und «Evergreem»
M i t den Anmeldungen z u r Prüfung werden
jeweils rund 1 0 0 verschiedene Werke genannt:
Zwei Drittel davon sind englische, ein Drittel
amerikanische Literatur. Romane und Bühnen‑
werke halten sich die Waage.
Ausschlaggebend für die Auswahl ist die Frage,
ob auf dem Büchermarkt brauchbare Interpreta‑
tionshilfen zu finden sind, ohne die Prüflinge,
Ausbildner und Examinatoren schwerlich aus‑
kommen könnten. Ein gewissenhafter Prüfer
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hat bei 32 Kandidaten im Schnitt doch seine so
Werke «prüfungspräsent»zu haben.
Angelsächsische Länder pflegen für ihre Ex‑
amina sogenannte Reading Lists (Leselisten)
herauszugeben, die jeweils eine Flut v o n Sekun‑
därliteratur auslösen, die Prüfungen jedoch zu
einer m o n o t o n e n Angelegenheit machen, da ein
Werk nicht unbegrenzt viele Fragen zuläßt und
so leicht «trocken gefragt wird». Die schweizeri‑
sche Lösung scheint hier flexibler, weil sie
individuelle Neigungen zuläßt. Ganz abgesehen
davon kommt man darum herum, die Berufsver‑
bände fiir die Erstellung einer Leseliste bemü‑
hen zu müssen, denn ein solches Ansinnen hat
oft endlose Diskussionen über die ideologische
Lastigkeit der vorzuschlagenden Werke z u r
Folge.
«Evergreens» sind nicht zu vermeiden: Orwells
“Animal Farm”, Wildes “The Importancc of
Being Earnest” und Hemingways “The O l d
Man and the Sea” erschienen in einem Stichjahr
zu 50%, 30% und 20% auf den Werklistcn der
Kandidaten. Die Examinatoren haben esin der
Hand, diese «Hitparade» e t w a s zu dämpfen,
indem sie die zu oft genannten Werke nicht
unbedingt in erster Priorität prüfen.

Weitere Reformen drängen Jirb auf
Der schriftliche Teil der Prüfungen frustriert
nicht selten. Für das Frangölrimbe hat Th. Hensch
in «Was prüfen Prüfungen» (gb 4/1983,
S.225 ff.) Schwierigkeitsgrad und Originalspra‑
che der verlangten «einfachen, muttersprachli‑
chen Texte», die Texterklärung, die Überschnei‑
dung der Anforderungen und die Stilhöhe der
Texte z u r Diskussion gestellt. Bis jetzt sind
keine Verbesserungen bekanntgeworden.
Für das Engli.rrbe wäre ähnliches zu sagen. D i e
Texterläuterung ist zur «Synonym-IAntonym‑
Akrobatik» umfunktioniert worden, weil sie so
leichter quantifizierbar wird. Die zu übersetzen‑
den Texte «enthüllen», was man schon weiß, daß
nämlich der Kandidat die Kunst des Übersetzens
nicht beherrscht, wo man doch eigentlich die
«Fähigkeit im schriftlichen Ausdruck» beurtei‑
len sollte.
M i t der innern Reform der Literaturprüfungen
im Englischen hat die eidgenössische Maturi‑
tätskommission die richtigen Geister gerufen,
und eswäre zu hoffen, daß sie durch ein positives
Echo zu weiteren Taten ermutigt wird.
D r. Robert Kciser, 6048 H o w
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Francophonie, D r i t t e Welt u n d
Schule
Literatur im Französisch-Unterricht, das bedeu‑

t e t e bislang Begegnung mit ausgewählten Zeug‑

nissen französischer Kultur: klassisches Maß,
kartesianische Strenge, subtiles Etgründen des
menschlichen Herzens. Doch Türen und Fenster
der Schulstube sind heute weit offen, Lehrer und
Schüler schauen hinaus zu fernen Horizonten.
Literaturgeschichte ist eingebettet in den weiten
Bereich der Landeskunde, der «civilisation»,

und neben die Zeugnisse französischer Kultur
mehr und mehr solche aus anderen Län‑
dern und Kulturen, die sich der französischen
Sprache bedienen.
«Französische Sprache und Literatur außerhalb
Europas» lautete das Motto, u n t e r welchem v o m
31.0ktober bis zum 4.November 1984 der
Bundeskongreß der Vereinigung der Franzö‑
sischlehrer Deutschlands stattfand. Mehr als 300
Teilnehmer aus allen Teilen der Bundesrepublik
und aus dem Ausland hatten sich in den Räumen
der Universität Bayreuth versammelt, jener jun‑
gen Hochschule, die Afrikanologie als einen
ihrer Schwerpunkte in den Mittelpunkt v g n
Forschung und Lehre stellt. Der v o n ' Jürgen
Olbert und ]änos Riesz vorbildlich organisierte
Kongreß bot den Teilnehmern in mehr als 50
Veranstaltungen Gelegenheit, sich mit Sprache,
Literatur und Kultur Schwarzafrikas, der Län‑
der des Maghreb, Québecs und der Karibik 21;
befassen.
Die Eröfinungsveranstaltung mit ihren 23hlrei‑
chen Grußadressen w a r gekennzeichnet durch
die Vertreter jener Organisationen, welche die
Idee der Francophonie auf ihre Fahnen geschrie‑
ben haben: der «Association internationale des
Parlcmcntaires de Langue Frangai3e»‚ der
«Fédération internationale des Professeum de
frangais», des «Haut‐Commissariat dela Langue
Francaise» und der «Association internationale
des Ecrivains de Langue Frangaise». Wenn in
diesen Ansprachen sehr viel v o n «dialogue des
cultures», von «Kultursymbiose», von «interdé‑
pcndance» und «Verständnis fi i r die Dritte
Welt» die Rede war, sosollten solch hehre Ideale
treten

und wohltönende Schlagwörter im weiteren
Verlauf des Kongresses von kritischeren Stim_
m e n abgelöst werden.

Autbenfigität und Bevormundung
Am Reichtum, der Vielfalt und Lebendigkeit
der francophonen Literatur außerhalb Europas

kann niemand mehr zweifeln. Das Monopol des
europäischen, kolonialen Diskurses ist längst
abgelöst durch eine authentische afrikanische
Literatur. A u f dem Gebiet der Literaturkritik

und der Edition, betonteja'nox Rie.rz, Bayreuther
Ordinarius für «Afro‐Romanistik», hat aber
diese Entkolonialisierung noch lange nicht ihr
Ziel erreicht. Wenn europäische Schriftsteller
über Afrika schreiben (Graham Greene, John
Updike, Alberto Moravia), kommen sie in Gro‑
ßaufiage heraus, während es die deutschen Über‑
set2ungen afrikanischer Autoren n u r zu beschä‑
mend kleinen Auflagen bringen. Statt Dialog
der Kulturen immer noch Befangenheit in eige‑
nen Vorurteilen. Als die Zeitschrift «]eune
Afrique» im Mai 1984 dem Thema «Grunds
écrivains d’Afrique Noire et du Maghreb» eine
Sondernummer widmete, ließ sie diese nicht
e t w a v o n einem Afrikaner, sondern v o n ]acques
Chevrier, einem Franzosen, redigieren.
V o n einer solchen Bevormundung war auch der
Bayreuther Kongreß nicht ganz frei. Die mei‑
sten Themen zur Literatur Schwarzafrikas, des
Maghreb und der Karibik wurden v o n deut‑
schen Romanisten abgehandelt. jänos Riesz in
Bayreuth, Ernstpeter Ruhe in Würzburg, Peter
Schunck in Mainz, Ulrich Fleischmann in Berlin
und Fritz Peter Kirsch in Wien gehören zu jenen
Hochschullehrern, die der Romanistik neue
Horizonte geöffnet haben. Und doch stimmt es
nachdenklich festzustellen, daß die Präsenz afri‑
kanischer Wissenschaftler in Bayreuth sich auf
einen marokkanischen Professor und einige
wenige als Assistenten an deutschen Universitä‑
t e n tätige Schwarzafrikaner beschränkte. Der
kulturelle Reichtum Québecs dagegen wurde,
aus erster Hand, v o n kanadischen Hochschul‑
lehrern vermittelt.

Francopbonie und N eoka/onialismus
Die Französischlehrer‚ die im Zeichen der Fran‑
cophonie nach Bayreuth gekommen waren, be‑
kamen v o n diesen afrikanischen Referenten z. T.
bittere Wahrheiten zu hören. So lernen zwar in
den Ländern des Maghreb weit mehr Kinder die
französische Sprache als v o r der Unabhängig‑
keit (ohne die Kenntnis dieser Sprache gibt es
auch heute noch keinen sozialen Aufstieg), aber
der Begriff Francophonie ist tabu. Die franzö‑
sische Sprache, betonte Prof. Ahmed Maatax.rime‚
dient dem Nordafrikaner als Kommunikations‑
mittel auflntemationaler Ebene, sie eröffnet den

Zugang zu Wissenschafts- und Technologie‑
Transfer, sie ist ihm nicht in e r s t e r Linie Träger
v o n Kultur. D i e Maghrebiner haben ihre eigene
Kultur, und sie sind stolz darauf. «Die arabische
Sprache hätte den Europäern mindestens eben‑
soviel zu bieten Wie uns die französische.» Für
die Kinder Nordafrikas bedeutet das Erlernen
zwei so verschiedener Sprachen ein «dépayse‑
m e n t intellectuel total», und sie bezahlen dafür
einen hohen Preis: n u r zwei Prozent erreichen
das Niveau des «enseignement supérieur», 98 %
bleiben auf der Strecke.
Idee und Praxis der «Francophonie» wurden im
Verlauf des Bayreuther Kongresses immer wie‑
der kritisch hinterfragt. Fritz Peter Kir.rtb

wandte sich gegen die idyllische Vorstellung
von Frankreich als einer gallischen Henne, die
liebevoll ihre francophonen Küken hegt. D i e
Geschichte des Kolonialismus zeigt, wie Karim
Traore' aus Obervolta darlegte, daß man militäri‑
sche und wirtschaftliche Unterdrückung seit eh
und je als kulturelle Überlegenheit kaschiert hat.
Die koloniale Schule ist auch nach der «Unab‑
hängigkeit» geblieben. Die französische Sprache
ist eines jener Mittel, welches der neuen Elite
dazu dient, ihre Herrschaft aufrecht zu erhalten.
In der v o m französischen Staat so lauthals pro‑
pagierten Francophonie sieht Traoré ein trojani‑
sches Pferd, in welchem andere, ganz und gar
nicht kulturelle und humanitäre Absichten ver‑
steckt sind. «Au mom d’une langue, on n o u s
impose une politique.»

Québec ‐ unefrancopbonie militante
Einen ganz anderen Stellenwert hat die französi‑
sche Sprache für die Bewohner Québecs. I s t
Französisch für den Nord- und Westafrikaner
v o r allem die Sprache der Kolonialherren, so ist
diese Sprache in Kanada ein Mittel bei der Suche
nach der eigenen Identität. Der Kampf um die
französische Sprache in Québec, «c’est une lutte
pour la dignité de l’homme qui v e u t vivre
debout» (André Gaulin). Diese Erfahrung der
Unterdrückung und Revolte erklärt, warum in
der Schlußdiskussion des Bayreuther Kongres‑
ses der Franco-Kanadier Gaulin sich mit dern
Schwarzafrikaner Tracté solidarisierte («je
choisis v o t r e combat!»)‚ gegen den offiziellen
Vertreter des «Haut-Commissariat de la Langue
Frangaise»‚ der v o n «solidarité» und «cogpéra‑

tion» sprach und dabei wohl n u r wenige über‑
zeugte.
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Begegnung mit Vo"lkern und [ ( a / f a r m
Der Französischlehrer, der diese Diskussion am
Bayreuther Kongreß verfolgt hat, wird weniger
schwärmerisch in sein Klassenzimmer zurück‑
kehren. Wenn er mit seinen Schülern afrikani‑
sche Texte behandelt, kommt er um die Einsicht
nicht herum, «que c e t t e littérature est t o u t
d’abord le fruit d’un viel» (Fritz Peter Kirsch).
Dennoch ist für uns die französische Sprache
(neben der englischen) ein Mittel, unseren Schu‑
len die Begegnung mit fremden Völkern und
Kulturen zu ermöglichen. D i e «französische»
Literatur außerhalb Europas, das zeigten die

vielfältigen Veranstaltungen des Bayreuther
Kongresses, überrascht durch einen Reichtum
und eine Vitalität, die auch in den letzten jahren,
seit der (vermeintlichen oder realen) Unabhän‑
gigkeit der meisten Staaten, nicht versiegen. ln
Bayreuth war wenig (und dann manchmal sehr
kritisch) v o n den Klassikern der «Négritude» die
Rede. Die interessantesten Beiträge waren der
allerjüngsten Literatur gewidmet: dern france‑
kanadischen Roman («une véritabie explosion:
e n t r e 400 et 500 romans par an!»), der Literatur
des Senegal und Kameruns, den algerischen imd
marokkanischen Romanciers (dic mehrheitlich
immer noch französisch schreiben).
Diese Literatur ist immer auch politisch. West‑
afrikanische Autoren wie Valenlin- Yves Mudimbe'
(aus Zaire) und Mandé-A/pba Diarra (aus Mali)
zeigen die postkoloniale Gesellschaft ihrer Län‑
der in einem «état de décornposition générale».
Algerische Schriftsteller v o n heute zeigen das
Versanden der revolutionären Hoffnungen in
Bürokratisierung und Korruption, im Neuer‑
starken traditioneller Gesellschaftsstrukturen
und im bitteren Los des Emigrantenschick‑
sais.
Daß solche Literatur politischen Zündstoff
enthält, zeigt allein schon die Tatsache, daß ein
beträchtlicher Teil der afrikanischen und haitia‑
nischen Schriftsteller im europäischen oder ame‑
rikanischen Exil lebt.
Der Lehrer, der solche Literatur im Französisch‑
Unterricht behandelt, kann nicht im Elfenbein‑
t u r m des Wahren, Guten und Schönen verhar‑
ren. Er wird immer wieder an die Grenzen seiner
Kenntnisse und seiner Fachkompetenzen sto‑
ßen. Diese Öffnung der Schulstube hin zu einer
Welt, die verworren, unverständlich und fern
scheint, die aber für uns alle eine einzige ist,
erfordert M u t und Idealismus, aber auch eine
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Fülle solider Informationen. Der Bayreuther
Kongreß hat dazu seinen Beitrag geleistet *.

D r. Hans Mauritz, 6500 Zug

Wege zu u n s selbst u n d zu anderen
in Schulunterricht u n d Erziehung
Ein Begegnungsseminar z u m personenzentrier‑
Ansatz in Schule und Erziehung für Lehrer
und Personen, die in der Erziehung tätig sind
ten

Sam:ta_g‚ Ij._]ll/i‚ bis Donnerstag, 18.]u1i 198;

in dem Tagungs- und Studienzentrum 3645
Gwntt/Thun, Schweiz
Das Seminar gibt den Teilnehmern Gelegenheit,
persönlich zu lernen und in offenere, tiefere
Beziehungen zu anderen zu kommen und somit
auch bessere Bedingungen des Lernens zu schaf.
fen.

Kursleitung: Prof.Dr.Reinhard Tausch, Ham‑
burg, und psychologische Helfer aus Deutsch..
land und aus der Schweiz mit den Autoren
_]ochen und Monika Stell, Deutschland
Kursgebühr: Fr. 300.‑
Unterkunft und Verpflegung: 3/4er Zimmer;
Fr. z;o.‐‚ Frühstücksbuffet und Zweierzimmer;
F r. 260.‐, Halbpension (keine Einzelzimmer)
Anmeldeformulare sind zu beziehen bei;
Dr.Hildegard Steuri, Schaufelbergerstraße 4 4 ,
8055 Zürich, telefonisch erreichbar 01 491 33 27
in dcr Reeel jeweils Montag und Mittwoch ab
19.00 Uhr.

A u f r u f Z u r Wald-Jugendwoche 1985
Was wir intensiv erleben und lieben, schätzen
und schützen wir auch. Unser Wald ist bedroht!
Zu seiner Rettung ist grundsätzliches Umden‑
ken und Handeln notwendig. Im jahr der Ju‑
gend rufen deshalb Naturschützer, Förster, Leh_

und jugendgruppenleiter für die Zeit vom 9‚
bis 14. September 1985 zu einer gesamtschWeize‑
rischen \and-Jugend-Woche u n t e r dem Motto
«Wald erläbe» auf.
Ziel dieser Woche ist, möglichst viele Jugendli‑
che und Schüler in einen unmittelbzften und
ter

* Die Kongreßaktcn, herausgegeben von J.Olben
und ]. Ricsz‚ erscheinen 1985 im Verlag Moritz D i . .
stcrweg (Sammlung «Schule und Forschung»).

_

_

_

‐

erlebnisreichen Kontakt mit dem Wald zu brin‑
gen:

‐ Vermittlung v o n klaren sachlichen Informa‑
tionen über den Zustand und die Gefährdung
unserer Wälder;
-- im Wald spielen, ihn als O r t der Erholung
erleben;

‐ einen neuen Zugang finden zum Wald über
die Darstellungin Literatur, Musik und Male‑
rei.

Um umere Wälder zu retten, müsxen wir bereit
.rem, umer Verhalten zu ändern!
Zusammen mit den Jugendlichen, mit ihrer
Entschlossenheit und ihrer Lebensfreude, lassen
sich grundsätzliche Veränderungen herbeifüh‑
ren.

Die Wald-jugend-Woche wird v o m 9. bis
14. September in der ganzen Schweiz durchge‑
führt. Es gibt kein nationales «Pflichtpro‑
gramm», sondern lokale Aktionen zu einer ge‑
meinsamen Idee: Lehrer und ]ugendgruppenlei‑
ter, aber auch alle Schüler und Jugendliche sind
aufgerufen, die Wald-jugend-Woche nach eige‑
nen Plänen und Möglichkeiten zu gestalten.
Vo m stündigen Waldspaziergang rnit Picknick
bis z u r Projektwoche «Wald» gibt es eine Fülle
sinnvoler Möglichkeiten zum «Wald erläbe».
Förster und Waldbesitzer sind dabei sicher gerne
behilflich.
Bis zu den Sommerferien werden Merkblätter
und Orientierungshilfen zur Durchführung der
Aktion bereitgestellt.
In der «SLZ» vom 13.]uni 1985 folgen weitere

Angaben; 11. a. auch zu einem Wettbewerb!
Patronat:
Herr Bundesrat D r. Alphons Egli, Vorsteher des E D I
Forstdirektorenkonferenz
Erziehungsdirektorenkonferenz

«Schweizer Jugend forscht»
Stiftung (Schweiger ]ugendfarxcbb unter neuer Lei‑
tung ‐ Die an der Universität Zürich tätige
Physikerin Prof. D r. Verena nger hat die Nach‑
folge des im Amt verstorbenen Prof. Hugo Aebi
als Stiftungsratspräsidentin von «Schweizer j u ‑
gend forscht» angetreten. Der Stiftungsrat hat
sie als einzig vorgeschlagene Kandidatin ein‑
stimmig in dieses Amt gewählt. Verena Meyer
war in den Jahren 1983‐84. Rektorin der Univer‑
sität Zürich und gehört dem Zürcher Rektorat

_

_

_

‑

weiterhin als Prorektorin an. Ferner ist sie
Mitglied des Forschungsrates des Schweizeri‑
schen Nationalfonds und hat den Vorsitz in der
Abteilung «Nationale Forschungsprogramme».

D a : neue fahrbqu in da‐ D i e Ausgabe ’84 des
_]ahrbuchs <Schweizer jugend f o r s c h t ) ist soeben
erschienen und kann zum außerordentlich gün‑
stigen Preis von Fr.;.-‐ beim Sekretariat der
Stiftung in Winterthur bezogen werden. Das
170 Seiten starke Buch enthält Kurzfassungen
v o n 25 Arbeiten, für die am diesjährigen Wett‑
bewerb Preise verliehen wurden. Die Beiträge
sind in drei Themenkreise eingeteilt: Natur und
Umwelt, Kultur und Gesellschaft, Technik und
Mathematik. Zahlreiche Illustrationen erleich‑
t e r n den Zugang zur jeweiligen Materie.

Katalog «Neue F i l m e im 16-mm‑
Verleih 1984»
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Ju‑
gend und Massenmedien (A]M) hat eine Zusam‑
menstellung aller neuen in der Schweiz verfügba‑
ren 16-mm-Filme herausgegeben. Der Katalog

in alphabetischer Reihenfolge ca. zoo
Filme. Zu jedem Filmtitel werden Inhalt, techni‑
sche Daten, Verleiher und Preis angegeben. Die
Broschüre enthält überdies ein Themenregister
und eine Liste der Spielfilme.
Der Katalog ‐ im Format A5 ‐ kann bezogen
werden bei: AJM, Postfach 42.17, 8022 Zürich,
Tel. 01 242 1896. Preis: Fr.8.‐+Fr. 1 . - Ver‑
sandkosten. Der Katalog 1985 ist ebenfalls noch
erhältlich.
nennt

Zwei neueLehrfilme z u m staats‑
kundlichen Unterricht
1984 sind die ersten 2von 4 geplanten Kurzspiel‑
filmen zur Unterstützung des staatskundlichen
Unterrichtes erschienen, und zwar Film I «Der
Weg ins Amt» und Film 11 «Die Sorgen der
Mitbürger» aus der Filmserie «Kurt Zwyssig,
Gemeindepräsident».
Die Filme wurden v o n der hierzu gegründeten,
politisch neutralen Arbeitsgemeinschaft Staats‑
poiitische Informationsfilme hergestellt und
werden auch durch sie vertrieben. Das Vorha‑
ben wird unterstützt vom Schweizerischen Ge‑
meindeverband, und das Patronat hat das Forum
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Helveticum (Präsident: a. Bundesrat Prof. D r.
H. P. Tschudi) übernommen.
Zielpublikum dieser Filme sind Mittel- und
Berufsschüler im staatskundlichen Unterricht.
Ich habe mir die Filme angesehen und bin
überzeugt, daß diese als Einstieg in das Thema
«Die Gemeinde als kleinste, lebensnahe politi‑
sche Gemeinschaft» bestens geeignet sind. Sie
belasten den Zuschauer nicht mit trockenen
politischen Begrifi'en oder mit juristischen ab‑
strakten Formulierungen, sondern der Filmbe‑
trachter erlebt das Spannungsfeld der Wahl eines
Gemeindepräsidenten zwischen Wahlverspr&
chen, Wahl und Amtsführung.
Bestimmend für den e r s t e n Film dürfte die
Aussage des abtretenden Gemeindepräsidenten
sein: «Wenn n u r jeder Bürger, jede Bürgerin,
eine Zeitlang Gemeindepräsident sein könnte,
dann würde manches einfacher gehen. Und m a n
würde v o n einem Gemeindepräsidenten nicht
Wunder erwarten, die er ja doch nicht erbringen
kann.» Der Film zeigt allgemeine aktuelle und
menschliche Aspekte der Politik, mit welchen
jene im Amt, aber auch jeder Mitbürger und jede
Mitbürgerin konfrontiert wird.
D e r zweite Film zeigt Probleme zwischen Poli‑
tik und Familie, des Generationenkonflikts, dcs

Ausländerproblems, von Baupolitik innerhalb
der Gemeinde und der Opposition kleiner
Gruppen. Diesen Film schließen Zwyssigs Mah‑
nungen ab: «Wenn ihr jungen euch nicht um die
Politik kümmert, so müßt ihr später auch nicht
darüber klagen, daß alles im alten Tramp weiter‑
geht. Durch die v o n euch praktizierte Stimmab‑
stinenz wird die Demokratie auf die Dauer
unfähig, sich zu erneuern und sich den geänder‑
t e n Verhältnissen anzupassen.»
Die Filme zeigen keine fertigen Lösungen der
aufgerollten Probleme, sondern wollen die
Schüler z u r Diskussion und zum Nachdenken
anregen. Aus diesem Grund sollten die Filme am
Anfang des Unterrichtes eingesetzt werden, als
Einstieg und zum Anheizen der Motivation für
staatsbürgerliche Fragestellungen und Pro‑
bleme. Der Lehrer kann nachher als Diskus‑
sionsleiter die v o n den Schülern herausgeschäl‑
ten‐Problemkrcise weiterverfolgen und vertie‑
fen oder daraus sogar ein Unterrichtsprogramm
entwickeln, das auf die Probleme eingeht.
Mit den Filmen werden ausführliche Unter‑
tichtshilfen abgegeben, beispielsweise ein di‑
daktischer Einsatzplan und eine vollständige
Dialoglistc zu den Filmen, sodaß der Lehrer die
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Diskussion mit Leichtigkeit führen kann. Die
V orführzeit der Filme ist abgestimmt auf die
Unterrichtsdauer und beträgt 17 Min. (Film 1)
bzw. 19Min. (Film II).
Bezugxbinweü: Interessierten Lehrern und Schu‑
len wird für die Dauer v o n 3Tagen eine Ansichts‑
kopie der Filme, s a m t Dokumentation, zum
Preis von Fr.75.‐ z u r Verfügung gestellt. Für
die Bestellung der Ansichtskopien und alle
weiteren Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt
an: Arbeitsgemeinschaft Staatspolitische Infor‑
mationsfilme, Herrn Hans Heinrich Egger,
Stettbachstraße 3,5, 8051 Zürich.
D r. Georg jung, 7520 Sargans

Québec 84on l’avenir du frangais
Parions que bien des lecteurs ignorent l’exis‑
de la Fédération internationale des profes‑
scurs dc Frangais (FIFF), laquelle regroupe plu‑
sieurs dizaincs de milliers de membres répattis en
u n e soixantaine d’associations nationales. La
Suisse était rcprésentée au congrés de Québec
par le comité jurassien de la Société suisse des
professeurs de frangais. Une _}utassienfle, Mmc
Maric-Thérése Beuchat-Bréchet, professem- ä
I’Ecoie cantonale de culture générale de Delé‑
mom, a d’ailleurs été élue pour trois aus an
bureau de la FIPF.
Disons d’entrée de jeu que la ville de Québec a
séduit les quelque 1 2 0 0 congressist€s venus de
80 pays pour débattre, du 15 au 20 juillet, de
l’avenir du frangais dans le monde face aux défis
technologiques. En efl"et‚ la capitale du Québec
célébrc c e t t e année ‐ heureux concours de cir‑
constances ‐ le 450° anniversaire de l’arrivée du
navigatcur malouin jacques Cartier au N0u‑
vcau-Mondc. Des fétes grandioses (festival des
grands voiliers, activités culturelles de tous
ordrcs, spcctacles son et lumiére, etc.) commé‑
m o r e n t dumm t o u t l’été la découverte dela Belle
Province. Et le visiteur francophone ne p e u t
qu’étre saisi de sympathie face ä ce peuple
étonnammcnt proche par ses références cultu‑
rellcs quoique baignam dans un univers ués
américanisé: le Québec ou le mariage de l’e5pace
américain et du génie frangais...
tence

Mainlien d’une identi!é
Des nombrcux discours ofiiciels ‐ ptopre: &
chaque congtés ‐-, retenons un extrait de eelu_i de
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Clément Richard, ministre des Affaires cultu‑
relles du Québec: «En ce qui concerne la langhe
frangaise dans le monde actuel, c e t t e nouvelle
approche, résumée dans le théme du congrés,
correspond ä une s o r t e de nécessité impérieuse
car elle traduit l’une des conditions premiéres de
son avenir et de son expansion comme langue
internationale. 11est normal que comme france‑
phones, le Québécois y portcnt une attention
particuliére et parfois u n e attention inquiéte:
nous savons de quel prix il faut payer ‐ voire
doulouteusement ‐ le maintien d’une langue et
d’une culture nationale, c’est-ä‐dire pour un
peuple le maintien de son identité.» Le passage
résurne bien la thématique des quelque 550
conférences et ateliers offerts aux participants:
l’apprentissage d’une langue ressortit ä une
approche globale qui t r a n s m e t non seulement un
outil linguistique, mais e n c o t e u n e culture et une
sensibilité spécifique. On comprend mieux dés
lors l’objectifdu congrés «Vivre le frangais» dans
un «dialogue interculturel et interpersonnel»: on
est ä c e n t lieues done d’une francophonie
étriquée et agressive; simplement le principe e s t
posé qu’il nous incombe, ä nous francophones,
face au danger de l’hégémonie d’une seule lan‑
gue, partant d’un sen] modéle socio-culturel, de
lutter de toutes nos forces pour la survie de
toutes les langues‚ et singuliérement pour le salut
decelle qui nous tient le plus 51coeur, parce qu’elle
est celle des Droits de l’homme, lit-on dans les
manuels scolaires, mais s u r t o u t parce qu’elle est
celle dont nous nous servons quand n o u s v o u ‑
lons exprirner ce que nous sommes réellement.

Entrepri.re defe'minimtian du langage
Il reléverait de la gageure de vouloir rendre
compte ici de t o u s les sujets abordés dans les

innombrables ateliers.
Quelques‐uns méritcnt toutefois qu’on en fasse
mention, par leur originalité, ou en raison de
l’acuité du probléme soulevé.
Parlons d’abord de ce groupe de fernmes de
1’Université L a v a ] qui, partant dela constatation
que la langue frangaise e s t une institution
patriarcale et misogyne (cf. la prééminence mas‑
culine dans la régle de l’accord au pluriel), o n t
décidé de la dépoussiérer et de la transformer de
maniére ä ce que le fait féminin apparaisse
clairement. Cette entreprisc de féminisation du
langage, menée par une commission ad hoc,
propose un certain nombre de néologismes dont
l’usage, au Québec du meins, semble faire école:

_
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une professeure, u n e médecin, u n e cadre
supérieure, etc.

Ecriiure a:;ixtée par ordinateur
L’Union des écrivains québécois quant ä elle,
désireuse de confronter l’imaginaire 51la réalité,
proposait d’approfondir le théme suivant: «Cul‑
t u r e et technologie: fusion ou collision?» On
devine l’enieu passionnant du débat: ä l’ére de
l’ordinateur, l’écrivain ne peut plus faire abstrac‑
tion des nouvelles technologies, sauf ä étre
rapidement dépassé. Les Américains o n t
évidemment u n e longueur d’avance dans ce
domaine d’écriture assistée par ordinateur. Une
équipe frangaise, l’0uvroir de littérature poten‑
tielle (Oulipo), présentait l’état de ses travaux.
Le stade initial, celui dela simple combinatoire, a
déjä permis de varier ä l’infini le vocabulaire de
poémes ä formes fixes, comme le sonnet par
exemple. A un niveau plus proche des recherches
sur l’intelligence artificielle, on construit des
programmes introduisant les m o t s du lexique
dans des moules. Cette substitution contrölée a
abouti 51la production des «Aphorismes» de
Marcel Bénabou («Sciences sans conflit n’est que
guerre sans amour.») ou des trés beaux comes dc
jean‐Pierre Balpe. Pour les chercheurs attelés 51
cc gem:e de travaux, il ne s’agit pas t a n t de
concurrencer l’écriture «inspirée» ‐ qui demen‑
rera un mode d’expression privilégié ‐‐ que de
[ e v e r le verrou de l’écriture; leur voeu est qu’une
certaine démocratisation de la production lit‑
téraire s’instaure. Le métier d’écrivain mode

d’ernploi!
L e : dungen dela traductian
Le demier objet dont il sera question est celui de
la traduction en pays bilingue. En général, au
Canada, on adapte en frangais les textes de la
majorité anglophone, l’inverse n’étant pas vrai.
Or cette habitude comporte virtuellement un
danger d’aculturation: ä long terme, traduire
systématiquement d’anglais en frangais ne laisse
pas d’altéret la langue d’arrivée, dans son voca‑
bulaire en premier Heu, puis dans sa syntaxe. Les
Suisses romands en savent quelque chose,
s’achoppant quotidiennement aux germanismes
du «frangais fédéral». Or le dialogue des cultures
passe par la reconnaissance de 1’autre, de son
identité. On ne peut guére parler d’égalité sans
égalité des langues. Il y a done lieu d’encourager
vivcment ‐ chez nous comme ailleurs ‐ la pra‑
tique d'équipes de rédacteurs tédigeant directe‑
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m e n t dans les deux ou trois langues nationales les
difi'érents textes officiels (lois, réglcment, juge‑
ments, etc.). Au contraire du traducteur, se

pliant aux contraintes de la langue de départ ‑
qui est celle du plus fort, économiquement et
démographiquement ‐‚ le rédacteur pcnse en
fonction de sa langue et de 1ui‐rnéme, situé qu’il
est

dans un c o n t e x t e socio-culturel donné.

Röle dufran;ais dan: le monde
Nous pouvons sans n u ] deute faire nötres ces
conclusions ct veiller ä ce que le frangais ne seit
pas ravalé &un rang ancillairc qui anticiperait le
statut de ses utilisatcurs. Ces vérités s o n t bonnes
ä dire, s u r t o u t e n Suisse, l‘un des sculs pays
francophones 51ne pas apporter son soutien
financier &la FIPF...
Pourtant la FIPF n’a d’autre idéal que la défense
et illustration de la langue frangaise, sans réflexe
de supériorité ni superbe déplacée, mais cons‑
ciente que l’affirmation d’une identité culturelle
ne peut faire l’économie d’un outil‚ d’un moyen
de communication: le franqais. Un frangais qui
par aillcurs Heute bon t o u s les accents de la

francophonie!

Georges Mandat

gnants, conseillers en orientation, qui sachent
informer, et s u r t o u t susciter la découverte de

valeurs indispensables 21la maturité d’une déci‑
sion.
Ces impératifs ne contrarient en rien la liberté de
choix de l‘individu; ils en personnalisent bien
davnntage les éléments. Car la ramification des
possibilités implique des décisions qui s o n t
s o u v e n t pergues comme définitives, limitatives
et privatives; il y a d’une part toutes les profes‑
sions réclamant une formation orientée sur la

pratique; et il y a celles qui nécessitent un passage
par l’université. Que de problémes difficiles!
Mais ce foisonnement de questions n’est pas un
labyrinthe inextricable. L’entourage de l’étu‑
diant doit, et peut, t o u t en ne cachant pas la
réalité fondamentalement insécurisante, donner
des éléments permettant le choix. Il convient
t o u t d’abord de savoir si le choix doit étre fait en
Fonction du goüt de l’intéressé. Il faut savoir et
dirc que les prospectives s o n t toujours plus ou
meins aléatoires. Et c’est pourquoi nous pen‑
sous que le goüt doit primer. Mais il faut préciser
que des illusions engendrées par des apptécia‑
tions trop subjectives m e n a c e n t de conduire ;;
des impasses. Ni

Il faut choisir u n e profession
Choisir une profession a, bien sür‚ de t o u t temps
été un probléme. Mais la société actuelle, par la
profusion méme de l’information et des solu‑

tions possibles, souligne encore la difficulté du
choix. Car il n’est pas évident que l’accroisse‑
m e n t ‐ cfi'ectif ‐ des possibilités professionnelles
seit un facteur plus rassurant que fauteur d’indé‑
cision, d’incertitude ou méme d’angoisse. Des
sécurités, des valeurs que l’on trouvait t o u t
naturellement dans le milieu familial et sociai
permettaient aux générations précédemes de
faire un t r i finalement assez facile. Tandis que la
situation des éléves de n o t r e fin de X X ° siéclc est
beaucoup plus complexe: il leur est difficile de
t r o u v e r une adéquation entre ce qu’ils savem
abstmitement des métiers qui leur o u v r e n t les
bras et un intérét afl'ectif pour une profession
qu’ils choisissent d’exercer. 11y a 151 un paradoxe;
qui rend d’autant plus nécessaire pour les éléves
la présence d’interlocuteurs: parents, ensei‑

le gymnase ni l’apprentissage ne
suppriment ces risques. Il faut done ä t o u t p r i x
conduirc nos ieunes gens ä prendre des ri5ques‚
en aidant & les calculer.
Plus vite dit que fait... D’ailleurs les collégiens
font m o n t r e d’cxigences trés fortes enc'ertitudes_
C’est compréhensible, mais difficile ä satisfaire‚
Ce qui est possible, c’est de les rassurer; et de
créer dcs conditions, valables pour la personale,
et qui permanent de prendre une décision. Bien
sür, ccla supposc une démarche leute etpatiente,
ce qui peut surprendre, irriter méme cettaius;
mais il y a la perspective d’un résultat qui ne S e r a
pas le fait d’une impression vague ou intempes‑
tive. Et cela est une réalité que chacun doit bien
admettre un jour: les exigences de la vie, les
capacités d’cngagement propres ä chacune et &
chacun ne s o n t respectées que si l’on ne fait pas
comme si la capacité de prendre des décisions
rapides et bonnes était innée.
jean-Michel Giroud
conseillcr en orientation
Nouvelliste Feuille d'Avis du Valais, 16]!7. 5,85

*

Bücher u n d Z e i t s c h r i f t e n
Livres et Revues

R.Selbmann, D e r deutsche Bildungsroman,
Sammlung Metzler, Stuttgart 1984, 164 Seiten,
DM 17,80.
Über eine kritische Analyse des Bildungsbe‑
griffs, die <Bildung> im Zusammenhang mit
zeitgeschichtlichen Strömungen begreift (vom
Besten, was ich in der gebotenen Kürze je
gesehen habe), wird der Leser z u m Thema
geführt. Auch im Abschnitt über den Begriff des
<Bildungsromans> präsentiert der Autor eine
detailreiche und übersichtliche Geschichte v o n
der Entstehung des Wortes bis z u m Beginn der
Bildungsromanforschung bei Dilthey, die ver‑
suchen wird, den Bildungsroman in die allge‑
meine Romangeschichte einzuordnen. Hier
steht das Abgrenzen des Bildungsromans v o r n
Erziehungs‐‚ Abenteuer-, Entwicklungs- und
biographischen Roman im Vordergrund. Die
wichtigste Erkenntnis: der Bildungsroman ist
keine <kategoriale ästhetische», sondern eine
<historische> Form ‐ oft genug z u m Klischee
erstarrt.

Nach dem Versuch, die Gattung «Bildungsro‑
man» näher zu erklären, spürt Selbmann denjeni‑
den Werken des 18.jahrhunderts nach, die für:
ihn z w a r noch keine Bildungsromane, aber

Bildungsgeschichten sind (Schummel, Knigge,
Hegrad, Wieland, Moritz). Als einer der ersten

Autoren ist K.P.Moritz mit ( A n t o n Reisen?
(1785/1790) v o n der erzählenden Heldenbiogra‑
phie Z u r Bildungsgeschichte vorgestoßen. In
dieser Geschichte einer Bildungsverhinderung»
trefi'en Autobiographie und Bildungsroman
Zusammen.

Als Muster der Gattung erläutert Selbmann
Goethes <Wilhelrn Meisters Lehrjahre», obwohl
es in ihm den Bildungsbegrifi' nicht gebe, son‑
dern lediglich verschiedene Bildungspositio‑
nen. Was Goethes Buch aber z u m Bildungsro‑
man macht ‐ so Selbmann ‐ ist das Abgehalten‑
werden des Lesers v o n einer uneingeschränkten
Identifikation mit Wilhelm.

In Goethes Wilhelm Meister sind allerdings
auch schon die Ansätze z u m revolutionsbeding‑
t e n Gegenentwurf enthalten, denen der Autor
u . a . bei Jean Pauls <Titan> (1800/1803) weiter
nachgeht.
Im 19.jahrhundert wird ‐‐ rnit dem Zerfall der
Bildungsidee ‐ dern Bildungsroman seine Basis
entzogen. Trotzdem bringt die zweite Hälfte des
jahrhunderts mit Stifters <Nachsornmen und
Kellers <Grünem H e i n r i c h ) zwei weitere Bil‑
dungsromane hervor, die Selbmann eingehend
würdigt. E i n Ausblick auf den Bildungsroman
im zo.jahrhundert schließt das Bändchen ab.
Die Bedeutung dieses Buches für den Gymna‑
siallehrer liegt auf der Hand. Selbmann leistet
eine Gesamtschau, definiert, interpretiert, faßt
zusammen und verhilft dem Leser dam, selber
Deutungsmuster für moderne Romane, die
etliches v o m Bildungsroman entlehnen (Frisch,
Weiss, Handke, Graß, Bernhard) Zuentwickeln.
Als Vorbereitung für den Literatur‐ oder Päd‑
agogikunterricht ist Selbmanns Werk darum
bestens geeignet.
H . U . Grunder
Schweizerische Vereinigung f ü r sportbezo‑
gene Wissenschaften (ASSAS). Berichte über
5 internationaleund interdisziplinäre Seminare.
Herausgegeben v o n Louis Burgener, Urs Alter‑
m a t t , K u r t Kipfer, Otto Pfändlet. Sport: und
Kultur, Europäische Hochschulschriften, Reihe
X X X V, 10Bände.
Die körperlichen und sportlichen Aktivitäten
(Spiele, Feste, Leibeserziehung, Sport, Freizeit‑
gestaltung, Tourismus u.a.) bilden einen der:
wesentlichen Aspekte aller Kulturen, und ihre
interdisziplinäre Erforschung ist Aufgabe und
Interessenbereich aller Wissenschaften.
Aus diesem Grunde hat die ASSAS nahezu 500
Referate erhalten, die in deutscher, französischer
oder englischer Sprache mehr als 30 Länder aller

Kontinente betrefl'en.
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Die ausgewählten Texte stammen aus so v e r ‑
schiedenen Wissensgebieten Wie Theologie, Ge‑
schichte und Archäologie, Volkskunde, Sozio‑
logie, Medizin und Psychologie, Kunst und
Literatur, Erziehung, Rechts-‚ Wirtschafts- und
technischen Wissenschaften.
ASSAS
Postfach 165
CH-3ooo Bern 9

Association suisse des sciences appliquées
a u x sports ASSAS. Actes de ; Séminaires
internationaux et pluridisciplinaires. Publiés par
Louis Burgener, Urs Altermatc, K u r t Kipt'cr,
Otto Pfiindler. Sports et civilisations, Publica‑
tions universitaires curopéennes, série X X X V,
10 vol.

‐

‐
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‐

Les activités physiques et sportives (les jeux‚ les
fétes, l’éducation physique, les sports, les loisirs‚
le tourisme, etc.) constituent un des aspects
essentiels des civilisntions, et leur étude pll.1tidis‑
ciplinairc intéresse toutes les sciences.
Aussi I’ASSAS a-t-elle enregistré prés de 500
communications en allemand, en frangais ou en
anglais qui touchent 51plus de 50 pays de tous les
continents.
Les t e x t e s choisis c o n c e r n c n t des domaine3 aussi
difi'érents que la théologie, l’histoire et l’archéo_
logie, l’cthnographie, la sociologie, la médecine
et la psychologie, les arts et les littératures‚
l’éducation, le droit, les sciences économiques et
techmques.
ASSAS
case postale 165

CH‐ 3000 Berne 9

Freie Katholische S c h u l e n Zürich

Infolge des Rücktritts des bisherigen langjährigen Leiters ist die Stelle eines

Rektors des G y m n a s i u m s
auf Beginn des Schuljahres 1986/87 (Frühjahr 1986) ne_u zu besetzen.

Der Rektor ist in pädagogischer und administrativer Hinsicht für die Führung der
Schule (je eine 1.‐4.Gymnasialklasse) und die Vorbereitung der Übertritte an
weiterführende Internate und öffentliche Mittelschulen verantwortlich -‐ dies in
enger Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft. der Rektorenkonferenz und dem
Elternrat. Dem persönlichen Kontakt mit den Schülern und Eltern wird besondere
Bedeutung beigemessen, ebenso dem Willen, sich in die zürcherischen Verhält‑
nisse einzuleben. Der Rektor hat ein Pensum von 12Wochenstunden zu überneh‑
men, und zwar vorzugsweise eine Kombination aus den Fächern Deutsch. Eng‑
lisch. Französisch und Geschichte.
Ausgewiesene Bewerber katholischer Konfession mit Erfahrung im didaktischen,
allgemein schulischen und organisatorischen Bereich sind gebeten. ihre Bewer‑
bung mit den entsprechenden Unterlagen bis 31.Juli 1985 an den Schulpräsi‑
denten, Dr.M.Vassalli‚ Schmelzbergstraße 50. 8044 Zürich. Tel. 01 251 5580,

einzureichen.

Verein Freie Katholische Schulen Zürich
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Kanton Aargau
Auf Beginn des Schuljahres 1986/87 (28.April 1986) oder einen zu vereinbaren‑
den Zeitpunkt sind an aargauischen Mittelschulen folgende

Hauptlehrerstellen

zu besetzen:

Kantonsschule Baden
(Maturitätstypen A, B, C, E, Handelsdiplom)

1 Lehrstelle f ü r Deutsch

Kantonsschule W e t t i n g e n
(Maturitätstvpen D und PSG)

1 Lehrstelle f ü r P ä d a g o g i s c h - S o z i a l k u n d l i c h e n

Unterricht
(Teilamt mit einem garantierten Pensum von 14 Lektionen)

Kantonsschule Wo h l e n
(Maturitätstypen B und D, ab 1988 auch C und PSG)

1 Lehrstelle f ü r Geographie
(Teilamt mit einem garantierten Pensum von gegenwärtig 15 Lektionen. ab 1988
sukzessive ansteigend)

Bewerber müssen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium und über ausrei‑
chende Lehrerfahrung an der Mittelschule verfügen. Das Diplom für das höhere
Lehramt oder ein gleichweniger Ausweis ist erwünscht. Die Stelle für Pädago‑
gisch-Sozialkundlichen Unterricht an der Kantonsschule Wettingen setzt ein
abgeschlossenes Hochschulstudium in Pädagogik und Psychologie oder Sozio‑
logie voraus; zusätzlich sind theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrung
mit der speziellen didaktischen Form des interdisziplinären Projektunterrichts er‑

wünscht.
Auskunft über die Anstellungsbedingungen und über die einzureichenden
Unterlagen erteilen auf schriftliche oder mündliche Anfrage die Rektorate der
betreffenden Schulen:

‐ Kantonsschule Baden. Seminarstraße 3. 5400 Baden (Telefon 056 268500)
‐ Kantonsschule Wettingen. Klosterstraße 11. 5430 Wettingen (Telefon
056 2676 20)
‐ Kantonsschule Wohlen, Ailmendstraße, 5610 Wohlen (Telefon 057 22 49 94)
Anmeldungen sind m i t den n o t w e n d i g e n Unterlagen b i s z u m 15 . A u g u s t
1985 d e n Rektoraten d e r betreffenden Schulen einzureichen.
Aarau, 29. Mai 1985

Erziehungsdepartement
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Biologie b e i Sauerländéf
Soeben erschienen!
Der e r s t e Band i n der neuen Reihe
«Einführung in die Biologie ‐ Sekundarstufe II»
Heinrich Schulte

Bau u n d Funktion d e r Zelle
W+ 135 Seiten.
zahlreiche Abbildungen.

Viorfarbendruck.
Broschur. Fr.16.80
Bestellnummer: 5681

Die «Einführung In die Biologie - Sekundarstufe ll» bringt den Stoff der _
gymnasialen Chemie in Einzelbänden. jeder Band ist In sich abgeschlos-. _
sen und erlaubt eine vertiefte Einarbeitung in die verschiedenen Geo“ __
biete der Biologie. Jeder Band enthält einen Informations- und einen: „{;
Experimentalblock. Quellentexte und zahlreiche Aufgaben geben wei-1 '_‐-lff
t e r e Grundlagen für einen modernen Unterricht. Die zahlreicheh‘i'f
vierfarbigen Abbildung“. Mikroaufnahman‚ aber auch eigens angeferi ‑
tigte EM--und [(EN-Aufnahmen sind Veränschauilchung und Arbeits‑

mittelzuglelch.
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Im Laufe ‚von__19as epchelnen vier weitere Bände: «Lebensläufe-wor1;
Pflanze.;Tier 'u’n’d M6nsch», «Vom Archäebakterium zum Menschenä>b
«Nerven-‚178ihnesgufid;_iM‚uskglzellen» und «St0ffwechselphyslologié» ':‘
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