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Z U D I E S E M HEFT

E infach in die allgemeine Klage einzu‑
stimmen, die Schule vernachlässige die
Standardsprache zugunsten des Dialekts,
halte ich für wenig originell. Sinnvoller
scheint esmir, über den Tatbestand nachzu‑
denken. Ich bin davon überzeugt, daß der
Einbruch des Dialekts in die Unterrichts‑
sprache schon auf viel breiterer Front er‑
folgt ist, als es v o n den Erziehungsverant‑
wortlichen und der Öffentlichkeit bisher
wahrgenommen wurde. Die Gründe dafür
sind vielfältig.

M i t Recht weisen die Autoren unseres Arti‑
kels darauf hin, daß die Standardsprache die
Sprachform sei, in der gelesen und geschrie‑
ben wird. Doch selbst diese Feststellung
beginnt unsicher zu werden. Mehr und
mehr schreiben sich die jugendlichen irn
Dialekt, nicht n u r kurze Mitteilungen, son‑
dern auch Briefe. Der hohe Stellenwert der
sogenannten Spontaneität führt dazu, daß
m a n den «Fremdfilter» der Standardsprache
meidet. Die Entfremdung v o n i h r wird
immer größer. Als Deutschlehrer stelle ich
fest, daß die syntaktische und logische K o ‑
härenz der Standardsprache v o n den Schü‑
lern als ein lästiges Korsett empfunden wird
und der Verweis darauf als kleinliche, jede
Kreativität und Individualität erstickende
Schulfuchserci. Es isr schwierig geworden
zu verdeutlichen, daß im korrekten und
kundigen Umgang mit der Standardsprache
auch «Weltgewinn»liegt und mannigfaltige
Lebensbereicherung geschenkt wird.

Für mich hat aber die Verfügbarkeit der
Standardsprache auch eine wichtige staats‑

politische Bedeutung. In unserem vielspra‑
chigen Land darf die an sich nicht leichte
Verständigung nicht zusätzlich dadurch
erschwert werden, daß die deutschspra‑
chige Mehrheit das Verständigungsinstru‑
m e n t , die Standardsprache, bis z u r U n ‑
brauchbarkeit verlottern läßt. Verschiedene
Kulturen auf engem, gemeinsamem Raum
bedürfen ohnehin der behutsamen Begeg‑
nung und des sorgfältigen Einsatzes aller
Mittel, um offene und verdeckte Spannun‑
gen zu mindern. In diesem Zusammenhang
liegt bei den Lehrern eine nicht: leicht zu
nehmende staatspolitische Verantwortung.
Wie die Fazetten des Problems in der Schule
sichtbar werden, welche Mühe sie bereiten
und wie sie vielleicht überwunden werden
können, zeigen die Ausführungen v o n Peter
Sieber und Horst Sitta. Beim Lesen fühlt
man sich im Schulzimmer und nicht in
einem Konstruktionsbüro für Abstraktio‑
nen. M a n hört sich und seine Schüler und
nicht n u r Stimmen aus fremder Ferne.
Wenn esin den kommenden Ferienwochen
einmal regnen sollte, setzen Sie sich mit
diesem gb u n t e r ein schützendes Vordach
und lesen Sie mit entspannter Aufmerksam‑
keit «Mundart und Standardsprache als Pro‑
blem der Schule».
Sie werden die grafische Gestaltung dieses

Heftes

etwas

verändert finden. Im Bestre‑
I.?r

_
‐

_

_

‐

_

‐

_

ben, die Lesbarkeit zu verbessern, werden
n u n auch die Hauptartikel zweispaltig ge‐
druckt. Im Sinne eines Versuches setzen wir
zudem eine zweite Farbe ein, damit der
Satzspiegel e t w a s lebendiger wird. Ob die
Autorenfotos eine gerechtfertigte Informa‑
tion sind, überlasse ich Ihrem Urteil. I c h
könnte m i r zwar vorstellen, daß m i t ihnen
.
..
.
.
. ‚
e i n erzahlerxsches Element ms gb e m t r 1 t t .
Nur: Märchen sollten es nicht sein. Viel‐

‐

_

_

_

_

denen «new look» mitteilen könnten. Es
handelt sich ja um eine Versuchsnummer.
N u n wünschen Ihnen Henri Corbat u n d ich
ein paar Wochen Ferien, die diesen Namen

verdienen.
Alexander Heussler

N a s auteurs

Peter Sieber

lic.phil.‚ Wasserfluhstraßc 2 5 , 9620 Lichtensteig
Prof.Dr.phil., Universität Zürich, Deutsches Seminar, Rämistraße 74/76,
8001 Zürich

Erich A.Kägi

_]ulien Fonjallaz

\

leicht sind sie dann und w a n n Legenden. ‑
Die gb-Redaktoren wären Ihnen dankbar,
w e n n Sie ihnen I h r Urteil über den beschei‑

Unsere Autoren
Horst Sina

_

Dr.phil., Redaktor «Neue Zürcher Zeitung», Häldelistraße m, 8712 Stäfa
Prof. Dr. phil., Centre de Recherches Psychopédagogiques, case postale 218,
1zI 1 Genéve 28
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Verpflegung gab’s im
Restaurant Schabell. Die
Sesselbahn brachte uns dann
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Schwanden zurück.
Ein toller Ausflug. Und das

Rundreisebület kostete nur
Fr. 7.50 pro Schüler.

' " sportbahnen
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”
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Telefon 058/861744

„
Peter Sieber/Horst S i t t a
M U N D A R T U N D STANDARDSPRACHE
A L S P R O B L E M DER S C H U L E *
#

eine Frage: Das Nebeneinander v o n
Mundart und Standardsprache in der
Deutschschweiz wird in der Schule in erster
Linie als Problem erlebt. In diesem Sinne
wurde esan der Zürcher Schulsynode 198 5
z u m Thema (es gab einen Antrag an den
Erziehungsrat); in diesem Sinne wurde es
auch in einer Stellungnahme der Erzie‑
hungsdirektorenkonferenz der deutsch‑
und der mehrsprachigen Kantone und des
Tessins vorn 15.Juni 1984 (zum «Verhältnis
Hochsprache und Mundart im Schulunter‑
richt») behandelt. Lehrer erleben es oft als
ein drückendes Problem.
Aber ebenfalls keine Frage: Das Thema
wurde in den zurückliegenden jahren als
eine wichtige Aujfgabef der Lehrerbildung
erkannt. Grundausbildung und Fortbil‑
dung haben sich seiner angenommen. Es
sieht so aus, als zeigten sich erste Ergeb‑
nisse: Eine größere Gelassenheit scheint
Platz zu greifen. Und: D i e Chance wächst,
daß m a n hier nicht n u r Probleme, sondern
auch Möglichkeiten sieht.
Wir konnten in den letzten drei jahren im
Rahmen eines Forschungsprojekts e t w a s
ausführlicher den Fragen nachgehen, die
sich aus dem Verhältnis v o n Mundart und
Standardsprache für die Schule ergeben.
Das Projekt wurde v o m Schweizerischen
Nationalfonds ermöglicht; seine Ergeb‑
nisse sind detaillierter in einem Buch nach‑

K

*«Schulblatt des Kantons Zürich», Nr. 1/86 (mit
freundlicher Erlaubnis der Redaktion)

Peter Sieber

Horst Sitta

zulesen ‘. Hier liegt uns daran, eher skizzen‑
haft zu zwei Fragen Stellung zu nehmen, die
immer wieder gestellt werden, die erste eher
außerhalb der Schule, die zweite eher in der
Schule:

1. Wie (auch: wie problematisch) ist das
Verhältnis v o n Mundart und Standard‑
sprache in der Schule wirklich?
2. Was kann man in der Schule tun? Wel‑
chen Leitlinien kann man folgen, wenn
man in der Schule Entscheidungen zu

Fällen hat?
Das Folgende orientiert sich an diesen bei‑
den Fragen. Dabei halten wir uns ‐ auch in
der Formulierung ‐ eng an die Zusammen‑
fassung unseres Buches. Dort haben wir die
uns wichtigsten Ergebnisse thesenartig zu‑
sammengestellt; bier sollen Thesen jeweils
1 P.Sieber/H.Sittaz Mundart und Standardsprache
als Problem der Schule. Aarau (Sauerländer) 1986
(= Sprachlandschaf't, Band 3).
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den Ausgangspunkt für Erklärung und
Kommentare bilden. Bei der ersten Frage
wird esnötig sein, auch einen Blick auf die
Situation außerhalb der Schule zu werfen; die
zweite Frage kann m a n nicht beantworten,
ohne wenigstens knapp einige spracher‑
werbstheoretische Grundlagen zu streifen.

I. Wie ist das Verhältnis v o n
Mundart u n d Standardsprache
in der Schule?
Das Verhältnis v o n Mundart und Standard‑
sprache in der Schule ist wesentlich geprägt
durch das wechselseitige Verhältnis der bei‑
den Sprachformen außerhalb der Schule ‐ die
Schule ist ein aflene.r System, esist bestimmt
durch Austausch mit der außerschulischen
Welt.
Hier mag n u n ‐ damit wir u n s nicht in
historischer Kurzsichtigkeit zu Panik ver‑
leiten lassen ‐ in Erinnerung gerufen wer‑
den: Das Verhältnis der beiden Sprachfor‑
men zueinander in der Deutschschweiz w a r
außerhalb der Schule (seit es überhaupt eine
deutsche Standardsprache gibt, also seit der
Reformation) nie unproblematisch; Glei‑
ches gilt innerhalb der Schule, seit esinstitu‑
tionalisierte Volksbildung gibt. Die Proble‑
matik ‐ das festzuhalten ist uns wichtig ‐ ist
also nicht neu. Wohl gab esPhasen größerer
und solche geringerer Auseinandersetzung;
das Nebeneinander w a r aber immer durch
ein eher labiles als durch stabiles Gleichge‑
wicht bestimmt, und ganz spannungslos
w a r es nie. Wenigstens am Rande sei daran
erinnert: Es ist e r s t gute zo jahre het, daß
man in Zeitschriften für Lehrer die Spra‑
chenfrage u n t e r durchaus entgegengesetz‑
t e n Vorzeichen diskutierte: Einige sahen
sich damals genötigt, für den Stellenwert
der Mundart im Unterricht einzutreten und
Klage über deren Verlust zu führen.
IÄ’Ä'

‐

_

_

_

_

‐

_
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z. D i e Situation außerhalb der
Schule
Faktoren, die beute außerhalb der Schule die
Situation bestimmen (und natürlich in die
Schule hineinwirken), sind:
‐ Es gibt ein Nebeneinander v o n zwei (dent‑
schen) Sprachformen, zwei Varianten der
gleichen Sprache stehen zur Verfügung
Für den Gebrauch dieser beiden Varianten

in der Deutschschweiz gilt Bindung an
ein je bestimmtes «Medium»: Prinzipien
:rbreibt m a n Standardsprache, prinzipiell
spricht m a n Mundart.
‐ D i e deutschschweizerischen Mundarten
sind hochentwickelte Sprachsysteme. Sie
sind soperfekt, daß an keiner Stelle etWa
Defizite dazu zwingen, auf die Standard‑
sprache auszuweichen: Alles, was man
ausdrücken Will, kann man in Mundart
ausdrücken; und wo e t w a der Wortschatz
der Mundart nicht ausreicht, stehen die
entsprechenden Regeln zu Gebote, um

standardsprachliches Wortgut in
Mundart integrieren zu können.

die

‐ Mündlicher Gebrauch v o n Standard‑
sprache ist zunächst reserviert für f0r_
melle Situationen. Im übrigen gibt es fast
ausschließlich situative Begründungen
für den Einsatz gesprochener Standard‑
sprache (z.B. Vortrag ab Manuskript)
oder Regelungen, die sich in bestimmten
Institutionen herausgebildet haben (z. B_
in der Schule, in den Parlamenten, bei
Gericht).
‐ Aus ihrem Status als alltägliche Um‑
gangssprache ziehen die Mundarten hohe
Wertschätzung. Mundart gilt darüber
hinaus als die Sprache der Deutsch‑
schweiz, die Sprache der Heimat (sozial
'und emotional) und damit als Mutter‑
sprache im eigentlichen Sinn. Für die
Standardsprache gilt das jeweilige Ge_
genteil. Dazu kommt, daß sie v o r allem

als Schriftsprache erfahren wird und da‑
mit das Bild v o n ihr durch Erfahrungen
m i t Schriftlichkeit bestimmt wird; die
aber sind bei nicht wenigen Menschen
eher belastend. Die Folge ist eine Distanz
zu dieser Sprachform, die heute in der
Deutschschweiz oft so weit geht, daß
m a n gegen die Auffassung angehen muß,
«Deutsch» sei des Schweizers erste

Eines allerdings läßt sich als durchgehendes
(und nicht unproblematisches) Grundmu‑
s t e r herausstellen: In der Schule hat sich ein
Verhältnis zwischen den Sprachforrnen e t a ‑
bliert, das denkbar ungünstige Vorausset‑
zungen für den Erfolg beim Erwerb der
Standardsprache anbietet. Dieses Verhält‑
nis ist ‐ stark verkürzt und schematisiert ‑

durch folgende Merkmale charakterisiert:

Fremdsprache2.
Der Schule, die den Auftrag hat, Standard‑
sprache mündlich und schriftlich zu vermit‑
teln, erwächst aus solchen Konstellationen
keine Unterstützung, eher Behinderung.
Wer über die Schule auf diesem Gebiet
kritisch urteilt, sollte das bedenken.

D i e Situation im Unterricht
Die Schule ist noch immer ein Ort, an dem
für die Standardsprache enorm viel getan
wird. A u f keinen Fall ‐ das hat sich deutlich
gezeigt ‐ sind pauschale Urteile des Typs
erlaubt, an unserer Schule werde praktisch
keine Standardsprache mehr gesprochen.
Allerdings ist die Situation sehr vielgestal‑
tig ‐ fast kann man sagen: Alles, was auf
diesem Gebiet überhaupt denkbar ist, läßt
sich auch irgendwo in der Deutschschweiz
beobachten3.
z Die Entwicklung, die hier zu greifen ist, ist nicht
aus der Sprache heraus entstanden. Hinter ihr
stehen starke Kräfte des gesellschaftlichen Wan‑
dels. Die zentrale Rolle spielen gesellschaftliche
Veränderungen wie Mobilität, Entwicklung zu
einer Dienstleistungsgesellschaft und im Zusam‑
menhang damit das Entstehen neuer Bildungs‑
schichten (die ganze «technische Intelligenz»), Ver‑
änderungen im Kommunikationsverhalten und in
den Wertvorstellungen.
3 Es ist sehr schwierig, die vielfältigen Erscheinungs‑
formen, die wir in den Schulen angetroffen haben,
auf einen Nenner zu bringen. Detaillierteres vgl.
P.Sieber/H. Sina a.a.0. Kap. 3.

‐ Grundsätzlich ist die Mundart die «Spra‑
che der Freizeit», Standardsprache die
«Sprache der Arbeitszeit» in der Schule,
d. h. die Mundart bestimmt die K o m m u ‑
nikation in den Pausen, v o r Beginn und
nach Ende des Unterrichts und in infor‑
mellen Situationen außerhalb des Unter‑
richts. Das gilt für alle an der schulischen
Kommunikation Beteiligten, d. h. für
den Verkehr der Schüler miteinander, der
Schüler mit den Lehrern und der Lehrer
miteinander. Demgegenüber ist die Stan‑
dardsprache für die eigentlichen Lektio‑
nen reserviert.
‐ Innerhalb der schulischen Arbeit gibt es
Fächer, in denen fast n u r Mundart ge‑
sprochen wird (und z w a r sowohl v o n den
Schülern miteinander als auch im Ver‑
kehr v o n Schülern mit dem Lehrer), und
andere, in denen grundsätzlich Standard‑
sprache gesprochen wird. Zur ersten
Gruppe gehören mit systemimmanenter
Regelhaftigkeit Zeichnen/Werken, M u ‑
sik und Turnen, m i t weniger deutlicher
Regelhaftigkeit Lebenskunde, Religion,
Handarbeit/Hauswirtschaft, gelegent‑
lich auch freiwillig gewählte Fächer (un‑
terschiedlicher inhaltlicher Ausrich‑
tung); z u r zweiten Gruppe gehören die
eigentlichen Sachf‘a'cher.
‐ Im Unterricht aller Fächer gibt esPhasen
(unterschiedlicher Länge) und Situatio‑
nen (unterschiedlicher Prägung), in de‑
nen Mundart gesprochen wird. So liegt
„D..

Mundart nahe, wo über Bezie‑
hungshaftes gesprochen wird, oder in
Situationen der Spontaneität wie der
Unsicherheit; Standardsprache ist dage‑
gen die Sprache der formellen Situation
oder der Planung.
etwa

Die Konstanz dieser Grundmuster ist nicht
unproblematisch. Vor allem im Blick darauf
legen wir im folgenden unsere Überlegun‑
gen an.

3. Was k a n n m a n in der Schule
tun?
Der spracherzieherische Auftrag der Schule
wird heute oft m i t Stichworten wie «Sprach‑
Fähigkeit>> oder «Kommunikationsfähig‑
keit» beschrieben. In der spezifischen
Sprachsituation der Deutschschweiz kann
das n u r heißen: Verfügungsfähigkeit über
beide Sprachforrnen, freilich auch: Verfü‑
gungsfiihigkeit in je unterschiedlicher Aus‑
Fächerung (also Standardsprache primär für
Lesen, Schreiben und e r s t dann eigenes
hörendes Verstehen, Sprechen; Mundart
ausschließlich in der Mündlichkeit). Vorge‑
geben ist damit offenbar der Auftrag einer
umfanena’en und allgemeinen Spracbfétderung.
M i t diesem Verständnis ist nichts gegen
besondere Bemühungen um die Standard‑
sprache gesagt: Sie ist die fremdere Sprach‑
form, und sie ist auf gezielte didaktische
Maßnahmen angewiesen. Wohl aber ist
etwas gesagt gegen die heute oft anzutref‑
fende Frontstellung gegen Mundart in der
Schule: Spracherwerb vollzieht sich näm‑
lich nicht in einzelnen, streng gesonderten
Bereichen ‐ hier Mundart, dort Standard‑
spraehc. Vielmehr greift vieles ineinander
und ergänzt sich; was ich in der einen
Sprachform zu beherrschen lerne, nützt mir
auch für die andere.
mn

Was u n s hier im einzelnen wichtig ist, haben
wir in 14 Thesen zusammengefaßt. Ihre
Kommentierung sollte ‐ so ist unsere HOH“.
nung ‐ bei aller Allgemeinheit doch ein
Stück weit die Möglichkeit geben, für die je
eigene Situation konkretere Folgerungen
zu ziehen 4.

4. D i e 14Thesen
x. W i r müssen Distanz suchen zu der
Ideologie, Standardsprache s e i d i e
e r s t e Fremdsprache; dabei m u ß man
gar n i c h t d i e Augen v o r der Realität
der besonderen Sprachsituation V e r ‑
schließen, d i e ‐ so hat esH. Loetseher
formuliert ‐ durch «Zweisprachig‑
keit in der einen Sprache» gekenn_
zeichnet ist. M i t dieser Zweispra‑
chigkeit s i n d übrigens nicht n u r
Nachteile verbunden, sondern e n t ‑
scheiden auch Vorteile u n d Chancen_

Standardsprache ist für jeden Deutsch‑
schweizer eine Sprachform, zu der eine
gewisse Distanz besteht; näher liegt uns die
Mundart. Damit hängt zusammen: Die
Standardsprache ist die Sprachform, in der
gelesen und geschrieben wird ‐ und das Sind
Tätigkeiten, die v o n vornherein ein distan‑
zierteres Verhältnis z u r Sprache mitbringen
als das Sprechen (und Zuhören), «wie einem
der Schnabel gewachsen ist». Diese frem_
dere Sprachform nun aber zu einer Fremd‑
sprache zu machen (und sie damit Sprachen
wie dem Englischen, Französischen, Italie‑

4 Uns ist natürlich bewußt, daß vieles v o n

dem, Wa s

wir in unseren Thesen beschreiben und fordern, „„
an konkretem Unterrichtsmaterial und im täglichen
Unterricht zur Wirkung gelangt. Wir arbeiten
deshalb gegenwärtig an einer Unterrichtshilfe für
den Bereich «Mundart und Standardspmche», die

einiges zur Konkretisierung beitragen sollte.

nischen gleichzusetzen) heißt, zusätzliche
und unnötige Distanz zu jener Sprachforrn
zu schaffen, die um‘ere Lese- und Schreib‑
sprache ist. Was intuitiv in einer Verwen‑
dungsforrn ‐ bei eigenem Sprechen ‐ emp‑
funden wird, darf nicht unbesehen verallge‑
meinert werden: Man kann e t w a s auch
dadurch fremd machen, daß m a n es aus‑
drücklich v o n sich wegstellt. Und je mehr
m a n das t u t , um so größer wird dann tat‑
sächlich die Fremdheit ‐ ein Teufelskreis.
Vor einem solchen Hintergrund droht in
Vergessenheit zu geraten, was eine solche
Sprachsituation alles ermöglicht:

‐ die Vielfalt der unterschiedlichsten Aus‑
drucksformen;
‐ die natürliche Sensibilisierung (schon
allein durch die Vielzahl der Mundarten,
die wir verstehen müssen)
‐ die Möglichkeit, Strategien in einer Form
(z.B. in der Mundart) zu erwerben (er‑
zählen, argumentieren, bitten) und sie auf
die andere (2. B. die Standardsprache) zu

übertragen;
‐‐ die Möglichkeit, den Sprachformwechsel
fruchtbar in die Planung und Realisie‑
rung v o n Unterricht einzubeziehen;
‐ die Möglichkeit, bei Schwierigkeiten auf
die je andere Sprachform zu wechseln.

Die Annahme der Standardsprache als eine
Spracbf0rm der Schweizer: (und eben nicht
Fremdsprache) ist eine wichtige Vorausset‑
zung für ihren Erwerb.
z. D i e Schule ‐ u n d hier besonders die
mittlere u n d obere Stufe der Volks‑
schule - muß alles unternehmen, um
die anfänglich oft positive Einstel‑
lung der Schüler zur Standardsprache
ausmbauen.

Unsere Schüler kommen mit vor‐ und
außerschulischen Erfahrungen in die

Schule, die oft durch positive (oder jeden‑
falls nicht negative) Einstellungen z u r Stan‑
dardsprache geprägt sind. Schon im Kin‑
dergarten werden ja Rollenspiele gern und
selbstverständlich in Standardsprache ge‑
spielt, m a n kennt sie v o m Fernsehen, v o m
Radio und v o n Kassetten her, und zu Be‑
ginn der Schulzeit lernt m a n in dieser
Sprachform lesen und schreiben ‐ was die
Erwachsenen können und was m a n auch
gern können möchte. Auch dort, wo in
dieser Sprachforrn gesprochen wird, herr‑
schen auf der Unterstufe Lernsituationen
v o r, die entlastende, z.B. spielerische M o ‑
m e n t e enthalten. Ganz offensichtlich ist es
in höheren Klassen schwerer, gleicherma‑
ßen positive Erfahrungen mit der Standard‑
sprache zu ermöglichen. Da wird korrigiert
und kritisiert, da erlebt sich der Schüler v o r
dieser Sprachforrn als Versager, und all dem
vermag der oft positiv besetzte Bereich ‐ das
Lesen, auch das Vorlesen -‐ nicht hinrei‑
chend Gegengewicht zu bieten. Hier
braucht es entlastende Situationen in der

Standardsprache.
Aber das ist leichter gesagt als getan: Es gibt
ein entscheidendes Hindernis: die oben schon
angesprochene Verteilung der beiden Sprach‑
formen. Das führt auf den nächsten Punkt.

3. D i e - verhängnisvolle ‐ Anbindung
der Sprachformen an einzelne Fächer
u n d Situationen muß ‐ bewußt und
begründet ‐ durchbrochen werden;
m a n m u ß auch gelegentlich in Stan‑
dardsprache scherzen u n d über seine
Gefühle sprechen und in Mundart an‑
spruchsvoll arbeiten können. (Wir
sind u n s durchaus im klaren darüber,
daß die erste Forderung u n t e r d e n
gegebenen Umständen schwerer zu
erfüllen ist.)

Die gegenwärtig durchwegs akzeptierte
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Verteilung der Sprachformen zumal auf die
Fächer (grob: Kopflächer ‐‐ Standardspra‑
che; Herz- und Handtücher ‐ Mundart) ist
ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg
zum Standardspracherwerb und -gebrauch.
Dabei ist sie weder naturgegeben noch
unveränderlich. Wenn u n s daran liegt, für
den Spracherwerb günstige Voraussetzun‑
gen zu schaffen, müssen wir hier etwas
ändern. Wir müssen v o r allem versuchen,
den Schülern auch andere Erfahrungsfelder
«im Medium dieser Sprachform» zugäng‑
lich zu machen. Weil dies unseren heutigen
schulischen Gepflogenheiten zuwiderläuft,
ist eine didaktische Begründung nötig.
Eine Möglichkeit ist hier, Lernsituationen
zu schaffen, in denen ‐ auf Grund gemeinsa‑
m e r Übereinkünft ‐ n u r die eine oder die
andere Sprachform gilt. Was wir aus der
Fremdsprachendidaktik seit langem kennen
‐- daß eine Sprache in einem kommunikati‑
ven Umfeld besser erworben wird ‐, kön‑
nen wir auch für unsere muttersprachliche
Didaktik n u t z e n . Nicht etwa die Forde‑
rung, daß in allen Fächern und Situationen
n u r noch Standardsprache gesprochen w e r ‑
den soll, steht hier z u r Diskussion; das wäre
aus mehreren Gründen wenig sinnvoll. Uns
geht es darum, daß die Standardsprache
(wie auch die Mundart) in möglichst unter‑
schiedlichen Situationen verwendet wird und
dadurch die Chance erhält, sich m i t den
Erfahrungen aus diesen Situationen aufzu‑
füllen. Das ist Voraussetzung für effizienten
Spracherwerb.
Der Hintergrund für diese Forderung ist
folgender: Bei unseren Arbeiten hat sich uns
immer wieder gezeigt, daß den Einstellun‑
gen, die m a n gegenüber einer Sprache oder
einer Sprachform aufgebaut hat, ein hoher
Stellenwert zukommt: Sie prägen entschei‑
dend den Gebrauch, und sie haben großen
Einfluß auf Verlauf und Ergebnis des Er‑
werbsprozesses. Stark vereinfacht können
I92

wir uns den Aufbau v o n Einstellungen so
vorstellen: Was wir lernen, auch: die Spra_
che, die wir lernen, lernen wir in Situatio_
nen, und dem Gelernten haftet ‐ jedenfalls
amAnfang ‐ immer etwas v o n der Situation
an, in der esgelernt worden ist: Das Kind,
das den «Doktor» kennengelernt hat in einer
Situation, in der ihm dieser Doktor Web
getan hat, verbindet mit dem Begriff des
Doktors ‐ mindestens zunächst ‐ den Ein‑
druck des Schmerzes. Ein Geruch gewisser‑
maßen, eine Assoziation bleibt zurück u n d
haftet an dem, was m a n gelernt hat. Das
kann überdeckt und verändert werden
durch neue Erfahrungen, die andere Asso_
ziationen bringen; eskann so allgemein u n d
neutral werden, daß mit der Zeit nichts
mehr v o n der Situation bleibt; zunächst aber
ist esd a ‐ und oft braucht eseine Menge V o n
neuen Erfahrungen, um die ursprünglichen
Assoziationen verblassen zu lassen.
Übertragen wir diese Mechanismen a u f
unsere Sprachsituation, so läßt sich sagen;
Die Situation, in der in der Schule Mundart
gesprochen wird, ist u n t e r den gegebenen
Umständen die entspannte, informelle,
durch praktische Tätigkeit oder emotionale
Zuwendung (z. B. in der Kleingruppe) be‑
stimmte Situation. Anders, 'oft geradeZu
gegenteilig, ist die Situation bestimmt, in
der Standardsprache gesprochen wird: Sie
ist «objektiv» durch Forderung und Bela_
stung, durch Leistung und Beurteilung
bestimmt; «subjektiv» erlebt wird sie v 0 n
den Schülern nicht selten u n t e r Stichwö;=

wie «Noten», «Druck», «Selektion»
oder «Frustration». M i t Standardsprache
verbindet sich damit tendenziell Negativeg„
mit Mundart Positives.
M i t dieser Verteilung und ihren Folgen
schaffen wir u n s in der Schule eine denkbar
ungünstige Ausgangslage für spracherzie_
herisches Handeln - und wir sind noch
selbst schuld daran. Pointiert kann man
tern

sagen: Wir verlangen v o n den Schülern, daß
sie etwas, was sie als Knüppel erfahren

können, auch noch lieben oder wenigstens
akzeptieren.

. E i n e Schlüsselstellung b e i m A u f b a u
v o n Einstellungen zu den beiden
Sprachformen ‐ insbesondere z u r
Standardsprache ‐ h a t der Lehrer.
Vo n i h m m u ß ‐ u n d z w a r als profes‑
sionelle Qualifikation‐ e r w a r t e t w e r ‑
den, daß er an seinen Einstellungen
arbeitet. H i e r erwachsen der Lehrer‑
bildung wichtige Aufgaben.
Paradoxe Mischungen in den Einstellungen
zumal gegenüber der Standardsprache las‑
sen sich n u n auch bei den Lehrern beobach‑
t e n . Nicht nur, daß sie selbst einmal Schüler
waren und sich ihre Einstellungen u n t e r den
beschriebenen Umständen aufgebaut ha‑
ben. Auch in ihrer Rolle als Lehrer sehen sie
sich durchaus zwiespältigen Erwartungen
gegenüber: Standardsprache ist gemäß in‑
stitutioneller Vorgabe ‐ mit den entspre‑
chenden Einschränkungen ‐ die Unter‑
richtssprache. Ihre Verwendung macht mit
einer gewissen Automatik die Unterrichts‑
situation zu einer formellen Situation. Von
der konkreten Arbeit her aber macht der
Lehrer die Erfahrung, daß dieser Definition
didaktische und kommunikative Grenzen
gesetzt sind. Wir können annehmen, daß
sich u n t e r diesen Bedingungen ein rechtes
Bündel v o n z.T. widersprüchlichen Ein‑
stellungen zusammenfindet. M i t diesem
Bündel tritt n u n der Lehrer/die Lehrerin
v o r die Klasse. Für die Schüler dürfte es
schwer sein, in der Einstellung des Lehrers
gegenüber der Standardsprache klare K o n ‑
turen auszumachen und sich in Auseinan‑
dersetzung damit eine eigene Position auf‑
zubauen. Man denke ‐ als Gegenbild ‐ hier
einmal an den Italienischlehrer, der ‐ begei‑

s t e r t v o n der Italianitä ‐

seine Einstellungex
auch der Sprache gegenüber für den Schüle
verständlich und damit z u r Auseinanderset
zung fähig macht.
Wir meinen, daß hier für den Lehrer gezieltc
Arbeit an den Einstellungen wichtig ist; e
hat eine Vermittlerrolle, die über den A u f
bau v o n Einstellungen bei den Schülerr
mitentscheidet. Er muß sich daher bernü
hen, seine Einstellungen und Urteile k r i
tisch in den Blick zu nehmen, seine eigen.
Lerngeschichte aufzuarbeiten und seiner
Schülern ein hilfreiches Modell zu bieten.
Dabei muß auch deutlich werden, wo allen
falls falsche Voraussetzungen zu negativer
Einstellungen geführt haben. So meiner
wir, daß negative Einstellung der Standard

sprache gegenüber ihre Ursache häufiger ir
falschem Bewußtsein hat als in mangelnde:
Kompetenz: Weil Standardsprachkompe
t e n z auch in mündlicher Rede oft an N o r
men der geschriebenen Sprache gemessex
wird, ist mit dem Anspruch zugleich da:
Scheitern programmiert. Hier dürften Maß
nahmen, die die Selbsteinschätzung und da:
Selbstvertrauen erhöhen, weit mehr greife:
als e t w a vermehrte Sprachübung: Die För
derung des Vertrauens in die eigene Sprach
fähigkeit ist für den Lehrer nicht wenige
wichtig als für den Schüler.

5. D i e Wahl der Sprachform‐ und essol
eine Wahl sein (mit der eindeutiger
Gewichtung a u f der n e u zu lernender
F o r m der Standardsprache) ‐ ist ab‑
hängig v o n situativen u n d didakti
schen Kriterien. E i n Lehrer solltc
imstande sein, seine Entscheidung
zu erläutern und zu begründen. Be
liebiges, unmotiviertes H i n u n d He
zwischen Mundart u n d Standard
sprache ist zu vermeiden.

Die Veränderungen in Gebrauch und Ein
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schätzung der beiden Sprachformen, die die
letzten jahre mit sich gebracht haben, füh‑
r e n dazu, daß wir heute als Lehrer eine
Entscheidung treffen müssen, wo früher ein
bestimmter Brauch selbstverständlich galt.
E i n Beispiel: Früher hatte ein Lehrer, der ‑
womöglich v o r n Podest herunter ‐‐ seine
Schüler in Frontalunterricht lehrte, keine
Probleme, als Sprachform die Standard‑
sprache durchzusetzen; sie galt fraglos.
Wenn heute ein Lehrer mit variablen Lehr‑
und Lernformen Unterricht gestaltet, gibt
er nicht n u r seine Stellung als alleiniger
Vermittler v o n Wissen auf; er gibt auch
einen Teil seiner «Definitionsgewalt» ab.
Dadurch wird es nötig, daß Entscheidun‑
gen (nicht n u r bei der Sprachformwahl)
überlegt und ‐ im günstigeren Fall ‐ gegen‑
über den Schülern begründet werden.
M i t der Notwendigkeit der Wahl der
Sprachform gelangt auch ein Punkt in den
Bereich der didaktischen Reflexion, der
früher kaum besondere Aufmerksamkeit
erfahren hat: Spracherwerb erfolgt ja nicht
n u r in den dafür speziell bestimmten Fä‑

(Sprache/Deutsch/Fremdsprachen),
sondern ‐ zumindest was die Muttersprache
betrth ‐ auch in den anderen Fächern, wo
die Sprache z w a r nicht Gegenstand, aber
Werkzeug ist. Reflexion darüber, wie dieses
chern

Werkzeug (und welche der beiden «Ausfüh‑
rungen») genutzt werden 5011, dürfte auch
für den Schüler v o n Nutzen sein.
Was bei aller Reflexion aber nicht übersehen
werden darf: Die Entscheidung über die
Sprachforrn bezieht sich immer auf einen
formalen Aspekt des unterrichtlichen Ge‑
schehens. Keinesfalls darf dieser formale
Aspekt in Situationen den Vorrang erhal‑
ten, WO inhaltliche Überlegungen maßge‑
bend sind oder wo die formale Entschei‑
dung inhaltliche Arbeit u n t e r den aktuellen
Umständen stark erschwert. Und: Wahl der
Sprachform setzt auch voraus, daß ich die
104

Gruppe, für die ich zu wählen habe, so g u t
kenne, daß ich sinnvoll wählen kann.

6. Gesprochene Standardsprache hat
mehr Freiheiten als geschriebene. Sie
ist spontaner u n d ‐ in unseren
Sprachverhältnissen ‐ auch dialekt‑
näher. M a n m u ß sich daher davor
hüten, ihre gesprochene F o r m an den
N o r m e n der geschriebenen zu mes‑
sen. Wenn das beachtet wird, entsteht
keine so große Distanz zu der «frem_
deren Sprachfotm» Standardsprache‚
w i e das jetzt o f t geschieht.
Was bei uns in der Deutschschweiz oft aus
dem Blick gerät: Auch ein Deutscher oder
ein Österreicher spricht anders, als er
schreibt ‐ und z w a r nicht e r s t heute (Goethe
hat bekanntlich gefrankfurtert und Schiller

geschwäbelt); es ist in Deutschland oder in
Österreich eine Selbstverständlichkeit, daß
m a n andere Sprecher in ihrem Sprechen als
Vertreter einer bestimmten Region identifi‑
ziert ‐ nicht 50präzis, aber prinzipiell doch
ähnlich, wie wir das bei u n s anhand der
verschiedenen Dialekte t u n .
Es ist u n t e r diesen Umständen ganz ver‑
kehrt, sich als Deutschschweizer «ertappt»
zu fühlen, wenn m a n unserem Sprechen die
Region Deutschschweiz anhört. Es ist auch
durchaus verkehrt, sich in der Folge an
Normen zu orientieren, die für die geschrie‑
bene Sprache (Duden) oder für gesprochene
Kunstsprache gemacht sind. Damit handeln
wir uns nicht n u r ein gesprochenes Deutsch
ein, das mit Notwendigkeit papieren klingt;
wir beladen das Sprechen in der Standard‑
sprache auch mit all den Merkmalen, die v o r
allem dem Geschriebenen zukommen (z. B.
dem «ganzen Satz» oder dem systematisch
durchgliederten Text). Und das hat dann
wiederum Einfluß auf die Entwicklung der
Einstellungen.

_

_

_

‐

_

_

‐

‐

Wir meinen: Vieles an Positivem, was wir
bei uns dem Dialekt zuschreiben (Echtheit,
Herzlichkeit, Spontaneität usw.), trifft in
Wirklichkeit weniger den Dialekt al.r
Sprachfarm, als System; es betrth vielmehr
seine «Gapracbenbeiz‘». Und umgekehrt trifft
vieles, was auf die Standardsprache proji‑
ziert wird, nicht die Sprachform als solche,
sondern ihre «Geschriebenheit» (Distanz,
Kompliziertheit, Unpersöniichkeit usw.)
Wir möchten hier auch M u t machen, sich in
der Schule am Aufbau der Tradition einer
gesprochenen Standardsprache zu beteili‑
gen. Schule kann dann ein Erfahrungsfeld
werden, in dern die Standardsprache nicht
n u r als geschriebene, normierte Sprache
erscheint, sondern auch als tauglich für
Gespräche, die u n s betreffen.
7. Radio, Fernsehen, F i l m u n d Kassette
bieten wirkungsvolle Modelle für
verständliche Sprache. Sie sind als
«Eingabequellen» besonders für den
Aufbau einer Sprechkompetenz u n d
als natürliches U m f e l d f ü r sprachli‑
che Verstehensprozesse in d e n U n t e r ‑
richt einzubeziehen.
In der Deutschschweiz gibt es n u r höchst
begrenzt eine Kultur bzw. Tradition der
gexprarbenm Standardsprache. Unter diesen
Umständen müssen wir unsere Modelle
holen, wo wir sie finden: in den Medien des
gesprochenen Worts. Gerade diesen Model‑
len gegenüber aber hat die Schule (oder
zumindest eine große Anzahl v o n Lehrern)
ein sehr gebrochenes Verhältnis. Nicht
ohne Grund gilt das Wort «Fernseh‑
deutsch» als Schimpfwort. Nun ist ohne
weiteres zugestanden, daß nicht alles, was
an Sprache in den Medien produziert wird,
ein taugliches Modell abgibt. Aber eine
pauschale Abwertung ist doch fehl am Platz.
Nicht selten ist das, was mangelhaft sprach‑

‐

‐

_

_

‐

_

_

‑

lich dur€hstrukturiert erscheint, eben n u r
authentische mündliche Sprache. jeder, der
schon einmal einen gesprochenen Text in
einen geschriebenen umgewandelt hat,
weiß um die Unterschiede der beiden Spach‑
formen. Mangelhaft ist die sprachliche
Durchstrukturierung allenfalls gemessen an
Kriterien, die aus der geschriebenen Sprache
stammen.

Wir empfehlen hier auch, die Bemühungen
unserer öffentlichen (deutsch-)schweizeri‑
schen Medien um den aktiven Gebrauch
einer schweizerischen Variante der gespro‑
chenen Standardsprache mit Sympathie und
Solidarität zu verfolgen. D o r t trägt die
intensive und durchdachte Schulung der
Mitarbeiter ihre Früchte. A u f Modelle, die
hier zugänglich sind, zu verzichten, heißt
auch, daß sich die Schule allein auf das
sprachliche Modellverhalten der Lehrer ab‑
stützt ‐ und das kann u n t e r den Ausbil‑
dungsbedingungen eines Lehrers nicht zum
gleichen Ergebnis führen wir die professio‑
nelle Schulung v o n Mikrophonsprechern.
Schließlich: Wenn die Schüler v o r allem mit
Modellen aus Fernsehserien in die Schule
kommen und diese Sprache dann ‐ z. B. in
Rollenspielen ‐ verwenden, so ist es auch
Aufgabe der Schule, ihnen andere Modelle
aus den Medien z u r Verfügung zu stellen,
die einen tauglicheren Sprachgebrauch zei‑
gen. Es hat dem Unterricht noch nie gutge‑
tan, w e n n er wesentliche Erfahrungswelten
der Schüler ausgeblendet hat; gerade das
aber würde geschehen, wenn m a n die Me‑
diensprache pauschal als schlecht abqualifi‑
zierte.

8. Gesprochene Standardsprache hat ih‑
r e n Platz schon am Anfang der Schul‑
zeit im Unterricht, und nicht erst
später. Sie soll dabei ‐ als gespro‑
chene Sprache -‐ auch losgelöst von
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Prozessen des Lesen- u n d Schreiben‑
lernens in den Unterricht eingebaut
werden, u n d zwar so, daß die Schüler
d i e neue Sprachform lange Zeit erle‑
ben, ohne u n t e r den Zwang gestellt
zu werden, sie selbst schon sprechen
zu müssen.

Es entspricht guter alter Tradition in der
Deutschdidaktik der Deutschschweiz (und
nicht n u r hier), daß der Anfängerunterricht
in der Mundart gestaltet wird. Begründet
wird das in e r s t e r Linie mit dern ‐ sinnvollen
‐ Grundsatz, daß die Schüler «dort abgeholt
werden sollen, wo sie sich befinden». M i t
dem Schuleintritt soll nicht auch gleichzei‑
tig die Umstellung auf eine neue Sprach‑
form einhergehen.
Voraussetzung für die Logik dieses Vorge‑
hens (das auch in neuesten Empfehlungen
angeraten wird) ist n u n allerdings die An‑
nahme, die Erstkläßler kämen lediglich m i t
Dialekterfahrungen und -kenntnissen in die
Schule. Für die meisten Schüler w a r das
wohl auch zutreffend ‐ solange es kein
Radio und kein Fernsehen gab. Wenigstens
seit 20 jahren aber haben gewaltige Verän‑
derungen im Freizeitvethalten der Kinder
stattgefunden. Die heutigen Erstkläßler
dürften g u t und gern so viel (wenn nicht
mehr) Standardsprache gehört haben wie
früher ein Erwachsener: Standardsprache
ist nicht mehr im gleichen Maße neu in der
ersten Klasse, wie sie es früher war.
Hier ist n u n auflällig, daß die Sprachdidak‑
tik kaum auf die Veränderungen reagiert
hat. Uns scheint essinnvoll, unter den heute
gegebenen Bedingungen der gesprochenen
Standardsprache v o n Anfang an Raum im
Unterricht zu gewähren. Ist das nicht der
Fall, wird ‐ künstlich, wie wir meinen ‐ die
Schulsituation irn Anfangsunterricht als
eine mundartlich geprägte Sprach‐ und
Sprechsituation definiert. Man ist dann
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gezwungen, irgendwann gegen Ende der I.
oder der z.Klasse die anfänglich gegebene
Definition zurückzunehmen und die Stan‑
dardsprache als zweite Sprachform des
Sprechens (im Lesen und Schreiben ist sie ja

ohnehin v o n Anfang an präsent) einzufüh‑
ren.
D i e Situation scheint uns deshalb künstlich,
weil die Fremdheit der Standardsprache
schon v o r der Schulzeit zu einem g u t e n Teil
abgebaut ist. Wir haben schon darauf hinge‑

wiesen, daß Standardsprache v o n Kinder‑
gärtlem spielerisch benützt wird; noch hö_
her ist der Einfluß des Fernsehens anzuset‑
zen. Verbannen w i r die gesprochene Form
der Standardsprache aus der 1.Klasse, ge‑
ben wir unnötigerweise Lernsituationen
preis, die für den Aufbau v o n positiven
Einstellungen gegenüber der Standardspra_
che einiges beitragen können.
Allerdings muß die gesprochene Standard‑
sprache zu Beginn der Schulzeit überlegt
eingeführt werden. Wir stellen u n s das so
v o r : Vieles, was im Unterricht an Kommu_
nikation abläuft, bedient sich nach wie vor
der v e r t r a u t e r e n Mundart. Daneben aber
schafft die Lehrerin/der Lehrer v o n Anfang
an Situationen, in denen Standardsprache
eine Rolle spielt, kleine Erzählungen, Er‑
lebnisberichte, Kindersendungen aus dem
Radio (2. T. auch v o n deutschen und öster_
reichischen Sendungen), Platten, Kasset‑
t e n . Wichtig ist dabei, daß die Schüler die
Standardsprache zunächst n u r verxleben müs‑
sen; Erklärungen und Kommentare -‐ auch
v o m Lehrer ‐- können in Mundart erfolgen,
und die Schüler werden keinesfalls dazu
gezwungen, selbst zu sprechen (sie t u n es
freilich oft gern v o n selbst).
Ein solches Vorgehen orientiert sich an
jenen Situationen, die wir im «ungesteuer‑
t e n Fremdspracherwerb» antreffen (also
dort, wo jemand ohne Unterricht eine neue
Sprache lernt ‐ Kinder 2.B. dann, wenn sie

mit ihren Eltern ins fremdsprachige Aus‑
land gehen). Hier läßt sich beobachten, wie
Kinder z u e r s t eine längere Zeit still sind,
selbst nicht sprechen, n u r zuhören und
aufnehmen, was sie v o n der neuen Sprache
verstehen. Erst nach einer gewissen Zeit
fangen sie selbst zu sprechen an und bauen
dann aktiv ihren Sptachbesitz aus. Entspre‑
chend ist wichtig, daß wir m i t der Forde‑
rung an die Schüler, die Standardsprache
schon sehr früh aktiv zu gebrauchen, z u ‑
rückhaltend sind: Der geduldige Auf‐ und
Ausbau der Verxtebemkornpetenz ist eine
notwendige Basis für das eigene ‐ spätere ‑
Sprechen.
9. Im mündlichen Unterricht ist stär‑
kere Konzentration auf den Inhalt als
a u f die F o r m geboten; stärkere F o r m ‑
orientierung erfolgt dafür im Bereich
der Schriftlichkeit ‐ besonders b e i m
Schreiben. Korrekturen i r n m ü n d l i ‑
chen Bereich sollten sich daher auf

Fälle beschränken, in denen die
F o r m der Aussage die Verständlich‑
keit verunmöglicht oder stark e r ‑
schwert. D a m i t w i r d der Erwerb der
standardsprachlichen N o r m w i r ‑
kungsvoller gefördert als durch stän‑
dige Korrektur, die hilfreiche Such‑
strategien behindert und abblockt.
Aus der Situation des kindlichen Erst‑
spracherwerbs wissen wir, daß Verstehen
und Verstandenwerden der entscheidende
Motor für den Spracherwerb sind: Kleine
Kinder erwerben ihre Muttersprache in
kommunikativen Situationen, und sie e r ‑
werben sie, weil sie (mit Sprache) handeln
können und wollen - nicht, weil sie die
Sprache lernen möchten. Sie erfahren den
Erfolg ihres Sprachgebrauchs dadurch, daß
sie Handlungen und Situationen sprachlich
ihren Intentionen nach mitgestalten und

beeinflussen können. Wenn m a n sie ver‑
steht, ist ihr Sprachgebrauch als erfolgreich
erwiesen; ist das Verständnis behindert,
müssen die Strategien verfeinert werden.
E i n Kleinkind hat dabei den Vorteil, daß es
in seinen Bezugspersonen, seiner Mutter
oder seinem Vater, Partner findet, die es
verstehen wollen; auch den Schülern sind
solche Lehrer zu wünschen. Orientieten wir
u n s ruhig auch in diesem Punkt für den
Aufbau der Standardsprachkompetenz
mehr am muttersprachlichen Spracher‑
werb!
Inhaltsorientierung im mündlichen Unter‑
richt ist aber noch aus einem anderen Grund
wichtig: Wir haben oben (vgl. These 6)
darauf hingewiesen, daß gesprochene Spra‑
che andere Freiheiten hat als geschriebene.
Beim Sprechen verläuft n u n auch die Pla‑
nung dessen, was mitgeteilt wird, anders ‑
v o r allem schneller ‐ als beim Schreiben:
Hier erfordert schon der Prozeß selbst eine
gewisse Zeit. Dazu kommt, daß die Revi‑
sionsmöglichkeiten beim Schreiben andere
sind als beim Sprechen: Was gesagt ist, ist
gesagt; m a n kann es n u r durch neues Spre‑
chen revidieren. ‐ Diese unterschiedlichen
Bedingungen müssen w i r auch berücksich‑
tigen, wenn w i r Normen für den mündli‑
chen Unterricht setzen, und das bedeutet:
Eine Orientierung an der Form ist beim

Sprechen grundsätzlich sekundär ‐ auch
wenn sie für unterschiedliche Gesprächssi‑
mationen unterschiedlich relevant sein
kann.
E i n Letztes: Wir dürfen nicht vergessen: Es
ist eine hohe kulturelle Fähigkeit, gleichzei‑
tig auf das zu achten, w a ; m a n sagt und wie
man es sagt. Auch wir Erwachsene beherr‑

schen sie durchaus unterschiedlich gut.
Eine zu frühe und zu strikte Ausrichtung
auf das Wie kann leicht dazu führen, daß
überhaupt nichts mehr gesagt wird (wer
schweigt, kann nicht kritisiert werden).
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Sprachliche Äußerungen v o n Schü‑
lern dürfen nicht allein ander (Ziel-)
N o r m der Standardsprache gemes‑
sen werden, auch w e n n (oder gerade
weil) d i e Beherrschung dieser
N o r m das Z i e l darstellt, zu dem w i r
die Schüler hinführen wollen. Der
individuelle Lernweg u n d L e r n ‑
stand des einzelnen Schülers i s t
möglichst genau zu beobachten. D i e

_

‐

‐

_

‐

a

Beherrschung der Standardsprache
m u ß einer lernerorientierten Sicht‑
weise Platz machen.

In der sprachdidaktischen Diskussion hat
sich in den letzten jahren ein Perspektiven‑
wechsel abzuzeichnen begonnen, der Aus‑
wirkungen darauf hat, wie Lernprozesse
organisiert und wirkungsvolles Lernen an‑
gebahnt und gefördert werden können.
ein2elnen Erwerbsniveaus sind Stark vergröbert läßt sich sagen: Die Didak_
Ausgangspunkte f ü r weitere E n t ‑ tik der 60er und 70er jahre w a r gekenn_
wicklungsschritte, unabhängig da‑ zeichnet durch starke Betonung der Lehrver‑
von, in welcher Nähe oder Distanz fabren und Lehrmethoden: Im Zentrum der
Bemühungen stand die Suche nach geeigne_
z u r Zielnorm sie sich befinden.
t e n Methoden, wie das Lehren organisiert
Eine neue Sprache ‐ eine neue Sprachform
werden sollte, mit welchen Methoden Spra_
auch ‐ wird nicht auf einmal erworben,
che gelehrt werden könne. Der program‑
sondern schrittweise. Dabei spielen Pro‑
mierte Unterricht als Lehrverfahren ver‑
zesse der (meist unbewußten) Regelbildung
dankt sich dieser Tendenz; Methoden des
eine wesentliche Rolle. Aufgrund der be‑
programmierten Unterrichts (z.B. p a t t e r n
reits vorhandenen Kenntisse und Fertigkei‑
drill) fanden denn auch Eingang in her‑
t e n in der Erstsprache (hier: der Sprachform
kömmliche Unterrichtsverfahren und Lehr‑
Mundart) und der Erfahrungen in der zu
mittel. Stand zu jener Zeit also die Lehrper_
lernenden Sprachform (hier der Standard‑
spektive im Vordergrund, so zeichnet sich
sprache) werden schrittweise neue Annah‑
in jüngerer Zeit eine stärkere Hinwendung
men über das Zu erwerbende System ge‑
z u r Lernperspektive ab.
macht, ausprobiert und in das bereits v o r ‑
Diese lernerorientierte Sehweise legt das
handene Wissen integriert. D i e Prozesse der
Gewicht stärker auf die Prozesse, die sich im
«Hypothesenbildung», des «Ausprobie‑
Lerner abspielen, w e n n er lernt. Die mo‑
rens» und der «Integration» verlaufen zwar
derne Psychologie betont hier den aktiven
systematisch, aber nicht bei allen Lernern
Prozeß, die komplexen selbständigen Tätig‑
gleich, v o r allem nicht bei allen z u m glei‑
keiten, die ein Lerner beim Lernen voll‑
chen Zeitpunkt. Weil der Erwerbsprozeß
zieht. Man ist heute noch weit davon e n t ‑
individuell unterschiedlich verläuft, sind
fernt, alles erklären zu können, was im
individualisierende Angebote und Mög‑
Lerner vorgeht: m a n weiß aber, daß Lernen
lichkeiten im Sprachunterricht v o n z e n t r a ‑
-‐ und insbesondere der Erwerb einer Spra_
ler Bedeutung.
che ‐ ein aktiver Konstruktionsprozeß ist.
Dieser Konstruktionsprozeß führt beim
I I . Den je individuellen Lernerspra‑
Erwerb einer neuen Sprachform dazu, daß
chen u n d ihrer Entwicklung i s t spe‑ auf dem Weg v o n der muttersprachlichen
zielle Aufmerksamkeit zu schen‑ Form (dern Dialekt) zur Zielforrn (der Stan‑
ken; die negative Beurteilung dieser dardsprache) Zwircbengyxteme entstehen, die
Zwischensysteme a u f dem Weg z u r eine spezifische Mischung aus beiden For‑
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Standardsprache) bein‑
halten. Diese Zwischensysteme n e n n t m a n
Lernerxpracben‚ weil sie Sprachformen eines
Lerners auf dem Weg v o n der Ausgangs‑
sprache zur Zielsprache sind. jeder v o n uns
kennt Elemente solcher Lernersprachen;
man denke e t w a an Italienischsprachige, die
Deutsch lernen. 80 ist vieles, was Schüler
standardsprachlich formulieren, durchsetzt
v o n Elementen,die aus der Mundart s t a m ‑
men. Diese Mischformen sind für den Lern‑
prozeß eminentwichtig. Sie zeigen, wo auf
dem Weg v o n der Ausgangssprache z u r
Zielsprache sich ein Schüler befindet, wel‑
che strukturellen Merkmale der Zielsprache
er schon richtig benutzen kann und wo im
Moment die Schwierigkeiten und Unsicher‑
heiten liegen.
Bezogen auf unsere Thematik haben Wir
hier zu lernen, das positiv einzuschätzen,
was uns unsere Schüler an den jeweiligen
Stationen ihres Lernwegs anbieten: K o n ‑
kreter: Ein «Gesprächsdeutsch», das (vor
allem in den u n t e r e n Klassen) durchsetzt ist
mit Dialektelementen, ist nicht negativ zu
sanktionieren, sondern stetig und sorgsam
auf die erforderliche N o r m hin auszubauen.
Und hier müssen wir auch e t w a s Geduld
miteinander haben, d.h. wir können und
müssen auf den Faktor Zeit setzen ‐ etwas,
was in unserer schnellebigen Zeit je länger,
je schwerer Fällt. Lernersprachen bauen sich
bei entsprechender Anregung und Förde‑
rung allmählich, manchmal aber auch
sprunghaft aus. Bei diesem Ausbau sind
immer wieder Phasen der vermehrten Unsi‑
cherheit zu beobachten, was auch verständ‑
lich ist: Werden neue Strukturen erworben,
so steigt im Gebrauch am Anfang die Unsi‑
m e n (Dialekt und

cherheit, bis das Neue gefestigt und etabliert
ist. Das müssen wir Lehrer lernen.
Wir wünschen uns Lernprozesse, die stetig
ablaufen und zielstrebig und schnell z u r

Verbesserung v o n Fähigkeiten und Fertig‑

keiten führen. Aber der Spracherwerb ist

ein Prozeß, der nicht gradlinig verläuft und
viel Zeit erfordert. Orientiert an lernerge‑
mäßen Normsetzungen können wir den
Erwerbsprozeß besser fördern als in Orien‑
tierung an absoluten, v o r n Zielsystem abge‑
nommenen Normen, die ja e r s t am Ende des
Gesamtlernprozesses (wenn überhaupt) e r ‑
füllbar sind.
12.

Wenn Sprache erworben w i r d auf
der Grundlage der Entwicklung
u n d Bildung v o n (meist unbewuß‑
ten) Hypothesen über diese Sprache
(und das i h r zugrunde liegende R e ‑
gelsystem), dann m u ß es auch m ö g ‑
l i c h sein, falscheAnnahmen zu m a ‑
chen.
Fehler sind dabei nicht einfach Aus‑
druck mangelnden Wissens oder
verfehlten Lernens, sie können Zei‑
chen sein für Veränderungen in der
Sprachfähigkeit u n d somit n o t w e n ‑
dige Schritte auf dem Weg zu einem
i m m e r sichereren Gebrauch der

Sprache.
Unsere Schule (und hier besonders der
Sprachunterricht) leidet an Feb!erdämonixie‑
rung. Fehler-Vermeidung ist ein zentrales
Ziel der Lernprozesse, Fehler werden ver‑
standen als Fehl‐Leistungen. Gegenüber
einer solchen Einschätzung des Fehlers ist -‑
aus lernerorientierter Perspektive * auch
der «Leistung» in einer Fehl-Leistung Ach‑
t u n g zu verschaffen: Fehler geschehen ‑
abgesehen v o n Unachtsamkeiten ‐ nicht
einfach zufällig. Oft sind sie ein wichtiger
Schlüssel, um das Verständnisniveau und
die aktuellen Fähigkeiten eines Lerners bes‑
ser verstehen zu können. Fehler sind oft das
Resultat durchaus richtiger Annahmen, die
jedoch am falschen Ort gemacht werden.
Der Schüler, der z. B. schreibt: «Ich wahr ein
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bißchen beruigt, den ich dachte es gebe
einen streit», hat schon einiges gelernt. Er
hat z.B. gelernt, daß Schreiben etwas mit
der Umsetzung v o n akustisch wahrnehm‑
baren Gebilden zu t u n hat, daß das «h» ein
Zeichen für die Dehnung sein kann und daß
Kommas zur Gliederung v o n Sätzen v e r ‑
wendet werden; daß er anderes noch nicht
gelernt hat, ist offensichtlich.
Der Lehrer hat hier verschiedene Möglich‑
keiten. Er kann einmal einfach auf die
Fehler hinweisen und darauf pochen, daß
der Schüler sich an die richtige Schreibweise
zu halten habe. Er kann freilich auch ‑
gemeinsam mit dem Schüler ‐ den Überle‑
gungen nachgehen, die zu den entsprechen‑
den Fehlern geführt haben, und dabei die
richtigen Annahmen thematisieren und
dem Schüler deren normgerechten Ge‑
brauch einsichtig machen. Im zweiten Fall
hat der Fehler einen ganz anderen Stellen‑
w e r t . Er gibt dem Lehrer (und dem Schüler)
Auskunft über die Qualität der Annahmen,
die (im Beispiel bezogen auf Rechtschrei‑
bung) in der aktuellen Situation gemacht
werden. Fehler werden so in anderer Weise
Ausgangspunkt für Weiterarbeit, weil sie
als Denkleistungen und nicht n u r als Fehl‑
leistungen interpretierbar werden. Sie kön‑
nen so geradezu als notwendig betrachtet
werden, als Zeichen einer (prinzipiell richti‑
gen) Generalisierung am falschen O r t . Feh‑
ler werden so gleichsam «Fenster auf den
Lernprozeß».

13. Im Unterricht ‐- u n d speziell im
Sprachunterricht ‐ sind Situationen
zu schaffen, die spracherwerbs‑
orientiert (nicht n u t sprachlern‑
orientiert) sind; das bedeutet: D i e
Inhalte des Unterrichts müssen

möglichst natürlich, verständlich,
«kommunikativ» u n d interessant
sein, u n d e s m u ß alles u n t e r n o m ‑
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m e n werden,

um den «afi'ektiven

Filter» herabzusetzen.

Aus der Situation des Erstspracherwerbs
wissen wir, welche Bedingungen dort er‑
leichternd und unterstützend wirken:

‐ Sprache ist auf einen gemeinsamen Hand‑
lungszusammenhang angewiesen; sie
wächst nicht einfach aus sich selbst her‑
aus.

-‐ Verständigung

setzt

verständnisvolle

Partner voraus, die bei Schwierigkeiten
immer zugunsten des spracherwerben_
den Kindes «verstehen».
‐‐ Sprache und Sprechen dienen der Bewä1_
tigung der Lebenssituationen, in denen
das Kind steht, und sie helfen mit, m i t
dern Werkzeug Sprache in andere Berei_
che seiner Welt einzudringen.
‐ Gesprächssituationen sind am Prinzip
des Hier und jetzt orientiert, die Situatio_
nen, in denen das Kind handelt, bilden
Anlaß und Umfeld für die sprachlichen
Verstehensprozesse.
Ausrichtung auf Merkmale dieses primären
Spracherwerbsprozesses meinen wir, wenn
wir v o n Spracherwerbxorientierung des
Sprachunterrichts sprechen: Die Unter‑
richtsaktivitätcn werden auf inhaltliche
Probleme ausgerichtet, nicht primär a u f den
zu lernenden (d. h. auch paukenden) Aufbau
grammatischer Strukturen. Dabei sind uns
grammatische Strukturen nicht unwichtig;
gerade die Inhaltsorientierung aber ermög_
licht einen wirkungsvolleren und dauerhaf.
t e n Erwerb dieser Strukturen, ist er doch in
einen Verstehens- und Handlungszusam‑

menhang eingebettet.
Das bedeutet: Der Unterricht soll Inhalte
umfassen, die interessant und relevant sind
für die Schüler, die sie betreffen, sie ermun‑
tern, Ideen zu entwickeln, Meinungen,
Wünsche und Gefühle zu äußern. Werden

_

_

_

-

_

_

_

diese Bedingungen nicht erfüllt, so dürfte
ein wirksamer Spracherwerb kaum möglich
sein: Die Erwerbsmechanismen sind blok‑
kiert, was erworben werden sollte, kann den
«afl‘ektiven Filter» gar nicht passieren ‐- es
rinnt gleichsam am Lerner ab.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‑

sprache handelt ‐ möglichst erfolgreich zu

gestalten:
14. Optimalc_er Spracherwerb i s t mög‑

‘.1

50 lassen sich z u m Schluß zusammenfas‐
send jene Bedingungen beschreiben, die
geeignet sind, den Spracherwerb ‐ gleich ob
es sich dabei um Mundart oder Standard‐

lich
‐ in einer angstfreien Atmosphäre

‐ b e i g u t e r sprachlicher Vorgabe
‐ b e i verständlicher sprachlicher
Vorgabe
‐ b e i reichhaltiger sprachlicher
Vorgabe.

Demonstrationsgerät für den Physik- und Musikunterricht

Universal-Funktionsgenerator
Wir haben einen äusserst universellen
Funktionsgenerator entwickelt, der Ihnen
viele interessante Demonstrationen in der
Schwingungs- und Wellenlehre sowie der
Akustik ermöglicht.
'. Funktionen: Sinus, Rechteck. Dreieck und Sägezahn
. Verstärkerausgang zum direkten Anschluss eines
»

|

Lautsprechers
. Vorverstärkereingang zum Anschluss eines

Mikrofons

. Zwei Sinusoszillatoren für lnterferenzversuche
und Lissajous-Figuren
. Frequenz- und Amplitudenmodulation
' Relais-Ausgang für Resonanzversuche und vieles

mehr.

['

Wir verkaufen diesen leistungsstarken Funktionsgenerator inkl. Mikrofon
zumPreis von nur
Fr.1250.‐ (inkl.Wust)
Wenn Sie mehr über unser Demonstrationsgerät erfahren möchten, ve_rlan‑
gen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung «Universal-Funkhons‑
generator» mit vielen Anwendungsbeispielen (kostenlos) bei:

Stelnegger & Co.
‘

i 4 ;

Rosenbergstrasse 23, 8200 Schaffhausen
Telefon 053 - 5 58 90
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E rich A. K ä g i

D I E LERNGESELLSCHAFT‐EINE
U TO P I E V O N P Ä D A G O G E N *

Der Staat

verwandelt sich in einen

pädagogischen Giganten und stampft
Schulen aus dem Boden, die v o n Fabriken
immer weniger zu unterscheiden sind . ..
Zunehmen Wird jedoch nicht n u r der
babylonische Ausbau
der automati‑
schen Pädagogik, sondern auch das
dunkle Mißbehagen der Betroffenen.
Ernst jünger, Annäherungen 185

Kurzer B l i c k zurück

Erich A. Kägi

I

meine Aufschwung nach seinem Ende gab

n den späten fünfziger und in den sech‑
ziger jahren ereignete sich im Sektor
des Öffentlichen Bildungswesens ein einzig‑
artiges Zusammentreffen kräftiger Strö‑
mungen und Tendenzen. Eröffnet wurde
die turbulente Periode rnit dem Start des
e r s t e n Erdsatelliten, des sowjetischen
«Sputnik», am 4. Oktober 1957. Er hatte
den «Sputnikschock» z u r Folge, die Be‑
fürchtung nämlich, die Sowjetunion habe in
der Hochtechnologie den Westen überflü‑
gelt und verdanke dies vornehmlich dem
hervorragenden Unterricht an ihren höhe‑
r e n Schulen, insbesondere in den naturwis‑
senschaftlichen Disziplinen. Als erstes Po‑
stulat schälte sich aus dieser Beurteilung der
R u f nach einer besseren Ausschöpfung der
Begabtenreserven heraus. Eine zweite Ten‑
denz stand im Zusammenhang m i t der
«Explosion des Wissens». Der Krieg hatte
der wissenschaftlichen Forschung allenthal‑
ben starke Impulse verliehen, und der allge‑
* Aus «Neue Zürcher Zeitung» Nr. 1 0 1 , 3./4. Mai 1986
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einer «Produktion» neuen Wissens Raum,
die ein exponentielles Wachstum zeigte (alle
zehn jahre eine Verdoppelung, hieß es).
Vor allem aber vollzog sich dies in einem
Tempo, das den herkömmlichen Bildungs_
zyklus weit hinter sich ließ: Wer ä jour sein
wollte, konnte sich fortan nicht mehr a u f
das an den Schulen erworbene Wissen ver‑
lassen; er war vielmehr gezwungen, sich
laufend mit neuen Erkenntnissen und Ver‑
fahren auseinanderzusetzen und sich einer
kontinuierlichen Weiterbildung zu u n t e r ‑
ziehen. Im Zuge dieser Bewegung setzte
zudem ein Prozeß der «Verwissenschaftli‑
chung» ein, der immer neue Lebensbereiche
zu erfassen begann, so daß m a n in Staat und
Gesellschaft, aber auch im persönlichen
Leben bald nichts mehr zu unternehmen
wagte ohne den Segen der Wissenschaften
Und um das Maß vollzumachen, vermisch‑
t e n sich diese Umgestaltungen mit einer
Explosion der Schüler- und Studentenzah‑

_

_

_

‐

len im Zeichen der «Demokratisierung der
Bildung». Das Bildungswesen wurde z u m
größten «Industriezweig» im Lande.

D i e Idee einer «Lerngesellschaft»
Die komplexen Probleme, m i t denen die
Bildungssysteme in der Folge zu kämpfen
hatten, haben im Hinblick auf die «Bil‑
dungsreform» zu vielen Kontroversen An‑
laß gegeben. Doch nicht sie sollen im Mit‑
telpunkt der vorliegenden Betrachtungen
stehen. Diese befassen sich vielmehr mit
einer Zukunftsvision, mit: einer Utopie, die
aus dern Zusammentreffen der erwähnten
Strömungen und Tendenzen herausge‑
wachsen ist: mit der «Lerngesellschaft». Das
Stichwort hat, sofern wir richtig sehen, als
erster im deutschen Sprachgebiet Karl Bed‑
narik in seinem 1966 in Wien herausgekom‑
menen Buch «Die Lerngesellschaft» v e r ‑
wendet; e r e r w a r t e t e v o r allem v o m pro‑
grammierten Unterricht den Beginn eines
neuen Zeitalters. Der Titel des letzten Kapi‑
tels hieß «Die pädagogische Utopie».
Der Funke «Lerngesellschaft» hat zunächst
in den pädagogischen Milieus weit über die
Welt hin gezündet. Im Herbst 1967 berief
Präsident johnson mit Zustimmung der
Unesco eine internationale Erzieherkonfe‑
renz nach Williamsburgh (USA) ein, deren
Ergebnisse dann Philipp H. Coombs in der
Studie «Die Weltbildungskrise» (deutsch
Stuttgart 1969) systemanalytisch aufgear‑
beitet hat.
'
Der gleichen Grundhaltung verpflichtet ist
der Bericht «Apprendreäétre», den eine v o n
der Unesco eingesetzte Kommission u n t e r
der Leitung v o n Edgar Faure im Mai 1972
erstattete und der bereits die Grundlinien
eines «Weltbildungsplans» enthielt. Eine
deutsche Übersetzung ist 1975 u n t e r dem
Titel «Wie wir leben lernen»in Hamburg als

_
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Rowohlt‐Taschenbuch herausgekommen.
Im Vorwort schrieb der französische Erzie‑
hungsminister u.a., die Kommission habe
den Hauptakzent auf zwei Grundbegriffe
gelegt: permanente Erziehung (éducation
permanente) und Lerngesellschaft (Cité (edu‑
cative). Und kurz hernach heißt es erläu‑
ternd: «Wenn das Lernen sich sowohl durch
seine Dauer als auch durch seine Vielseitig‑
keit auf das ganze Leben ausweitet und
Sache der ganzen Gesellschaft und ihrer
erzieherischen, sozialen und wirtschaftli‑
chen Mittel ist, dann muß man über die
notwendige Revision der Erziehungssy‑
s t e m e hinausgehen und den Plan einer Lern‑
gesellschaft ins Auge fassen.» Den Hinter‑
grund für diese optimistische Schau bilde‑
t e n die vielfältigen Angebote der modernen
«Lernrechnologie».

Stufen des Lernens
Der Begriff «Lernen» ist nicht leicht in eine
prägnante Definition zu fassen; man muß
sich auf verschiedenen Wegen annähern.
Seit die moderne Lernpsychologie den Ter‑
minus «Lernprozeß» geschafien hat, erken‑
n e n wir alle ohne Ausnahme allüberall im
Gang befindliche Lernprozesse. Eine rela‑
tiv neue Sicht stammt v o n Konrad Lorenz,
der die Evolution als ein «stammesge‑
schichtliches Lernen» bezeichnet (so in «Die
Rückseite des Spiegels ‐ Versuch einer
Naturgeschichte der menschlichen Er‑
kenntnis», München 1973). In einem andern
Zusammenhang hat er kurzerhand formu‑
liert: «Leben ist Lernen.»
Auch das Leben jedes Einzelnen ist, aus
dieser Perspektive gesehen, ein kontinuier‑
licher Lernprozeß von der Geburt bis zum
Tode. Der Basler Biologieprofessor Adolf
Portmann hat in seinen 1944 erschienenen

«Biologischen Fragmenten zu einer Lehre
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v o m Menschen» die außerordentliche Lern‑

fähigkeit des Menschen und die große Be‑
deutung des «extra-uterinen Frühjahrs» her‑
vorgehoben, jene Eigenheit menschlichen
Werdens, die eine klare Abgrenzung z u r
Tierwelt nahelegt. Der einzelne Mensch hat
aber die ganze Spanne zwischen solchem
elementarem «Leben lernen» und der voll
gereiften, gebildeten Persönlichkeit auszu‑
schreiten.
Einen weiteren Schritt t u t der Club of Rome
in seinem Bericht «Zukunftschance Lernen»
(deutsch in Goldmann-Taschenbücher
Nr. 11289, 1980); der englische Originaltitel"
war, wie meist, aussagekräftiger: «No limits
to learning». Da heißt es: «Den Begriff
Lernen möchten w i r i n einem Sinn v e r s t a n ‑
den wissen, der über das konventionelle
Vokabular v o n Erziehung, Ausbildung und
Schulwesen hinausgeht, das heißt in seinem
weitesten Sinn. Für uns bedeutet Lernen ein
Sich-Annähern sowohl an das Wissen als
auch an das Leben, bei dem der Nachdruck
auf der menschlichen Initiative liegt. Es
bedarf der Erwerbung und der Anwendung
neuer Methoden, neuer Fertigkeiten, neuer
Verhaltensweisen und neuer Werte, um in
einer sich verändernden Welt bestehen zu
können. Lernen ist der Prozeß der Vorbe‑
reitung auf neue Situationen . . . Wir meinen
ferner, daß nicht n u r das Individuum, s o n ‑
dern auch Gruppen, Organisationen und
sogar die Gesellschaft lernen.» Diese pro‑
grammatischen Sätze sind zu verstehen als
Ausfluß der Überzeugung, daß die mensch‑
lichen Fähigkeiten bis jetzt zu wenig ge‑
n u t z t worden seien. Ein «innovatives Ler‑
nen» soll die Wendung bringen.

Diese drei Stufen des Lernens, die stammes‑
geschichtliche, die des Einzellebens (alt‑
griechisch «Bios») und die des Kollektivs,
verweisen vorerst auf Lernprozesse von
unübersehbarer Komplexität. Das wird
man sich in Erinnerung rufen müssen, w e n n
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später v o m «organisierten Lernen» die Rede
sein wird. Vorerst aber muß unsere Auf.
merksamkeit dem «Plan einer Lerngesell‑
schaft» gelten. Wenn nämlich, wie der Club
of Rome behauptet, auch Kollektive «lern‑
fähig» sind, dann gewinnt die Idee v o n der
«éducation permanente» und v o n der «Cité
éducative» einen ganz neuen, in den letz‑
t e n Konsequenzen eigentlich totalitären
Aspekt: Von der Wiege bis zur Bahre soll
u n s der Pädagoge m i t erhobenem Zeigefin_
ger begleiten und ‐ schlimmer ‐- am Gänge]‑
band führen. Und seine Pädagogik und ‐‐ f ü r
Erwachsene ‐ Andragogik wird dann nicht
der Meisterschaft eines hochgebildeten
Mentors entspringen, sondern der systema_
tischen, v o m Staat bis in die Einzelheiten
geregelten Ausbildung und der «automati‑
schen» Ausführung der v o n der Zentrale
vorgeschriebenen Lehrhandlungen.

Was der Mensch eigentlich
lernen m u ß
Vor solchen Perspektiven drängt sich ganz
naiv und elementar die Frage auf, was denn
der Mensch «eigentlich» und «überhaupt»
lernen muß, um ein wirklich «menschgemä_
ßes Leben» führen zu können. Die nachste‑
hende Skizze ist der Versuch einer vorläufi‑
gen Antwort.
Alle Erzieher neigen dazu, die Rolle bewuß‑
ter, geplanter und mit Methode verwirk‑
lichter Einflußnahme auf ihre Zöglinge
hoch, allzu hoch zu veranschlagen ‐ aus
ganz verständlichen Gründen; denn nie‑
mand gesteht sich gerne ein, Tag für Tag,
ein Leben lang, Sisyphusarbeit zu verrich‑
t e n oder doch Stückwerk, weil er, als e t a ‑
blierter Pädagoge, nicht anzukommen ver‑
möge gegen die Flut dessen, was v o n anony‑
m e n «Miterziehern» an die Kinder und
jugendlichen herangetragen wird. Vance

Packard hatte im jahre 1957 mit seinem
Buch «The Hidden Persuasers» der Welt
erstmals schockartig die Augen geöffnet
über die unheimliche Macht der Werbung.
Auch die Boulevardpresse und Zeitschrif‑
t e n aller Art, v o r allem aber natürlich die
Television und das Radio haben die «Um‑
welt» der Kinder binnen weniger Jahr‑
zehnte total verändert und setzen sie einer
Reizüberflutung aus, die sie kaum mehr
richtig abwehren, geschweige denn verar‑
beiten können. Inzwischen ist man überdies
wieder auf die alte Einsicht gestoßen, daß
die Beziehung z u r Mutter, die Geborgen‑
heit in der Familie, das Einleben in die
nächste Nachbarschaft die wichtigsten Bau‑
steine z u r Persönlichkeitsbildung beitra‑
gen, ganz abgesehen v o n der oft vernachläs‑
sigten vererbten Anlage, die mindestens die
Entwicklungsmöglichkeiten wesentlich zu
determinieren scheint. Um hier weiterzu‑
kornmen, müßte die Pädagogik e r s t einmal
eine Bestandesaufnahme vornehmen.
Das erste, was der Mensch lernen muß, ist zu
überleben, als Säugling Wie als Erwachse‑
ner. Als zweites muß er sich jene Verhal‑
tensmuster und Gewohnheiten aneignen,
die ihn befähigen, u n t e r seinesgleichen, in
Gesellschaft, als angenommener Partner Zu
leben. Z u m dritten muß er sich, so lange er
sich bewegen kann, m i t technischen Proble‑
m e n auseinandersetzen, v o r n Gebrauch des
Bestecks bis z u m Autofahren, v o r n Bewälti‑
gen der Treppe bis zum Taschenrechner.
Ein vierter Bereich öffnet sich in der Welt
der Arbeit, des Erwerbs. Ein fünftes: A u f
seinem ganzen Lebensv'veg muß sich der
Mensch orientieren in einer doch recht
verwirrenden Welt, in seiner inneren nicht
weniger als in der äußeren. muß seinen
Platz, seinen Weg, seine Ziele finden. Und
das alles wird umrahmt v o n der Gesamtent‑
wicklung v o m hilflosen Geschöpf zur ‐ im
besten Fall ‐ voll entfalteten Persönlichkeit,

die nicht n u r zu reagieren, sondern auch
wirkend, handelnd einzugreifen versteht
und diesem Handeln Sinn und Richtung
geben kann.
In all diesen Bereichen muß der Mensch ein
Leben lang lernen, am meisten und schnell‑
sten aber in den ersten sechzehn jahren.
Nach A d o l f Portmann eine Frühgeburt,
erblickt der Mensch das Licht der Welt ein
jahr zu früh; der Kampf u m s Überleben
beginnt. Das Hineinleben in die vorgefun‑
dene Gesellschaft, «Sozialisation» genannt,
ist ein sich stets erneuernder Konflikt zwi‑
schen dem eigenen Lern- und Handlungs‑
willen und dem Konformitätsdruck, den die
Gesellschaft ausübt ‐ unerschöpflicher
Stoff aller Dichter und Schriftsteller. Die
technische Entwicklung zwingt uns ferner,
bis ins hohe Alter uns neue Kenntnisse und
Fertigkeiten anzueignen.
Ein weiteres Feld ist die Gestaltung des
Verhältnisses z u r Arbeit, die Einführung in
die wirtschaftlichen Zusammenhänge. In
unserer arbeitsteiligen Welt muß (fast) jeder
Mensch arbeiten, um sein Leben zu fristen.
Er muß Diensteleisten um des Erwerbs,um
eines Lohnes willen. Aber diese Beziehung
steht nicht isoliert; sie ist ein winziger
Ausschnitt aus dem komplexen System der
Wirtschaft insgesamt und in vielerlei Hin‑
sicht davon abhängig.
Bei der Orientierung des Menschen in der
Welt geht esnicht um die Pose des Philoso‑
phen, der sie aus vermeintlich sicherer Di‑
stanz betrachtet und sich darüber ein Urteil
bildet. Es ist die Rede v o n elementar Einfa‑
chem, v o r n Erlangen jener Kenntnisse, Fer‑
tigkeiten und Erfahrungen, die uns in die
Lage versetzen, die eigenen Existenzbedin«
gungen mit ihren Chancen und Risiken

einigermaßen zu überblicken und zu durch‑
schauen und sie, wo nötig und möglich, zu
verbessern.
Dies alles in ein fest gefügtes Ganzes zusand‑
zo;
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menzufassen und es in der Persönlichkeit
zusammenwachsen zu lassen, ist die sechste,
die schwierigste, aber auch die dankbarste
Aufgabe. Sie hat der Lernende allein zu
lösen ‐‐ hier kann ihm kein Mentor vorange‑
hen. Dazu braucht es M u t und Beharrlich‑
keit. Denn w e r ängstlich allen Situationen
ausweichen will, die durch Ungewißheit,
Konfrontation oder schuldhafte Verstrik‑
kung gekennzeichnet sind, der «lernt» hier
gar nichts und verpaßt das Heranreifen z u r
selbständigen Persönlichkeit.

in arge Verlegenheit v o r den Schülern m i t
«Amerika-Erfahrung». Eine grundlegende
Umorientierung durch die Schule stellt die
Ausnahme dar, weil gerade hier ererbte
Anlage, Elternhaus und Milieu im weitesten
Sinne bestimmend sind und bleiben.
Es ist nicht möglich, den Anteil der Schule
an der Erziehung und Bildung eines Men‑
schen in Prozenten anzugeben. I h r Einfluß
ist aber sicher geringer, als m a n meint. Und
er läßt sich kaum vergrößern, indem m a n ihr
immer neue Aufgaben aufbürdet.

D e r A n t e i l der Schule

Natürliches u n d «organisiertes»
Lernen

Wer sich einmal vergegenwärtigt, woher er
persönlich all diese Kenntnisse und Fertig‑
keiten, Gewohnheiten und Verhaltensmu‑
s t e r genommen und wo und wie er sich mit
ihnen auseinandergesetzt hat, wird mit Ver‑
wunderung feststellen, wie gering die Rolle
der Schule in manchen dieser Sektoren
gewesen sein muß. Und er stellt dann weiter
fest, daß man aus dieser unübersehbaren
Summe v o n Lernprozessen, die bewußt
oder unbewußt, gewollt oder ungewollt
ablaufen, im Sinne einer Zusammenfassung
einzelne zu Gruppen zusammengebündelt
hat, um sie im Rahmen einer Institution
rationeller zu gestalten. So lehrt m a n die
Kinder die «Kulturtechniken» Lesen,
Schreiben und Rechnen neben vielen an‑
dern Techniken, die sie sich zu Hause und
anderswo aneignen, so führt man sie z u m
bewußten Gebrauch der Sprache, gibt man
ihnen eine erste formelle Einführung in die
«Realien», v o n denen sie schon unterschied‑
lich viele selbst kennengelernt und erfahren
haben. In der Orientierung bewerkstelligt
die Schule sodann v o r allem eine Erweite‑
r u n g des Horizonts, soweit das nicht schon
in der Familie geschehen ist ‐ der Lehrer,
der noch nie in Am'erika gewesen ist, gerät
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M i t dieser Feststellung ist bereits ein Teil

der Frage beantwortet, was der Mensch
denn im Rahmen des «organisierten Ler‑
mens» sich aneigne und was außerhalb dieser
institutionalisierten Welt.
Unter «organisiertem» Lernen ‐ der Aus‑
druck ist Philip H. Coombs entlehnt ‐ Wird
hier ein Aneignen v o n Kenntnissen u n d
Fertigkeiten, Einstellungen und Verhal‑
t e n s m u s t e r n verstanden i m Rahmen eines
eigens dazu veranstalteten Unterrichts und
Trainings, also in Schulen aller Art und
Stufen, in Kursen, Seminarien, Tagungen,
Arbeitswochen u s w . Was sich außerhalb
dieser Veranstaltungen hält, könnte man,
um einen positiven Begriff zu wählen, als
«natürliches» Lernen bezeichnen. Dazu ge‑
hört auch die mehr oder minder methodj_
sche Erziehung im Elternhaus und das ge‑
s a m t e «außerschulische» Lernen, das übri‑
gens rein zeitlich dominiert und auch weit

über die Vorschul-, Schul- und Studien2eit
hinausreicht, ins Kindesalter ebenso wie in
die Erwachsenenwelt.
Die Zeit liegt nicht weit zurück, da man den
Inhalt des Begriffs «Lernen» sehr eng faßte
und praktisch auf die Schulstube, die Be‑

rufslehre und die kirchliche Unterweisung
beschränkte. Lernen wurde damals einer
mühevollen Anstrengung gleichgesetzt, die
n u r u n t e r Anleitung und Aufsicht, Prüfung
und Zwang erbracht werden könne. Inzwi‑
schen hat n u n aber die fast grenzenlose
Expansion des Gehaltes der Begriffe «Ler‑
nen» und «Lernprozeß» eine starke Ver‑
schiebung der Perspektive bewirkt. Aus der
neu erkannten ausgedehnten und viel‑
schichtigen Lernwelt greifen die «organi‑
sierten» Veranstaltungen eigentlich n u r je
einzelne, verhältnismäßig leicht abgrenz‑
bare Sektoren heraus, also Stoßgebiete und
Lernziele, die sich wie Ströme durch die
unabsehbaren Urwälder des überhaupt
Lernbaren dahinwinden. Daß sich darunter
einige Schlüsselbereiche befinden, ohne die
eine Kultur mit Tradition nicht denkbar
wäre, berechtigt keineswegs zur Folgerung,
daß sich erzieherisches und bildnerisches
Bemühen ganz und gar auf das «organisierte
Lernen» konzentrieren müßte; denn die
Kultur hat auch tiefere Wurzeln, die sol‑
chem allzu beflissenen Bemühen gar nicht

zugänglich sind.

D i e Rationalisierung des Lernens
N u n ist es im Zeichen der radikalen Bil‑
dungsreform nach 1968 nicht n u r zu einer
Überschätzung des Anteils des «organisier‑
t e n Lernens» gekommen ‐ die zunehmende

«Verwissenschaftlichung» (Helmut Schelsky,
Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivi‑
lisation, 1969) im Sinne eines vorwiegend
mechanistischen Weltbildes hat auch zu
einer beispiellosen Verarmung des Bil‑
dungswesens Anlaß gegeben. Dieses sah
sich alsbald v o n einer Welle der «Rationali‑
sierung» überrollt. N u r um den Unterricht
in der «differenzierten Gesamtschule» rei‑
bungslos organisieren zu können, zog m a n

zweitausend Kinder in neuen Schulzentren
‐ Fabriken n e n n t sie Ernst jünger zu Recht
‐ zusammen, ohne jede Rücksicht auf die
erzieherischen Verluste im familiären und
nachbarschaftlichen Bereich, ja da und dort
sie aus ideologischen Gründen geradezu

herbeiführend.
Aber m a n blieb nicht stehen bei der äußeren
Organisation. M a n übertrug die Aufteilung
im Arbeitsprozeß, die einst Adam Smith
beschrieben und E W. Taylor m i t dem
Fließband in der amerikanischen Automo‑

bilindustrie eingeführt hatte, nach dem
Prinzip des amerikanischen Behavioristen
B. F. Skinner («Die Wissenschaft v o m Ler‑
n e n und die Kunst des Lehrens», 1954) auf

die Lernprozesse und begann diese in kleine
und kleinste Lernschritte aufzuteilen, nicht
ohne sie dabei auch den damaligen Möglich‑
keiten der «Lernmaschinen» anzupassen.
Dabei vergaß man, daß das Herstellen eines
materiellen Produkts nicht gleichgesetzt
werden kann mit einem geistigen Prozeß, in
dem jeder A k t in einem unendlich komple‑
xen Beziehungsfeld abläuft. Damit wurde
der Lernstofl' vorn direkten Lebensbezug
abgeschottet, einem linearen und vertikalen
Denken überantwortet, dem man heute, ein‑
sichtiger geworden, das laterale (Edward de
Bono) und das vernetzte Denken (Frederic
Vester) entgegensetzt, ja ein so eminenter
naturwissenschaftlicher Forscher wie Konrad
Lorenz auch das ganzheitliche, das gestalt‑
hafte und das symbolische Denken («Der
Abbau des Menschlichen», München 1985).
Der gleichen Mentalität entsprang die Kon‑
struktion des «Curriculums», früher be‑
scheiden Lehrplan genannt, in dem jetzt,
von Laboratoriumspädagogen und Tech‑
nodidaktikern, der Lehrstoff bis ins letzte
Detail, fein säuberlich für jeden Schritt,
vorgeschrieben wird, wo der Lehrer zum
«Fließbandarbeiter» wird, wo man seinem
eigenen Talent, seiner Phantasie” und seiner
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Gestaltungskraft den Lebensfaden ab‑
schneiden Will. Daß alle Pädagogik in der
Wohnstube ihren Ausgang nimmt u n d in
der Bildung ihren Höhepunkt im Meister‑
jünger-Verhältnis findet, ging ebenso ver‑
gessen wie der Umstand, daß Lernen durch
Glauben und Vertrauen mehr beflügelt wird
als durch ausgetüftelte Methoden der mini‑
malen «Belohnung» durch minimale <<Er‑
folgserlebnisse». Hier liegt die tiefere Wur‑
zel für den Widerstand der g u t e n Lehrer.

Ubersetzungsredaktor
Sprachlehrer‐ Sprachberater

Vormittags-‚ Nachmittags; und Ganz‑
tagssehule
Dauerje nach Diplom 3‐7 Semester
Herbstsemester:
anfangs Oktober‐ anfangs Februar

Frühlingssemester:
Ende Februar‐ Ende Juni

Ballenberg
Schweizerisches Freilichtmuseum für
ländliche Bau- und Wohnkultur
3855 Brienz/Berner Oberland.
Telefon 036 511123
Täglich geöffnet vorn 13.April bis 26.0k‑
tober
Demonstration alter Handwerke. Alpkäserei

D i e Ve r g a n g e n h e i t
zeigt Wege
in die Zukunft
In über 50 Gebäuden aus verschiedenen
Regionen der Schweiz wird dargestellt,
wie's früher in der Schweiz aussah. wie die
Leute lebten und arbeiteten
Ein leben‑
diger Führer durch ein Stück Schweizerge‑
schichte. Ein lohnenswerter Ausflug für
Schulen, Berufs- und Mittelschulen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Verlangen Sie unsere Informationen. Aus‑
kunft über Öffnungszeiten, Veranstaltun‑
gen und Demonstrationen über Telefon

036 5133 66
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D i e Etablierung der Pädagogen
D i e wirklich berufenen Erzieher und Päd‑
agogen haben es immer als ihr mobile
officium» betrachtet, junge Menschen zur
Selbständigkeit zu führen und so, sie ins
Erwachsenensein entlassend, sich überflüs‑
sig zu machen, genauer sich einer neuen
Generation zuzuwenden. In den vergange_
nen Jahren haben wir es erlebt, daß sich

Pädagogen fürs ganze Leben etablieren
wollten. Die «éducation permanente», so
glaubten sie, würde sie dazu legitimieren,
die Menschen ein Leben lang zu bevormun_
den. Im Blick auf solche Tendenzen ist es
nicht überflüssig, an ein Wort C.G.]uags
zu erinnern: «Unser Erziehungsproblem
leidet allgemein am einseitigen Hinweis a u f
das zu erziehende Kind und an der ebenso
einseitigen Nichtbetonung der Unerzogem
heit der erwachsenen Erzieher.» Und Wei‑
t e r : «Wer erziehen will, sei selber erzogen,»
Inzwischen hat die rationalistische Mode im
Bildungswesen ihren Höhepunkt hinter
sich gelassen und ist im Abklingen. Man ist
auf dem Wege, die unvergänglichen alten
Werte wieder zu sehen, ohne einem sterilen
Traditionalismus zu verfallen. Die «Lange‑
sellschaft» aber wird, wie manche anderen
Utopien auch, n u r noch in einigen Zirkeln
weitergehätschelt werden.
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J u l i e n Fonjallaz
I n t r o d u c t i o n ä l ' i n f o r m a t i q u e ä l'école:
beaucoup p l u s q u ' u n m a l nécessaire
p o u r des m o t i f s économiques*
I. Une grande diversité
des s t r u c t u r e s scolaires
a constitution de la Confédération
Helvétique r e m e t les compétences en
matiére d’instruction, ä part quelques ex‑
ceptions, %.chacun des états. Ce choix per‑
m e t une grande diversité des s t r u c t u r e s
scolaires qui peuvent ainsi tenir compte des

spécificités culturelles, linguistiques er so‑
cio-économiques. Sans e n t r e r t r o p dans les
détails, mentiormons quelques paramétres
essentiels:

‐ l’importance relative des secteurs écono‑
rniques primaires, secondaires et tertiai‑
res. Pour certains états, plus de 2/3 des
emplois dans le secteur des services alors
que pour d’autres, ce secteur occupe
encore un röle marginal.
des écoles sous l’autorité de l’état

canto‑

nal, et d’autres sous celle de la municipa‑
lité. Ainsi, I’école moyenne dépend de
l’état ä Genéve, et de la commune dans
I’Etat de Vaud.

Systémes scolaires: deux cas de figures
parmi d’autres

;.ssissc‘o'npm'e-äa
tZZE]CYCLEEI

<

julien Fonjallaz

* u n e répartition e n t r e 1’enseignement pri‑
maire et secondaire difi'érente. Nous pou‑
v o n s t r o u v e r l e rapport 6/3, 5/4, 4/5 o u
5/6, chifi'res indiquant respectivement le
nombre d’armées ä l’école primaire et ä
l’école secondaire.
des systémes de scolarité obligatoire avec
plusieurs filiéres distinctes et d’autres,
regroupant t o u s les éléves mais parfois
divisés en sections.

Aussi, la réalisation d’une sorte de «hit‑
parade» des difl'érentes situations serait t o t a ‑
lement déplacée, puisqu’il s’agit de 16 systé‑
mes scolaires difl'érents pouvant s’adapter ä
des problérnatiques diverses. Mais pour
assurer u n e information mutuelle, diverses
collaborations et coordinations, la Con‑
férence des Directeurs Cantonaux des
Départements de 1’Instruction Publique
(CDIP) agit au moyen de commissions, de
groupes de travail et du Centre de Perfec‑
tionnement des Professeurs Secondaires
* Communication au V° Congrés de l’EAO,
Paris, les 4, 5et 6 février [986.
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(CPS), situé ä Lucerne. Ce demier organise‚
depuis bien plus de 10 ans, sérninaires,
visites et colloques. En ce qui concerne
1’informatique,un réseau decorrespondants
c a n t o n a u x a été créé pour assurer u n e infor‑
mation mutuelle. En o u t r e , mentionnons
l’existence d’instituts de recherches psy‑
chopédagogiques par région linguistique;
en plus de ceux des différents états et ordres
d’enseignement.

I I . L’état des développements
actuels
II se caractérise par des réalisations et des
projets difl'érents selon les populations
d’éléves concernées, les plans d’études, les
modes d’insertion dans la grille-horaire, le
personnel enseignant et sa formation ainsi
que le matériel et logiciel utilisés. Ces dif‑
férents aspects s o n t abordés, ci-aprés, en
distinguant enseignement obligatoire et

post‐obligatoire.
A. L’enseignement post‐obligatoire
I. La Jitflati0fl

D’une maniére générale, tous les états o n t
introduit des cours d’initiation et d’appro‑
fondissement dans les écoles de commerce et
technique. Les écoles, ayant débuté les pre‑
miéres, o n t méme organisé des filiéres pri‑
vilégiant l’informatique ou créé des études
post-grades, c’est-ä-dire au‐delä d’un bacca‑
lauréat ou d’un diplöme. Parmi ces études
figure la formation de Programmeur-Ana‑
lystc. On n o t e , dans les cas des écoles de
commerce, une intégration de l’informati‑
que ä travers la bureautique.
Pour les gymnases (lycées), la plupart of‑
frent des cours facultatifs. Un projet vise ä
rendre obligatoire un cours d’inforrnatiquc
pour les éléves de type scientifique et v o n ‑
laut obtenir un baccalauréat fédéral, c’est-ä‑
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les universités du

Quant a u x apprentis, jeunes effectuant leur
formation professionnelle pendant leur
emploi dans des écolcs, dont les program‑
mes dépendent de 1’Office Fédéral de 1’Indu‑
strie‚ des Arts, des Métiers et du Travail
(OFIAMT), ils regoivent t o u s u n e informa‑
tion s u r I’informatique. Cela, en plus des
cours normalement intégrés dans des for‑
mations spécifiques, tels que la commande

numérique, la micro-électronique, cours
dont le nombre e s t en augmentation.
Le corps enseignant e s t composé de que]‑
ques licenciés en informatique. Mais la
plupart s o n t des professeurs 51la fois autodi‑
dactes et ayant suivi un recyclage dans leur
école ou ä i’aide du Centre de Perfectionne_
ment

Suisse dépendant de la CDIP.

2. Quelle fina/ite'?
En analysant le profil des éléves concernés
par les cours d’informatique ainsi que les
contenus des plans d’études, on constate que
cette finalité est basée sur des préoccupa_
tions uniquernent professionnelles. En ef.
fet, il ne s’agit pour la plupart du temps que
de l’enseignement del’informatique, essen‑
tiellement de la programmation en BASIC,
PASCAL ou MODULA, COBOL; l’algo_
rithmique e t d e s t r u c t u r e s d e données. Les
logiciels d’applications comme le tableur,
les systémes de gestion de banques de don‑
nées ou le traitement de t e x t e s o n t quasi‑

absents. L’introduction de I’informa_
tique comme moyen d’enseignement et
l’usage de moyens télématiques restent en‑
core marginaux, demérne que l’utilisation
des outils de l’informatique dans la Vie
professionnclle du corps enseignant.
Mérne dans les écoles techniques, l’inforrna‑
tique teste une afi'aire de spécialistes
réservée ä une minorité d’éléves et de p f o ‑
fesseurs. Pouttant la räche d’un ingénieur ne
ment

serésume pas uniquement ä faire des calculs.
Il rédige aussi des rapports, des plans et
effectue des simulations, activités dans les‑
quelles des outils de l’informatique et en
particulier, de la micro-informatique, peu‑
v c n t le seconder efficacement. Pour l’instant

1. Plus des % des états possédent une
s t r u c t u r e organisant la réflexion, l’ex‑
périrnentation et la formation ainsi que
les tests sur le matériel éventuel.
z. Prés de la moitié o n t établi un plan pour

l’introduction de l’inforrnatique.
malhcurcusement, ces outils ne s o n t
intégrés ni par les professeurs, ni par la ;. Le tiers organise des cours facultatifs se
concentrant sur les trois derniers degrés
grande majorité des éléves.
de la scolarité. Quelques expérimenta‑
Cette optique semanifeste aussi d’une fagon
tions o n t lieu avec des éléves plus jeunes.
éclatante @.propos de l’introduction éven‑
tuelle de cours pour les lycéens. Le projet ne
4. Le neuviéme a déjä introduit des cours
vise que les éléves de type scientifique. Le
obligatoires. Mais pour l’instant, seul
plan d’étude fait que c e t enseignement ne
Genéve a introduit sur l’espace de trois
peut étre confié qu’ä des spécialistes ou 51des
ans, un cours äl’ensernble des éléves dela
professeurs de mathérnatique. Quant aux
derniére année.
littéraires, professeurs et éléves, l’informati‑
5. Tous font un effort, plus ou moins
que n’est pas soi-disant pour eux.
important certes, au niveau de la forma‑
Pour étre précis, il ne faut pas croire que ces
tion du corps enseignant. Remarquons la
constatations visent ä critiquer c e t t e préoc‑
difficulté ä l’organiser puisque dans cer‑
cupation professionnelle de 1’informatique
tains cas, de nombreux instituteurs o n t
dans l’enseignement post-obligatoire. Non,
dü se recycler ces derniéres années, pour
car elle est t o u t ä fait nécessaire pour ce type
les mathématiques modernes d’abord,
de formation. En fait, la critique porte sur
pour le frangais rénové ensuite, pour
une sous-utilisation de l’informatique. Cette
l’introduction de l’allernand, et mainte‑
derniére pourrait étre introduite globale‑
n a n t enfin pour 1’inforrnatique.
m e n t , afin que les nombreuses ressources
qu’elle recéle puissent étre utilisées quoti‑ 6. Le recyclage d’un nombre aussi impor‑
diennement par les professeurs et les éléves.
t a n t d’enseignants implique la présence
Il s’agit d’éviter que l’informatique ne se
de formateurs compétents et en nombre
limite qu’ä un seul usage de l’ordinateur
suffisant. Pour certains états, cette intro‑
comme moyen de calcul scientifique et
duction est freinée du fait de cette ab‑
qu’on ne puisse pas atteindre ainsi une
sence et ils portent beaucoup d’efl'orts ä
nouvelle relation avec I’information. Car,
résoudre ceproblérne.
qui dit information doit aussi inclure sa
7. En plus de ces initiatives des différentes
transmission, c’est-ä-dire la pédagogie.
administrations des états, il scrait injuste
de ne pas mentionner d’une part, celles
B. L’enseignement 0bligatoire
des enseignants qui o n t commencé ä
introduire leur ordinateur personnel
I. L e ; grande: ligne; dela ;ituation actuel/e
dans les classes, et d’autre part celles de
leurs difi'érentcs associatiom telles que la
Les informations significatives suivantes
Société Pédagogique Romand€ ou de
s o n t cxtraites d’une enquéte récemment
son équivalent suisse‐alémanique.
efl'ectuée par la CDIP:
2 11
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In der deutschen Schwéii
sprechen alle sozialen: %
Schichtén inallen‚_A|jtaggg

situationen Munda;gg_i'
_ Bei näherem Hi_n'_$‘ '
zeigte sich aber,’ 563 5
hinter dieser: 93Üä'chä
Formel eine.Fülf
Problemen‚uhdr

Verbirgt.‚ “ "

‘ '_=deutschen Schweiz, wenn wzr
den Blick nur aufdie Mundarten;
richten, durchaus nicht vollständig .
erfaßt: Neben der Mundart, die er l m ä
Alltag spricht, braucht der
;
Deutschschweizer auch das Hoch. ‘
deutsche (die Standardsprache).
__\
Aus diesem Nebeneinander von NundÄ?
a r t und Hochdeutsch ergeben Sieh
vielfache fruchtbare, oft jedoch läh‑
mende Spannungen: in der Schule, i„’?
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Maturitäts‐Anerkennungsverordnurig (MAV). Anderung v o m 2.Juni 1986
Am1‘1icber fi x ! und Kommentar
‚.

Der Schweigerixcbe Bundexraz‘ verordnet:
I
Die Verordnung v o m 1 1 . Mai 1968" über die Anerkennung v o n Matu_ritätsausweisen (Maturitäts‑
Aner_kennangsverordnung‐ M AV ) wird wie folgt geändert:
‑
>Att._11Abs. 1 Bst.a
.1_Der-Bund anerkennt Folgende Maturitätsausweise:
.
.
a.. die v o n einer kantonalen Schulbehörde, einschließlichjeher f ü r eine Scthizérschulcim Ausland ‘
ausgestellten
'
M51uritätsauswcise der Ty'pen _A, B, C D oder E, we_hn die heirefi'endenSchulen die
Voraussétzurlgen der Artikel 6‐16 erfüllen;

Art.7 Abs. 4 erster Satz
‑
f 4Die Maturitätsäch'ule 'soll gebildete Per5öqlichkeitcn' formen, die. mit 11611 Me'thoden' des' wisscn‐ ’
. schaftlichen Arbéitens uhd der Informationsverärbeitun3 vertraut sind, die. zudem zu gemeinsamer
A1b'eit fähig und die sich als Glieder der Ge_séils_chaft ihre1: menschhchen iind. staatsburgerhchen‑
Vérantwortun‘g' bewußt sind.
Art.8 Abs.1, z 2Weiter Satz (neu) sowie' 3heuer Satz-zwi5chen1iem' z'wei'tier'1uiid dritth Satz .. ';
IAn allen Maturitätstypen steht1mMittelpq1_1ktd_eS Uritc;rfic'h_tsdie;gründliche Pflege der Mu_ttEi-.‐'-_'
' sprache (Deutsch Französisch, Italienisch) und eihe; 2111511511 Landessprache (Deutsch,Frähzösis'ch,
Igalienigch). Daneben Soll eine Einführung111die Kültuir_enaller Sprachregibne'1i unseres Landes
‘etfoig'en. Alle Maturitätsschulen VermittelnZügang zu_ 11511 Bildungsgütcr'n undz u r besohdeiqsil" _
Defichise sowohl der spfachlichhisporischen ais 11111:h de; mathernat1sch‐natunvusscnschafthchen„
Fächer.
.
.
2111'd511 Fächizrn des' Typ_u5 D ist ein besondcrer A"kz_cn't auf 5115 Verm1ttlung idc1geschlehtl1chenm
‘ ‚Aspektezu legen. .
'3... Biologie, Angewandte Mathematik) mmdestens ein Viertel hetté$én. KleirieAbwe1chungen sind- .
zulässig.Di.: obligatorischen‚_. .
.-Art.9Abs.zdritter Satz untl.A_bs.'6‐8 _.‚‐"._„ =7
'«_‚
'
_-..\
2Drif‘ler Sätgauj2gebabam‑
1'.{’Die Schüler aller Typen si11d'111ini'omia11k emzufuhren 1315 Schulenh5_benzudem eifié‚n Frafach‑
‘ k u r s111Informatik anzubieten,_...
:.
_ 7Die Schüiex5könnendich Schüleingestatten, fruhmtcns zwefilahre 1111d'5p1115515115 anderthalb15115... .
.vo'r "de;Maturität Eolgénde-.'Fächer1111 darfRa_11g_einesfiir die rtechnung de; Punktzahl'd_51Reifcer‐ .-.
klär_urfg _mäßgeblichen' Faches(Art.:1.1‐15) zu erheben* '- ‘
' a 15111
. 11111na_ch_ kantonziletRegelungobhgatousches‘l‘ach, '‐ «
‘ .>_‐_
‘ b ein";Fréifaéh.daS befeita während mi_nde_isten5"zwgi Jahrenunternehmtwurde‘ "
'
_.c. ein 801151 nichtbi'szu‘m 'En'de' der' Schulzeit gefi1hrtcs]Matutitatüath "
d."Iii1fric_sn und S Ort. \.
»
_
3211'1'1'1A115'g15kh kanndei Unterneh;111agem beistehendenMatuntatsfach(Äit.2.1)'d_a's wahrend.
' mindéstens vier ]ahi‘érigepflegtW01d511War, e1ngeschrankt Qde1< ffühi:t abgeschlossenWe_rd_trL Im.
F5llc 111515Bst.1:’- wird".1155 Fach weitergeführtund,mieu_tm*d11:No1enherechnungembr:zogeflv‐.'
“Regelungen1mSihne11011Ab5. :; smd_der E1dgenosa ChenMatunätskommmmon vorzulegen

..

1

Art.m
'5%."»‘‐ ‘ : ‘ f
r
_"DieAusb1ldung1115111.11:Matur1tatmußinsgefiamt11115555
‘ lefi_Matuntétspmgmmme‚dié'z_u '511'15111'115111’1‘A1_ ' ‘' Ah“
_tä1;sa_u „w.5„1'5führefi,umfassehfmindestcnp5551151119115 .]__515

118""-

'

1351.11555131111115.anerkanntenMatut1';" ; ‘

5511dieVe:here1tünggufäeMatuci1at5
»3M1ndcstcns die1512151!11151 qhui;ahre5151111551151115 _ g___
? 'ausgeflflhtetenLehrgang15 3551511511.E1311151151d 55111511615Maßnah1nendysfür zn 591ge11.d5_ß= »_
\

S 115151
11111511vmranguhendmfzw1=iJahren 11511511“ %
'
5Fc‘1'13d511111111111151'111511werden 111111d5ß;r_..‑
5111151111;pg5115515Üb5111111:gewah5lé1st St.*ßléfähtiiifflf ' 'iféiié 1111113111511?entsprechendesHoc.h-_ i
;;

5515511111511.1111351153515115151551

' ‘Die}

551; sqrgc1:1füt'd1

1111111155311.

Art. 12

"Werden Maturitätsausweise an Schulen oder Kursen erworben, die begabte, aber am Besuch einer
Mittelschule verhindert gewesene Kandidaten nachträglich aufdie Maturität vorbereiten, so werden
sie anerkannt, w e n n den Artikeln 6‐8 Genüge getan ist. Einzelne Punkte dieser Bestimmungen, die
v o n der Natur solcher Schulen oder Kurse her keine Geltung haben können, finden keine Anwen_
dung. Uber die Zulassung solcher Ausnahmen entscheidet die Eidgenössische Maturitätskornij_
mon.

2Außerdem müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
a. D i e Ausbildung muß mindestens 5 jahre dauern, davon zu einem angemessenen Teil im
Direktunterricht.
b. Die Kandidaten müssen am 31.Dezernber des jahres v o r ihrem Eintritt das 2 0 . Lebensjahr
vollendet haben und sich über eine abgeschlossene Berufslehre oder mindestens dreijährige
Berufstätigkeit ausweisen können. In Ausnahmefällen kann die vorgeschriebene Alters‑
grenze um höchstens ein jahr herabgesetzt werden.
'
c. Die besonderen Methoden des Unterrichts dürfen das Bildungsziel im Sinne v o n Artikel 7
nicht beeinträchtigen.
d. D e r Unterricht an diesen Schulen ist v o n Lehrern zu erteilen, die das Diplom als Lehrer an
Maturitätsschuien erworben oder die ein Hochschulstudium m i t einem anderen gleichwerti‑
gen akademischen Diplom abgeschlossen haben.
Art. 12a (neu)
1Maturitätsausweise v o n Schweizerschulen im Ausland werden grundsätzlich u n t e r den gleichen
Bedingungen anerkannt wie jene v o n Schulen im Inland.
'
21n begründeten Einzelfällen kann das Departement des Innern auf Antrag der Eidgenössischen
Maturitätskommission Ausnahmen zulassen.
Art. 18
1Die Maturitätsprüfung hat sich auf mindestens fünf Fächer zu erstrecken.
21n den Maturitätsprüfungen aller Typen ist jeder Schüler in der Muttersprache, in einer zweiten
Landessprache und in Mathematik schriftlich und mündlich zu prüfen. Als Muttersprache gilt die
Unterrichtssprache der Schule (Hochdeutsch, Französisch, Italienisch).
3Außerdem hat er eine schriftliche und mündliche Prüfung abzulegen:
für Typus A in Griechisch;
für Typus B in Latein;
für Typus C in Physik;
'
für Typus D in der dritten Landessprache oder Englisch;
für Typus E in den Wirtschaftswissenschaften.
Hinzu kommt eine mündliche oder schriftliche Prüfung:
für Typus A in Latein oder Geschichte;
für Typus B in der dritten Landessprache oder Englisch oder Geschichte;
für Typus C in der dritten Landessprache oder Englisch oder Geschichte;
für Typus D in einer weiteren modernen Fremdsprache oder Geschichte;
für Typus E in der dritten Landessprache oder Englisch oder Geschichte.
4Die für das fünfte Prüfungsfach zur Wahl stehenden Fächer sind im Wechsel zu berücksichtigen,

Art. 20Abs. 1
1Der Unterricht in sämtlichen Prüfungsf‘ächern ist bis z u m Ende der gymnasialen Ausbildung zu
führen. Artikel 9 Absatz 7 bleibt vorbehalten.
Art. 21Ziff.g «für Typus C» und Ziff. 12
für Typus C:

9. Angewandte Mathematik
Turnen und Sport.

12.

Art. 22Abs. 1,z Einleitungssatz'und Abs. 3
'Die Maturitätsnoten können in ganzen oder ganzen und halben Zahlen ausgedrückt werden. 6 ist die
beste, I die geringste Note. 6, 5'/z, s, 4‘/: und 4 sind die Noten für genügende Leistungen; ; ‘ / „ 3, ; V2
2, 1'/z und I sind die Noten für ungenügende Leistungen.
’
2Die Punktzahl wird errechnet durch Zusammenzählen der Noten der Fächer 1 ‐ 11 ; dabei Werden

doppelt gezählt:
.
'
3Bei einer Regelung im Sinne des Artikels 9 Absatz 7 zählen die Noten für die Errechnung der Funke
zahl wie folgt: Die Note des “zusätzlich gewählten Faches wird hälftig mit der Note des vorzeitig
beendeten oder eingeschränkten Maturitätsfaches verrechnet.
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Art.23
Die Reifeerklärung darf nicht erfolgen, w e n n u n t e r den Maturitätsnoten der Fächer 1 ‐ 1 0 nach
Artikel 21
a. eine Note u n t e r : vorkommt, oder
b. mehr als vier Noten u n t e r 4 vorkommen, oder
c. w e n n die Summe aller Notenabweichungen v o n 4 nach u n t e n größer als 5 Punkte ist, oder
d. die Gesamtpunktzahl (Art. 22 Abs. 7.) weniger als 60 beträgt.
Art. 27Abs.4
4Die Träger der Schulen in_1_ Sinne v o n Abs. 1 haben die Voraussetzungen für die Verwirklichung der
am 2.6. 86 beschlossenen Anderung dieser Verordnung bis z u m 30. j u n i 1989 zu schaffen.
II
Diese Änderung tritt am 1.j u l i 1986 in Kraft.
z.]uni 1986
» ImNamen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident:

Egli
Der Bundeskanzler:
Buser

E I D G E N Ö S S I S C H E S D E PA R T E M E N T D E S I N N E R N

Kommentar z u r Teilrevision der Maturitätsanerkennungs-Verordnung (MAV)
v o m 2.6.86
Ausgangslage
_
Im Jahre 198 ; stellte die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EBK) unserem
Departement Antrag auf Revision der N AV. Sie schlug dabei vor, in einer I. Phase jene Bestim‑
mungen zu revidieren, die den heutigen Gegebenheiten nicht mehr entsprechen oder sonstwie
überdacht werden müssen. Längerfristig sollte die M AV in einer 1.Phase einer Totalrevision
unterzogen werden, wobei u.a. auch die Überprüfung der Stoffprogramme einzubeziehen
ware.
‚ __
.
_
Im juli 1984 legte eine Revisionskommission konkrete Anderungsvorschläge vor, die W i r
anfangs September 1984 bei den interessierten Kreisen in die Vernehmlassung gaben. Die
erwähnte Revisionskommission hatte schließlich ihre Vorschläge im Lichte der Vernehmlas‑
sungsergebnisse zu bereinigen. Die n u n v o m Bundesamt verabschiedete Vorlage enthält im
wesentlichen die v o n der Kommission überarbeiteten bzw. die in der Vernehmlassung ange‑
nommenen Vorschläge.

z.z

D i e Revisionspunkte im einzelnen
.
A r t u n d Dauer der Maturitätslehrgänge (Art. 10 u n d I I )
Mit der Zusammenlegung der Artikel 10und 11 soll der Grundsatz der rechtlichen Gleichstel‑
lung des sog. gestuften Bildungsganges mit dem bisher privilegierten ungestuften Bildungs‑
gang z u m Ausdruck gebracht und auch äußerlich dokumentiert werden. Die neue Bestimmung
geht aus v o n einer insgesamt mindestens 12 Schuljahre dauernden Ausbildung bis z u r Matur
und legt fest, daß die eigentlichen Maturitätsprogramme mindestens 6 volle Jahre zu umfassen
haben. Man spricht also nicht mehr ven Maturitätsschulen bestimmter Dauer, sondern von
Maturitätsprogrammen, die mindestens 6 volle jahre 211 umfassen haben. Für den Fall, daß die
Maturitätsvorbereitung in einem gestuften Lehrgang erfolgt, müssen mindestens die 4 letzten
Schuljahre nach einem eigens und ausschließlich fiir die Vorbereitung auf die Maturität ausge‑
richteten Lehrgang gestaltet sein. In diesem Fall gelten auch die Bedingungen, die man bereits
heute an die gymnasiale Unterstufe stellt.
.
_
Neu ist der ausdrückliche Hinweis, wonach die Kantone für die Einhaltung dieser Bedingun‑
gen besorgt sein müssen. Damit sind die mit dem Vollzug der M AV betrauten Organe von
einer Aufgabe befreit, die sie in der Praxis mangels eigentlicher Kompetenzen im Bereich des
gymnasialen Uhterbaus bisher ohnehin nicht oder nur sehr ungenügend wahrnehmen konnten.
Informatik (Art. 7 Abs. 4, Art.9 Abs. 6, Art. 21)
Bereits in den Vernehmlassungsunterlagen war der Vorschlag enthalten, wonach alle Mittel‑
schüler einen obligatorischen Einführungskurs in Informatik zu besuchen haben, und wonach
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jede Schule einen Freifäch'kurs in Informatik anzubieten hät. Was den Einführungskurs be‑
trifi't, ist es den Schulen bzw. den Schulträgern überlassen, festzulegen, in welchem Zeitpunkt
der Ausbildung und aufweiche A r t eine derartige allgemeine Einführung konkret verwirklicht
werden soll. Diese beiden unbestrittenen Vorschläge sind unverändert übernommen worden.
Auch an den auf die Maturität vorbereitenden Privatschulen sollen Aspekte der Informatik
unterrichtet werden, so daß Maturanden, die zu den eidgenössischen Maturitätsprüfungen
a n t r e t e n , hier mindestens soviele Kenntnisse besitzen, wie sie mit den Einführungskursen an
den anerkannten5chulen anvisiert werden. Das Stofi'programm Mathematik im Anhang Z u m
eidg. Maruritätsprüfungsreglement wird deshalb entsprechend erweitert. Dies bedeutet auch,
daß an den eidg. Maturitätsprüfungen Kenntnisse in Informatik im Rahmen des Fachs Mathe‑
mati‐k geprüft werden.
„
In den anerkannten Schulen kann dieser «Einführungsstofl'» auch außerhalb der Mathematik
unterrichtet und allenfalls geprüft werden.
Aus vielerlei Gründen stieß demgegenüber der Vorschlag auf Einführung eines Maturitätsfa‑
ches Informatik am Typus C (als Wahlpflichtfaeh neben der Darstell'enden Geometrie ‐_D G )
auFO-pposition. Inder langen Diskussion der Revisionskommiss‐ion wurde man sich zusehends
gewahr, daß DG eigentlich n u r einen möglichen Bereich der speziellen Mathematik darstellt,_
daß es daneben noch verschiedene andere Kapitel der Mathematikgäbe, die am Typus C
vertieft behandelt werden könnten. Auch die Informatik wurde in diese Überlegungen mitein‑
bezogen. Der Bundesrat hat n u n beschlossen, das 9.Maturitätsfach im Typus C n e u mit «Auge‑
_ wandte Mathematik» zu bezeichnen. Hinsichtlich des Inhalts (siehe dazu die Änderung des
Anhangs zum Reglement für die eidg. Maturitätsprüfungen) kann in diesem «neuen» Fach
entweder DG nach bisheriger Tradition unterrichtet werden, oder m a n kann ein andere5
Kapitel der Mathematik vertieft behandeln. Daß hier viele Aspekte der Informatik einfließen“
können, braucht nicht speziell betont zu werden. Um dabei allerdings nichteinem Wild\vuchs
Vorschub zu leisten, hat der Kanton bzw. die Schule, die v o n der neugeschafi'enen Möglichkeit
‘ Gebrauch machen will, das entsprechende Stoffprogramm und die Prüfungsbestimmungen
der Eidg. Maturitätskomrnission (EMK) zur Genehmigung vorzulegen. Die E M K kann
soiche Regelungen auch befristet zulassen.
Der_Schweiz. Informatiklehrerverein hat gewisse Unterlagen dafür ausgearbeitet, wie der
Computer“ in verschiedenen Fächern eingesetzt werden könnte. Er hat auch mögliche Inhalte
für das Fach «Angewandte Mathematik» skizziert. Interessenten werden diese Unterlagen nach
den Sommerferien beim Bundesamt für Bildung und Wissenschaft beziehen können.
Der Bundesrat hofft, mit der oben beschriebenen Öffnung gewisse Versuche zu gestatten, die
früher oder später zu einem definitiven Stoffprogramm für das Fach «Angewandte Mathema_
tik» führen werden. An den eidg. Maturitätsprüfungen wird unter dem Titel «Angewandte
Mathematik» bis auf weiteres DG geprüft werden. Die E M K wird in diesem Zusammenhang
allerdings Vorschläge auszuarbeiten haben, damit möglichst bald auch an den eidgenössischen
Maturitätsprüfungen neue Fachinhalte im Sinne der «Angewandten Mathematik» geprüft
' werden können.‑
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Informatik entstand auch der Wunsch, den
Zweckartikel der M AV neuen Entwicklungen und Gegebenheiten anzupassen. In Art. 7 Abs. 4
soll ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß zukünftige Maturan‘den mit den Methoden
der modernen Informationsverarbeitung v e r t r a u t zu machen sind. Bei gleicher Gelegenheit
wird auch der Hinweis auf die Vertrautheit mit den Methoden des wissenschaftlichen Arbei‑
tens eingefügt.
2.3 Turnen u n d Sport (Art. 2.1)
Gemäß Bundesgesetz über die Förderung v o n Turnen und Sport sind an den Mittelschulen in
der Woche mindestens 3 Stunden Turn- und Sportunterricht zu erteilen. Die Turnnote wird Für
das Bestehen oder Nichtbestehen der Matur nicht mitgerechnet. Im Vernehmlassungstext
wurde diesbezüglich Fedthalt_en am Status quo vorgeschlagen. Dagegen schlug m a n vor, daß in
Zukunft die Turnnote obligatorisch im Zeugnis aufzuführen sei. In der Vernehmlassurfg
wurde diese Haltung mehrheitlich -‐ insbesondere v o n den Kantonen ‐ unterstützt. Die ver‑
schiedenen Turn‐ und Sperrkreise wünschten indessen klar eine weitergehende Lösung;
Mitzählen der Note oder zumindest gleichberechtigte Stellung des Fachs neben Zeichnen und
Musik (d. h. der Schüler hätte eines der 3 Fächer als Maturitätsffl€h zu wählen). Nach eingehen‑
der Prüfun'g ist der Bundesrat Z u m Schlusse gelangt, es sei am Vernehmlassungsvorschlag
festzuhalten. Immerhin sei aber darauf hingewiesen, daß auch das Fach Turnen u n t e r Umstän‑
den. noch stärker aufgewertet werden kann und zwar dann, wenn die Bedingungen v o n :.
(nachstehend) erfül_lt sind. 4 ‘
‑
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Einbau anderer Fächer (Art. 9 Abs. 7)
Seit längerer Zeit wird v o n verschiedenen Kreisen, insbesondere auch in etlichen Kantonen
der Wunsch nach einer gewissen Öfinung des eidgenössischen Fächerkanons geäußert.
In der Vernehmlassung unterbreiteten w i r einen Vorschlag, bei dem der Einbau neuer Fachge
biete u n t e r gewissen Bedingungen möglich war. Er ging aber v o r allem «zu_l_asten» der moder
n e n Fremdsprachen. M i t der grundsätzlichen Möglichkeit einer allfälligen Ö f f n u n g des M AV
Fächerkanons war man im allgemeinen sehr einverstanden, in vielen Fällen mißfiel aber di
vorgeschlagene Ausgestaltung.
Die beschlossene Regelung ist n u n wesentlich modifiziert, wobei klar festgehalten werden
muß, daß essich hier um eine Kann-Bestimmung handelt, von der Gebrauch zu machen selbst
verständlich kein Kanton gezwungen ist. Die Schulen können danach ihren Schülern gestatten,
frühestens zwei und spätestens anderthalb Jahre v o r der Maturität ein «neues» Fach in den
Rang eines für die Errechnung der Punktzahl der Reif'eerklärung maßgeblichen Fathes'zu
erheben; solche «neuen» Fächer können sein
_ ein n u r nach knntonaler Regelung obligatorisches Fach;
‐ ein Freifach, das bereits während mindestens 2 jahren unterrichtet wurde;
‐ ein sonst nicht bis z u m Ende der Schulzeit geführtes Maturitätsfach;
‐‐ Turnen und Sport.
Zum Ausgleich kann der Unterricht in einem anderen (an sich beliebigen Maturitäts‐)Fach‚ da
während mindestens 4 jahren gepflegt worden w a r, eingeschränkt oder früher abgeschlosse
' werden. Die Aufwertung eines «neuen» Faches kann somit zulasten jedes Maturitätsfaches,
falls der zuständige Kanton dieses zuläßt und die Bedingungen erfüllt sind, erfolgen.
Damit in diesem Bereich in Zukunft keine unakzeptablen Löeungen entstehen, ist die E M K vo
dem Erlaß solcher Regelungen anzuhören.
_
.
Hinsichtlich der Errechnung der Punktzahl soll die Note des zusätzlich gewählten Faches
hälftig mit der Note des vorzeitig beendeten oder eingeschränkten Maturitätsfaches verrechnet
werden. Die Erläuterungen und_Beispiele im Anhang zeigen, Wie dies in der Praxis gemeint ist.
2.5‑ Anzahl Prüfungsfächer (Art. 19) und Notengebung (Art. 11 und 23)
In Zukunft sollen fünf (statt vier) Prüfungsflicher eidgenössisch vorgeschrieben sein. Di
meisten Kantone kennen heute bereits fünf oder mehr Prüfungsfiicher. Allerdings soll da
fünfte Prüfungsfach nicht frei gewählt werden können, sondern es soll entweder ein weitere
Sprachfach oder Geschichte sein. Beide sind im Wechsel zu berücksichtigen. Während da
erwähnte weitere Sprachfach (im Typus A Latein, in den Typen B, C, E die dritte Landesspra
che oder Englisch, im Typus D in aller Regel Spanisch oder Russisch) bereits bei der geltende
Regelung als (viertes) Prüfungsfach zur Wahl steht und somit nichts wesentlich Neues bringt
wird das Gewicht der Geschichte zweifellos verstärkt. Der Bundesrat ist der Meinung, daß die
gerechtfertigt ist, wird doch in der heutigen schnellebigen Zeit bei unseren jungen zunehmen
ein Mangel an historischer Vertiefung oder gar das Fehlen eines eigentlichen Gesch1chtsbe
wußtseins beklagt.
Was die Notengebung und die Bestehenserfordernisse betrifft, so muß in Zukunft mindesten
eine Gesamtpunktzahl v o n 60 (heute' 58) erreicht werden. Damit verlangt man mgentlnc
lediglich einen allgemein üblichen Mindestnotendurchschnitt v o n 4. A u f einhelligen Wunsc
der Kantone und vieler anderer Kreise soll es an den Schuleri fortan auch möglich (aber nich
obligatorisch) sein, im Zeugnis nebenganzen auch halbe Noten zu setzen. In diesem Zusam
menhang muß zudem die Regelung betreffend die“ zulässigen ungenügenden Noten angepaß
«werden. Es wird gleichzeitig eine e t w a s einfachere, in ihren Auswirkungen u.E. aber nich
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strengere Regelung' vorgeschlagen.

2.6

Stärkung des neusprachlichen Maturitätstypus (Art. 8 Abs. 2, Art. 18Abs. 5)
. In der Vernehmlassung standen verschiedene konkrete Maßnahmen zur Diskussion, di
mithelfen sollten, den typen5pezifischen Charakter dieses noch nicht sehr alten Maturitäts_typn.
zu verstärken. Da es sich in den meisten Fällen um die Einfügung v o n Stoffaspekten m dl
MAV handelte, stießen diese Vorschläge fast durchwegs auf Ablehnung. Sie wurden deshal
. nicht weiter verfolgt. Allgemeine Zustimmung fand indessen die Forderung, es sei im Unter
richt der einzelnen Fächer des Typus D ein besonderer Akzent auf die Vermittlung geschichtli
eher Aspekte zu legen. Da dem Typus D o f t mangelndes Profil vorgeworfen wird, scheint un
diese Maßnahme zweifellos angemessen zu sein. Die Einfügung des Faches Gesehichte al
mögliches 5.Prüfungsfach geht im übrigen in die gleiche Richtung (siehe Punkt 2.5). Umstrit
t e n war der Vorschlag, es solle im Typus D, aber auch in den Typen A und B, bei einer der dre
Fremdsprachen eine Übersetzung aus der Muttersprache obligatorischer Bestandreil de
.2!

Schiußprüfung sein. Verschiedentlich wollte

man an diesem Vorschlag festhalten. Von der
Sache her ist der Bundesrat damit an sich einverstanden, dieser Punkt gehört aber 5.E. nicht in
die M AV, da dort bisher keine derartigen Fragen geregelt wurden.

2.7

Förderung der dritten Landessprache (Art. 8 Abs. 1, Art. 9, Abs. 2)
Verschiedentlich wird ‐ aus staatspolitischen Gründen ‐ verlangt, daß jeder Mittelschüler
Italienisch als Maruritätsfach belegen sollte. E i n Italienisch-Obligarorium an allen Typen sz_
die Verpflichtung, in jedem Fall die dritte Landessprache zu belegen, scheint in dieser allgemei‑
nen Art nicht realisierbar zu sein und wurde auch in der Vernehmlassung allgemein klar abge‑
lehnt.

Im Typus D dagegen ist eine bessere rechtlich verankerte Stellung der dritten Landessprache
möglich und sinnvoll, liegt doch in diesem Typus das Schwergewicht ohnehin auf den moder‑
n e n Fremdsprachen.
.
Heute genießt irn Typus D das Englische insofern eine Vorzugsstellung, als jeder Schüler, der
als zweite Fremdsprache (Englisch und dritte Landessprache stehen z u r Wahl) die dritte
Landessprache wählt, nachher als dritte Fremdsprache (dritte Landessprache, Englisch,
Spanisch und Russisch stehen sonst zur Wahl) Englisch wählen muß.
M i t einer klaren Mehrheit der Vernehmlasser ist der Bundesrat der Ansicht, daß diese regle‑
mentarische Bevorzugung des Englischen aufgehoben und demzufolge der entsprechende Satz
in Art. 9 Abs. 7.gestrichen werden soll.
'
Ganz allgemein glaubt er, daß den sprachlichen und kulturellen Aspekten der verschiedenen
Regionen unseres Landes wesentlich mehr Beachtung geschenkt werden muß. Dies gilt natür‑
lich in besonderem Masse für unseren italienischsprechenden Landesteil. M i t der Aufnahme
eines entsprechenden Hinweises in Art. 8 Abs. 1 möchte er, daß in Zukunft eine allgemeine
Einführung in die Kulturen aller Sprachregionen unseres Landes Selbstverständlicher Bestand‑
teil jeder gymnasialen Ausbildung wird.
Damit diese Absicht aber nicht blasser Wunsch bleibt, hat er esfür nötig befunden, gleich auch
eine Art Stofl'programm festzulegen, das wie die Programme der verschiedenen Fächer im
Anhang z u m Reglement für die eidg. Maturitätsp'rüfungen aufgeführt wird und für die aner‑
kannten Schulen als eine «in freier Weise zu benützende Wegleitung» dienen kann. Interessen‑
t e n können beim Bundesamt für Bildung und Wissenschaft‘zu diesem Punkt nach den Sommer‑
ferien eine von einer Arbeitsgruppe erarbeitete Unterlage beziehen, die das erwähnte StoEpro‑
gramm näher erhläutert.
2.8

Unterrichtssprache (Art. 18Abs. 7.)
Für die deutschsprachigen Schulen hat der Bundesrat präzisiert, daß die Unterrichtssprache
grundsätzlich Hochdeutsch (und nicht e t w a Dialekt) ist.

2.9

Erwachsenenmaturität (Art. 12)
Im Bereiche der sog. Erwachsenenmarurität drängten sich keine wesentlichen Anderungen
auf. Artikel 12e r d lediglich leicht modifiziert, sei es, weil sich einzelne der bisherigen Forum‑
lierungen als zu unklar erwiesen, oder sei es, weil gewisse Punkte neuen Gegebenheiten an‑
zupassen waren.

z.ro Maturität v o n Schweizerschulen imAusland (Art. 1 Abs. 1, Art. 12a)
Es ist wohl richtig, wenn Maturitärer'1 v o n Auslandschweizerschulen grundsätzlich den glei‑

chen Anerkennungsbedingungen unterliegen, wie Maturitäter1, die im Inland erworben
werden. D i e Tatsache, daß jeder eidgenössischen Anerkennung solcher Maturitäten jeweils
eine kantonale Anerkennung vorauszugehen hat, gibt die Gewähr, daß die Voraussetzungen in
den meisten Fällen wie bei Inlandschulen erfüllt sind. Gelegentlich gibt es allerdings Punkte
bei denen m a n sich fragen kann, ob die Forderung nach Erfüllung sämtlicher der geltender;
MAV‐Bestimmungen sinnvoll ist, oder ob nicht u. U. Ausnahmen zulässig sein sollten: Wenn
beispielsweise die Schweizerschule in Sao Paulo im Lehrplan des Typus D nicht Spanisch (in
der M AV erwähnt), sondern Portugiesisch (in der M AV nicht erwähnt) vorsieht, weil dies die
Landessprache ist, 50 könnte man sich im Sinne einer Ausnahme die Zulässigkeit einer solchen
Regelung sicher vorstellen. Der Bundesrat hat deshalb eine neue MAV‐Bestimmung einge‑
' Führt, die dieser Situation Rechnung trägt. Selbstvefsrändlich dürfen aber solche Ausnahmen
in keiner Weise das Erreichen‘dcs Maturitätsziels, d.h. die allgemeine Hochschulreife, in Frage
stellen.
3.-

Überganänbestirnmungen u n d Inkrafttreten

Die Anderungen treten am _1.juli 1986 in Kraft.
}
.
Die MAV sieht in Art. 27eine Frist v o n 3 jahren vor, innerhalb der die Schulträger die Voraus‑
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setzungen für die Anwendung der hier vorgeschlagenen Änderungen zu schaffen haben. Dabei
ist allerdings nochmals daran zu erinnern, daß n u r ein Teil der Änderungen zwingendes Recht
darstellt; ein anderer Teil schafi't lediglich Möglichkeiten (2. B. Einbau]neuer Fachgebiete), die
man verwirklichen kann, sofern m a n dies wünscht.

Anhang z u m Reglement für die eidg. Maturitätsprüfungen (SR 413.12)
7
7.1

Mathematik
Bildung.rgiel

7.2
7.2.1

Stoß"

7.2.1.8

7.2.2

7.2.2.8
15
15.1

15.2
15.2. 1

Typus A, B, D, E
_
Einfache Algorithmen _(aus_ Algebra, Geometrie, Numerik und anderen Bereichen des
Stoffprogramms) und deren Darstellung in einer höheren Programmiersprache sowie
praktische Erprobung auf einem Computer und seiner Programmierumgebung.
In den anerkannten Schulen kann dieser Stoff auch außerhalb des Mathematikunterrichtes
behandelt werden.
V
Typus C
(wie 7.2.1.8)

Angewandte Mathematik für Typus C
_
Im Fach Angewandte Mathematik Für Typus C kann entweder Darstellende Geometrie
unterrichtet oder ein anderes Kapitel der Mathematik vertieft behandelt werden. im
letztgenannten Fall entscheidet die Eidgenössische Maturitätskommission über die Zuias‑
sigkeit nach Einsichtnahme in das vorgesehene Stoffprogramm und die Prüfungsbest1m‑
mungen. Sie kann solche Regelungen befristen.
Darstellende Geometrie
Bildungxzie/

15.2.2[ Stoß
15.2.;

Prüfungwery'a/aren

. Einführung in die Kulturen aller Sprachregionen unseres Landes

_18

18. 1

'
18.2

.

18.3

Bi1dungxgiel

'

Einführung in die Kulturen aller Sprachregionen unseres Landes zur Förderung
besseren Verständnisses zwischen den Sprachregionen.
'

.
eines

Stoß”
.
Die Einführung soll den ganzen Bereich der schweizerischen Kulturen, spez1ell aber
denjenigen des italienisch sprechenden Landesteils umfassen.
_
Sie kann durch einen Sonderkurs erfolgen und Elemente dér Geschichte, der L i t e r a t u r, der
Musik, des Films usw. umfassen, oder in die entsprechenden Fächer eingebaut werden.

Prüfungen
\
_
'
Bei den entsprechenden Fächern sollen auch Kenntnisse aus den verschiedenen Kulturbe'
reichen unseres Landes geprüft werden.
(

MAV Art. 9 Abs. 7 ‐ Errechnung der Punktzahl
Bisheriges
' Maturitätsfach

Bisheriges, dop‐
pelt zählendes

Punktzählung für
bisheriges Fach
Kocfl'.1 _,

Total für
beide Fächer

Punktzählung für

a) kantonalobligatorisches Fach

Maturitätsfach
.

(Koeflizmnt :)

Bisherigcs, ein‑
fach zählendes

Maturitäwf'uh
(Koeffizient 1)

Neues oder aufgewertetes Fach

neues Fach

._ Koeff. 1'/z

...Koeff. '/2

b) Freifach
‚
.
.
.
..
1‑
c) Waterfuhr_ung e i n e s Eishef
gen Matuntatsfaches
d) Turnen und Sport
a) kantonal obligatorisches Fach
b) Freifach
c) Weiterführung eines bisheri'
gen Maturitätsfaches*
d) Turnen und Sport

* (das sonst vorzeitig beendet wird) ;
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MAV ‐ Artikel 9, Abs. 7:Anwendungsbeispiele
a) Typus A: Pbilompbie wird aufgewertet zulasten des bisher doppelt zählenden Faches Criccbixcb,
Färber

Punktgabl
10

Note

Muttersprache
zweite Landessprache
Geschichte
Geographie

5

Mathematik
Physik
Chemie
Biologie
Latein
Griechisch

4.5

4.5

4
3
5

4
3
9
5

4.5

4.5

4.5

4

4
n
4

5.5-

4

Zeichnen/Musik

‘

Turnen

‐Philosophie
‐ ‐ _

_

_

_

_

5

$

4

‑

_ 6_

‐

_

_

.'

doppelt zählend ‐> einfach‑

_6 _

Total

_

nicht zählend ‐b einfach

70

b) Typus C: das bisher vorzeitig abgeschlossene Maturitätsfach Geographie wird aufgewertei zula_
sten des bisher einfach zählenden Faches_ßiolagie.
Muttersprache

5

zweite Landessprache
Geschichte

3.5

Geographie
_
“
‐
Mathematik
' Physik

.

10
7

4

‐

‐

‐

‐

4

5‐

‐

‐

‐

‐

6
5

_

4.5
6

_2.15

_

6

5

Zeichnen/Musik

4

Turnen
Total »

5.5

_

_

9
12
;

4.5

Chemie
‘
Biologie
_
_
_
‐
DG/angewandte Mathematnk
dritte Landessprache/Englisch

7.5

5

‑

einfach zählend

‐-+

1‘/:fach

.

einfach zählend ‐» hälftig

_

4

‐‑
69.75

c) Typus D: Das Freifach Astronomie wird aufgewertet zulasten des einfach zählenden Maturitäm‑
faches Chemie.
Muttersprache"
zweite Landessprache

;

‐ 6
11

5.5

Geschichte

5

5

Geographie

4

4

Mathematik

3
5
4

Turnen

Total
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‘4

_

‐

‐6

3

einfach zählend ‐-» hälftig »

2.5

4
„

5
4

‘

_

‚

5.5

Zeichnen/Musik

‐Astron'omic
‐
‐'

9

4.5

Physik
. Chemie
„
Biologie
Dritte Landessprache/Englisch
Dritte Landessprache/Englisch/
Spanisch/Russisch

5
4

_'

_-

‐

5_

.

_

nicht zählend ‐* hälftig
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secondaire s o n t reconnus s’ils sa-tisfont aux articles 6 518. Cettains points de ces dispositions ne s o n t

pas applicables, éta‐nt donné l-a nature de ces écoles ou de ces cours. La Commission fédérale de mam‑
rité s t a t u e s u r l’autorisation dt: telles exceptions.
2Les conditions suivantes doivent en o u t r e étre remplies:
3. La formation des candidats doit durer au meins trois ans, dont une part raisonnable sous
forme d’enscigncment direct.
b. Les ca‐ndidats doivent avo-ir 20 ans révolus le 51 décembre précédant leur entrée dans ces
écoles ou ces cours et doivent étre eh mesure de prouver qu’ils o n t terminé un apprentissage
ou exercé u n e activité professionnelle pendant au meins trois ans. Exceptionnellemcnt, la
limite d’äge fixée peut étre abaissée d’une année, av. plus.
c. Les méthodes particuliéres d’enseignement ne doivent pas porter atteinte au but de
l’enseignement tel qu’il est défini &l’article 7;
d. L’enseignement dans les écoles doit étre assumé par des professeurs qui posséd‘ent le diplöme
pour l’enseignement secondaire supérieur ou qui o n t terminé des études universitaires avec

un titre équivalent.
*
Art. 12a (nouveau)
‘
1Les certificats de maturité délivrés par des écoles suisses sises ä l’étranger s o n t en principe reconnus
aux mémes conditions que ceux délivrés par des écoles de maturité sises en Suisse.
2Dans des cas particuliers justifiés, le Département fédéral de l’intérieur peut, 21la demande de la
Commission fédérale de maturité, autoriser des exceptions.
'
Art. 18, al. 1, 3, et 4
1L’examen de maturité porte sur cinq disciplines au meins.
311 subira en o u t r e un examen écrit et oral:
pour le type A, de grec;
pour le type B, de latin;
pour le type C, dephysique;
pour le type D, de la troisiémc languc nationale ou d’anglais;
pour le type E, de sciences économiques.
A cela s’ajoute un examen écrit ou oral:
p o u r le type A, de latin ou d’histoire;
pour le type B, dela troisiéme langue nationale ou d’anglais ou d’histoire;
pour le type C, dela troisiéme langue nationale ou d’anglais ou d’histoire;
pour le type D, d’une a u t r e langue étrangére moderne ou d’histoire;
pour le type E, de la troisiéme langue nationale ou d’anglais ou d'histoire.
4Lcs branches & choix prévues comme 5° discipline d’examen doiver_xt faire alternativement l’objct
d’un examen.
Art. zo, !" al.
.
1Dans toutes les disciplincs faisant obligatoiremcnt ou alternativement l'objct d’un examen‚
l’enseignement döit sepoursuivre jusqu’ä la fin de la scolarité gymnasiale. L’article 9, 7° alinéa, t e s t e
resetve.

-

Art. 21, chifl.9 «pour le type C»et 12

'

'

,

pour le type C:
9. Mathématiques appliquées
r z . Education physique.
Art. 2 2 , I“ al., 2°al., phrase d'introduction, 3° al.
lLes notes inscrltes dans le certificat de maturité peuvent étre exprimées en points ou en points et demi
points. La meilleure n o t e est 6, la plus mauvaise I. Les notes 6, 5'/z, 5, 4% et 4 s o n t sufl‘isantes; les
n o t e s 5‘/z, 3, 2%, z, 1‘/z et 1 s o n t insufiisantes.
2On obtient le total des points en additionnant les notes des disciplines ! ä n; les notes suivantes
comptent double:
3En cas dedispositions au sans dc l’article 9, 7°alinéa, les notes intervenant dans le calcul des points
sont comptg:es_ comme su1t: la n o t e de la discipline choisie en supplément compte pour moitié avec la
note dela dlsc1plme de maturité abandormée Prématurémcnt ou dont le nombre d’heures a été réduit‚

Art. 33
Le certificat dematurité sera refusé aucandidat qui obtient, pour les disciplines mentionnées &l’article .
z 1,

*

a. une n o t e au-dessous de : ou
b. plus de quatre4notes au-dessous de 4 ou
222

c. si la somme dcs écarts 514 des notes insuH-isantes dépasse ; points ou
d. si le total des points obtenus (Art. zz, 2° al.) est inférieur 5160.
Art. 27, 4°al.
4Les organismes r.esponsables des écoles dont les certificats s o n t reconnus au sens du 1er alinéa réahse
r o n t jusqu’au 50 juin 1989 les conditions requises par la modification de c e t t e ordonnance arrétée 1
z. 6. 86.
II
La présenté modification entre en vigueur le 1°r juillet 1986.
z juin 1986
Au mom di: Conseil fédéral suisse
Le Président dela Confédération:

Egli
Le Chancelier de la Confédération
Buset

DEPARTEMENT FEDERAL DE L’INTERIEUR
Commentaire‘sur la révision partielle de I’Ordonnance sur la reconnaissahc
de certificats de maturité (DRM) du 2 juin 1986
Situation initiale

‚La Coriférence des directeurs c a n t o n a u x del’instruction publique (CDI_P) a demandé en 1985 ‘
n o t r e département de procéder 21la révision de I’ORM. Elle a proposé de réviser, dans un
prcmiére phase, les dispositions qui necorrespondcnt plus a u x nouvcllcs réalités ou quidoiven
étrc repensées d’une autre maniére. Dans une z° phase, l’ORM devrait étre soumise, ä plus Ion
terme, ä une révision totale qui inclurait également le réexamen des programmes.
En juillet 1984, u n e commission de révision a proposé des modifications concrétes, au suje
desquelles nous avons engagé une procédure de consultation auprés des miligux intéressés a
début de septembre 1984. La commission de révision précitée a par la suite mis au n e t ses propo
sitions 51la lumiére des résultats de la consultation. Le projet maintenant adopté par le Consei
fédéral contient les propositions acceptées lors de la consultation et celles remaniées par l
comm15510n.

2.2

Les différents points soumis 51la révison
Type et durée des programmes de maturité (art. 10et 11)
La fusion des articles 10et 11 doit réaliser dans le fond et dans la forme le princip9 de l’éq11iva
lence juridique de la voie de formation dite discontinue et de la voie de formation c o n t m u
jusqu’ä présent privilégiée. La nouvelle disposition est basée sur 1’idée d’une scolarité de 12an
zu meins jusqu’ä la maturité et stipule que les progfammes de maturité ä proprement Parle:
doivent comprendre au moins 6 années complétes d’études. On ne parle donc plus «d’ecole
préparant 51la maturité en un temps déterminé», mais de «programmes de maturité»_s’é1cndar1
sur 6 ans au minimum. Ah cas oü la préparation 51
la maturité s’effectuerait par une v o i e dlscontl
nue, les 4 derniéres années d’école au meins doivent étre congues d’aprés un programm; ax
spécialement et exclusivement sur la préparation ä la maturité. Les conditions posées au;ou
d’hui déjä au degré gymnasial inférieur s o n t alors applicables. La remarque selon laque_lle le
c a n t o n s veillcnt au respect de ces conditions est nouvelle. Les organes chargés de l.’exécunon d
_ l’ORM s o n t ainsi libérés d’une tächc qu’ils n’ont det a u t e fagon pas pu assumer jusqu’ici ouqu
de maniére insufiisante, faute de compétenbes réelles dans le domaine prégymnasml.
Informatique (art. 7,4°al., art. 9,6°al., a r t . 21)
.
.
Le projct déjä preposait que t o u s les gymnasiens suivent un cours d’introduction obli_gatonre e
informatique et que chaque école oflre un cours facultatif d’inforrnatique. En ceqm concern
l’introduction, il appartient aux écoles ou aux collectivités ayant la charge de ces écoles d
déterminer &que] m o m e n t de la formation et de quelle maniére elle doit concrétement s’efl‘e
tuer. Ces deux propositions n o n contestées o n t été reprises sans modifications.
Les écoles privécs préparant 93la maturité doivent également enséigner des aspects de l’inform
tique, de fagon que les candidats aux examens fédéraux de maturité posséd:znt au meins a u t a
de connaissances que les éléves ayant suivi les cours d’introduction donnés dans les écol
reconnues. Le programme de mathématiques en annexe au réglement des examens fédéraux
maturité est par conséquent élargi. Ceci signifie également que les connaissances en inform.
tiun font l’objet d’un examen de maturité dans le cadre de la discipline «mathématiquesi».

Dans les écoles reconnues; ce «progranime d’introduction» peut aussi étre enseigné endehdr'ss . r__.
des mathématiques et, le cas échéaflt, donner Um 51an examen.
,
"
';
La proposition d’introduircune disciplinc de maturité «informatiqugc» dans le type C _(Cümme ‚;
di55iplifle & Option avec la géométrie descriptivc ‐ GD) s’est heurtée‚ pour toutes Sortesfl'déf;
raisons, ä une opposition. Les longues discussions qui o n t eulieu 21
cc sujet au Sein dela cqm;hiäg “
sion de révision o n t montré clairemem que la GD ne rcprésentc»en fait qu’un' domaing special
des. mathématique5, e: qu’il existeenc0re d’autres _chapitrcs des _mathématiques‘quipo_urgaient _
; ,
'ét'rfl traités dc: maniére approfondie dans le type C,f parmi lesquels l’informatiqüe. ‘Le‘vgon'gfléir
4
fédéral ‘a maintenant décidé d’appel'er «mathém'aticiues appliquées» la 9° discipljne d; mitmiite.
du type C_. Quant aucontenu (vo_ir äce propos la modification del’annexe auréglemenpdeäé;ig;
_ mens fédéraux dema_turité)‚ c e t t e «nouvclle» discipline peut correspondre 'soitä “laxGDlt_c_flé }
L ‐ ' 'qu’elle est ‚enseignée traditionnellement, seit & l’étude approfdndié d’un aufm phapig; _ch‘
" *m'athématiquesa Point n’est bqsoin de soglignef ici-q‘üc de nombreux aspects dcvl-’infom_ljatiq ;
. Peuven9 étr-e‚ pfis er.; considérapion.„ Néanmoins, afin gi’éviter un développement désordpngé’‚flé
; _'
„ thntanpul’éccle qui v c u t faire usage decette n0uvelle possibilité doit soumettrc le progrägimg
‘” '
‚ Corresp0ndant et-lcsdispßsitiona; felstivés aux exärnens ä’la Commission fédéralede matütfn-é
‘ (CFM)- La CFM pé_'u.t aüssifautoris_er‚dc tels régler_nents pour.un1temps limi_té„‘ .
’ ,"°
, . y' "La„Saciété suisse dcs‚prqfcsséurs ‚Conternés parl’.infgrmatique aesqu_issé que!ques pciäg_iß;lyé;.
\_ '_
- concernant' le contenujde la disgiplin'e «mathématifiues appl1quées» ct élgboré‘desv‐Eropogitjgnä;
relativesl.änla maniér; d’üti1i‘ser l’ordinatém dat_iS diyerse;ydigiplineg Les_ ihtérc_ss_és 'P9lléiftgiif'
\
’obtafirf;ce's' docd_me_rlmm auprés ‐de I‚’Oflice fédéral [de l”éduc_a.uon et de la science apré$y;l’
.. vamncgs _d’é'té.

'.»3(
*f

;,' “ g 3 _2Lje;:?Consgil fédéral,hvac )unél tellébuv;rturé,' es;pépé.énéoüragei ceqäincs*temativgs‚qi‚1'i;aböii‘tx
'- " = front tÖt.'OLlZ-t3fdilfil mi$e au point d’un programm? défimtifpput ladisdplin_e _«mathériüat'igu'
.
- ‘ 'iaPPli.qüiécfiiii7Ü3“‐5E-Üi.nléf.V?lll@,'C'C8t la‘GD qui fé.rä 1’O.bth-_d6 lfcxamen 'de‐ «mathémggig3;
{
“ "°j"ai_Ppl_i!T‐luécsln‘%ÜX‚examéns_fédégaqx d'e’ mémr'ité.- Li?” CFM.devr'a tou)tefois _élabo'gjerhdpsi'ggbpgg
»'p;0
LS‘ j" ":_ij „ ÜÖflS-fafiflHQQQ-Üéilfflm?tr_lffédéral'idcf mä;uxi‘té‚dgns*la gji‚$ciphne«mathcm'atiques appligiggéc;
,
'
".iääjt‐Öt 9“9'P°$5ihlc %“? un nouv?e„au’prqgramrng spécifyiq\ie.fx ‘
‘,;«°‐‐ßgj";
'ÄEfn "rélflfiüfl 3'VCG‘ 13=discuss‘io'nxiut0uf’deil”mf0fnäätiq'ug; le d "sit ."égal'e'menp -a‚été_expri‘rpg _u
* \;‐‘i-lfa‘rtis:lcfdcfAl‘ORMI'Td"‐‚finiss'am lés‚ ‘bu;s'- de;1a formation;?ymnasiale mi; 'adgp‘ce-„auxf ‚mg; gge$;
‐ »‘féifitéä 5L'fiff- 7i4°591-7 5-‘Ä'Pül-e “d0jflc féxprc;.ssément gü.i="leé‘ u m s ” bachcli‚étsr'döivcntfmäitti3é ;.£‘
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..‐ une discipline obligatoire seulement d’aprés la réglementation Cantonale;
'
, !
;' . ‐y une discipline facultative ayant été enseignée déjä_pcndant : ans au moins;
‘
:
‐‐ une discipline de maturité qui n’est pas enscignée= jusqu’ä la fin dela scolarité;
‘
„ „
. ._ l’.éducation physique.
„
.. . _.
. .
;
" _ Pour réali5er-l’équilibtfle,1’étude, depuis_4_ans au meins, d’une\au4tre dis'ci‘plincde maturité peut ‘
ét‘re restreinte ou abandormée plus töt. La valc)risation d’un: «mmvelle» discipline4peu.t ainsi
‚ s.’effectuer aux dépens de chaque discipliriede maturité, au cas 0131 le canton compétent l’autoris‘e4 .
_et_ que les conditions s o n t remplies.
_
' » ' ‘
‘ ‘ .. .
'
;
. «£Afin‘que cette Ouvertu\reyne' denne pas lieumi dcs.$olutions ida;ceptäbles, 1a “CFM doit étre ‘
consultée avant la publication de tels réglements“„ ..
_
*
- '
_' »
„.' En ce qui concqmc le cal;cul du nombre de points, la n o t e dela discipline choisie ensupplémcnt.
'int étre comptée pour moit_ié äv-ec la n o t e de la discipline de maturité abandonnée' préma‐ ‘ 1
‐‚.turémem: ou dont le programme a‘été r é d u i t ‚ Les cornnientaires et exemples'en-anncéxe montrent
comment la situ'atipn “se présente dans la-prat_iqu.
‚
‘
‘
‘
Npmbre des disciplineä de maturité (a:;._;9j_ et notes (art„zz ‚et 25)
>
.;
" ‚“Cinq (au licu de qu’ätre) discipli'nes d’examen s_emnt- désormaß prescritc_s augyix%eguffédéra_l. La_ "
_plupa.rt dqs ca'ntons o n t déjä aétuellernent.cinq_disciplinesld-’cxamenou'plus_.;L_aicin9u1éme .
77discipline ne.pk:ut tomefois pas-étre choisie 1ibrért1ent, m'ais‐d0it é'tre seit. ux_1‘e '13nguesugglémen‐. .
tair_e“soit l’-hist0ire; Les deux matié.res férönc.alt:mainexpgant)l’pbjet dfexamem_.q Tandis que
{läutre langu;é mentionnéc (latin dans le rinne ‚A, t.r_oisiéme lar_1guc ‘natio‘nai16'ouianglals dans.lest _
_‘typ;s B, C,E, 'espagnol bu russe cn régle géhérale. dansletypeD)‘figpärqdéjä dans le. régl'emgnp
_tm vigueur„ ä tit:q de (quattiémfi)dig;ipl_ipedfexamttnfi option ;; n’flpp0rte pax-gqnsequcr'lt fl?“ _
"'. de ‐vrair_nent nouveau, l’impottancr. 'dg: l’hi's'toirc' se„_--' _trqpve “indubitablement rcnforgeg. Le : ;
:'_' Conseil fé_déml est d‘avis que le. rhanqpef‘crqisfsgnt de COß‚naissgnces historiQüés'apprpfüq91;s o‘u' :
_‐_m‘éme le mmtjue .de consciencc histo'r'i'qpcä pro'pr‘emem patler parm'i les icu‚q_<;s_ dc1nptre epoque . J
.\cgractérisécpar une: éVolutiopirapidfi'cst regrctgablé Etjü_stifiejce\tte mesutt_ä.‚_ff
_, _.".
_ ;
.'EnÜlce qui cdncemc 1esh0tes_ et;les.résplßatséeg exygrpens,_il s’agi_ra äi‚l’avefnhdf0btcmtaü m;;11- {;
um.un.;otal:de 60 (auipugd'hqi‘ ; 8),pqifigs. Celä.reyibqrä exigcr‚ comme C-’;_t_:st co_ürammeflt 16“
Cis,'u'ne m‚oycn_ne générale-mipih1u'm'di;+._ ',
_‚& , ". ,
_.
‚_:
"
A 1a‘dcrmmdc unanime desfcant0ns ainsi qüc‘d£ n‚ofrpbteuxautrqs mi_l„ieua_c'‚;lés‘:étiplg$ °?“ dego_g-. ':
m'aisla ossib’ilifé (mais"‚pasgl’obligacix)n)r fléifgäigé‐ figürerdßß" demifP91lfli5'ä'fiöt‘f das _ppmt5m\
c.flticts_däm lg: cetytificat. Une‘adaptatiémdfi15:tiég‘lflfiféfitflti0flC‘Öflcel'fl'flntzleg H,O??? m_suffisaptes "1
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Le Conseil fédéral, de méme qu’une nette majorité dcs milieux consultés, est d’avis que cette
préférence réglementaire pour l’anglais doit étre corrigée et la phrase correspondante dans
l’art. 9, 2° al. par conséquent abrogée.
II pense en outre, de maniére trés générale, que les aspects culturels et linguistiques dcs dif‑
férentes régions de n o t r e pays méritent une plus grande considération. Cela s’applique n a t u ‑
rellement s u r t o u t ä la partie italophone de la Suisse. Avec la remarque de l’art. 8, 1'cr al., il sou‑
haite qu’une introduction aux cultures de toutes les régions linguistiques de n o t r e pays fasée {;
l’avenir partie intégrante de chaque formation gymnasiale. Afin que c e t t e intention se concré‑
tise, il a jugé utile de définir t o u t de suite u n e sone de programme analogue ä celui des diverses
disciplines en annexe au réglement des examens fédéraux de maturité et qui peut servir de «61
conducteur ä usage libre» pour les écoles reconnues. Les intéressés pourront d’ailleurs, aprés les
vacances d’été, obtenir auprés de 1’Office fédéral de l’éducation et de la science un document
élaboré par un groupe de travail et expliquant plus en détail lies c o n t e n u s possibles de cette
introduction ä nos diverses cultures. ,
2.8 Langue d’enseignement (art. 18, 2°al.) ‐ seulernent texte allemand
Le Conseil fédéral a précisé que, pour les écoles de langue allemande, la langue d’cnseignemem
est le bon allemand (et pas les dialectes).
‘
2.9 Maturité des adultes (art. 12.)
Dans le domaine dela maturité des adultes, aucune modification importante ne s’est imposée‚
L’article 12&seulement été légérement modifié, car il est apparu que certaines formulations
manquaient de clarté, et que certains points devaient étre adaptés a u x nouvelles réalités.
2 . 1 0 Maturités délivrées par les écoles suisses de l’étranger (art. 1, 1er al., a r t . 12a)
Il est juste que des maturités délivrées par des écoles suisses del’étranger soient soumises par
principc aux mémcs conditions de reconnaissance que les maturités délivrées en Suisse. Le fait
que chaque reconnaissance par la Confédération doive étre précédée d’une reconnaissance au
niveau cantonal garantit, dans la plupart des cas, que les mémes conditions s o n t rempli_es. Il
\ existe toutefois des points au sujet dcsquels on peut sedemander si toutes les dispositiohs de
I’ORM en vigueurdoivent étre satisfaites ou si, le cas échéant, des exceptions ne devraient pas
étre consenties. Par exemple, l’école suisse de Sao Paulo ne prévoit pas l’espagnol (mentionné
dans l’ORM), dans le programme du type D, mais le portugais (pas mentionné dans l'0RM),
étant donné que c’est la langue nationale du Brésil: dans ce cas, on peut imaginer la possibilité
d’autoriscr une teile exception. Le Conseil fédéral a par conséqucnt introduit une nouvelle
disposition dans l’ORM, qui tient compte de c e t t e situation. De tclles exceptions ne devront
toutefois absolument pas remettre en question les objectifs dela maturité, c’est-ä‐dire l’acquisi‑
tion par l’éléve dela maturité généralc nécessaire pour entreprendre des études universitaires.
Dispositions transitoires et entrée en vigueur‑
Les modifications entreront en vigueur le 1er juillet 1986.
L’ORM prévoit, dans Part. 27, an délai dc ; ans, dans lequel les institutions ayant la charge des
écoles doivent créer les donditions d’application des modifications ci‐dessus. N’oublions pas
toutefois qu’une partie seulement des modifications s o n t contraignantes; les autres créqm
seulement des possibilités (p.ex. introduction de nouvelles disciplines), dont la réalisatiou ‘

dépend de la volonté des intéressés.

'

Appendice du téglement des examens fédéraux de maturité (RS 415.1z)
7
7.1

Mathématiques '

7.2
7.2.1

7.2.2

Programme
Types A, B;D, E
Algorithmes simples (provenant de l’algébre, de la géo'métrie, de l’analyse numétique et
d’autres domaines du programme) et leur transcription dans un langage deprogrammation
évolué. Expérience pratique dayl’utilimtion d’un ordinatcur et de ses périphériquw
Dans les écoles reconnues, ceprogramme peut aussi étre traité en dehors del’ensdgnement
des mathématiques.
'
Type C

7.2.1.8

(comme 7.2.1.8)

7.2.1.8

'226'

Objectif.r del’e'fude

15.1

15‚z

15.2.1

Mathématiques appliquées pour t y p e C
La disc‘ipli-ne mathématiques appliquées pour le type C peut étre abordée de deux maniétes:
enseig‘ner la géométrie descriptive ou traiter de maniére approfondie un a u t r e chapitre des
mathématiques. Dans le dernier cas, la Commission fédérale de maturité se prononce aprés
avoir pris connaissance du programme prévu et des dispositions c o n c e r n a n t les examens.
Elle peut fixer des délais 51de telles dispositions.
Géométrie descriptive
OIy'ectif; de<e'tude

‚ 15.z. 3

Programme

15.2.5

Prace'dure d’examen

18

Introduction a u x cültures des régions linguistiques de n o t r e pays
Oiy'etfif5 del’e'fude
Introduction aux cultures des régions linguistiques de n o t r e pays, destinée ä promouvoir
u n e meilleure compréhension e n t r e ces régions.

18. 1

18.2

Programme
.
L’introduction doit englober t o u s les aspects des dif‘férentes cultures su1sses, m a l s specmle‑
m e n t ceux

18.;

dela partie italophone du pays.

_ .

‐_ ‘

Elle peut faire l’ob‘jet d’un c o u r s spécial et comprendre des éléments d’h15tolre, de Intera‑
ture, de musique, de cinéma, etc., ou étreinsérée dans les disciplines correspondantes.
Pracédure d’examen
.
.
Les connaissances acquises dans les diverses cultures de n o t r e pays d01vent egalement faxte
l’obiet d’examens dans les disciplines correspondantes.

DRM Art. 9, al. 7 -‐ Calcul des points
Discipline
«traditionnelle»

Poids attribué z'11a

discipline

Total des

: disciplines

Poids attribué &la Type de nouvelle discipline
nouvelle discipline
.

«traditionnelle»

Discipline
comptant

double jusqu’ä
présent
(coefl'. :)

Disciplinc

Disciplinc obligatoire au
niveau cantonal
Disciplinc facultative
Continuation d’une disc_ipline

dcmaturité déi?! menée a
terme (cocff. 1)
Education physique
Disciplinc obligatoire au

comptant

niveau cantonal

present

Disciplinc facultative
Continuation d’une disc_nplme

simple jusqu’ä
(coefl'. 1)

dcmaturité déjä menee a
tcrmc (codf.1)
Education physique

D R M ‐ Article 9, al.7: Exemples d’application
La pbilarap/1ie sera revalorisée au détriment par exemple du grec, discipline qui ävait
jusqu’ä présent un coefiicient z.

a) Type A:

Di:cißliner

Note

'Ibfa! dou- paintr

;

ro

Langue maternelle
Deuxiéme langue nationale

4.5

4-5

Histoire
Géographic
Mathématiques

4
5
4.5

4
;,
9

Chimie

4.5

Biologie

4

4.5 ‘

Latin

5.5

Grec

4

Physique

;

;

4

l1

4

Dessin/Musiquc

$

5

Education physique

4

*

Philosophie

6

Total

cocfl'. 2 ‐* coefl'. 1

6

non prise en compte ‐» coefl'. 1

70

b) Type C: La géagrapbie‚ discipline de maturité qui n’est pas obligatoire jusqu’ä la fin des études,
sera revalorisée au détriment par exemple de la blologle, branche jusqu’ä maintenant ä
coefficient '1.
Langue maternelle
Deuxiéme langue nationale
Histoirc

'
;
3.5
4

'

Géographie
Mathématiques
Physique
Chimie
Biologie

;
4.5
6
5

GD/Mathématiques appliquées
3°langue nationalc/Anglais
Dessin/Musique
Education physiquc

_

9
12
3
2.25

6
;
4

6
;
4
‑

$.;

coeff. 1 ‐> coeß. 1%

7.5

4.5

Total

Type D:

10
7
4

.
coefi'. 1 ‐> coefi. '/z

69.75

Ha:tranamie‚ discipline facultative, sera revalorisée au détriment par excmple de la
chimic, brauche de maturité jusqu’ä maintenant & coefficient 1.

- Langue matemelle
Deuxiéme langue nationale
Histoirc

Géographie
Mathématiqucs
Physique
Chimic
Biologie
5°langue nationale/Anglais
5°langue nationalc/Anglais/
Espagnol/Russe

Dessin/Musique
Educa;ion physique
Astronomie

;
5.5

5
4
4.5

;
;
4
5.5

‘

„

;

4
4
6

6

11
;
4
9
3
z.;

_
coefl'. ! ‐» coefl'. %

4

11
;

4
‐'
;

n o n prise cn comptc

coefi'. %
Total

228.
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Sprachlandschaft
denMedien Radio und Fernsehen, im
, Verhältnis des Deutschschweizers zu

"‐I‚;‘denfahderen Sprachgebieten der
:'._ “Schweiz und zum deutschen Sprach‑
raum außerhalb der Schweiz.
' +in dér Von Robert Schiäpfer und

Rudoif Schwarzenbach herausgegebe‑
„ '__énReiheSprachlandschaft sollen '
" _Werke erscheinen. die diese Pro‑
’ biemegrundsatzhch beleuchten, er‑
) hellenund auch zu ihrer Bewältigung

', ‚. nagenWollen.
;;‚g;;Esist:;fderin nicht erstaunlich daß be‑
;".._re|tsd e re r s t e Band der Reihe,
‘ 1_
Rudolf Hotzenköcherles grundlegen‑
<’ ‚des Werk über Die Sprachlandschaf‑
‘ .}ten der deutschen Schweiz, große
;_Bea'_chtung gefunden und eine breite
Res'onanz ausgelöst hat.

«RudolfHotzenköcherle beschreibt die
Sprachlandschaften der ganzen deut‑
schen Schweiz und bietet damit ein in
dieser Vollständigkeit bisher unerreich‑
tes, eindrückliches Bild von der Vielfalt
des Schweizerdeutschen.»
. Rudolfj.Ramseyer‚ Der Bund

Band 2
Rudolf Hotzenköcherie

Dialektstrukturen im Wandel
352 Seiten m i t zahlreichen
Karten und Grafiken
Gebunden.*ca. Fr. 68.‑
KSBN 3-7941-2729-3
Band 3
Peter Sieber/Horst Sina
‚
M u n d a r t und Standardsprache
als Problem‐der Schule
192 Seiten. Gebunden. Fr,34

ISBN 3-7941-2775-7

‘

Weitere Bände sind in Vorbereitung:
Heiner Löffler
D a s Deutsch d e r Schweinen
Zur Sprach- und Literatursituation in der Schweiz
Markus Ramseier
M u n d a r t u n d Standardsprache im Radio d e r
deutschen und rätoromanischen Schweiz
Rolf Börlin
K o m m e n t i e r t e Bibliographie z u r schweizer‑
deutschen Mundartforschung 1960-1982

Niklaus 8igler (Hrsg.)
Franz ]oseph Stalders ldioticon

Peter Sieber/Horst Sina
Sprachdldaktische H i l f e n um M u n d a r t u n d
Standardsprache in d e r Schule
Reinhard Bichsel u.a.
M u n d a r t u n d Standardsprache in d e r deut‑
schen Schweiz als Problem d e r K u l t u r p o l i t i k
in d e r viersprachigen Schweiz
Robert Schiäpfer u. a.

D i e Aussprache des Hochdeutschen

Band 1

in d e r Schweiz

Rudolf Hotzenköcherie

Die Sprachlandschaften der deutschen

Schweiz
_496 Seiten. 108 Karten
Gebundeh. Fr.88.‑
ISBN 3‐7941-2623-8

Verlag Sauerländer
Aarau - Frankfurt am Main - Salzburg
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Ce bref panorama serait incomplet sans
signaler le fait que I’introduction de l’infor‑
matique ä l’école n’est pas liée ä l’enjeu du
développement d’une industrie informati‑
que nationale. En efl°et‚ si des micro-ordina‑
teurs helvétiques existent bien, les choix les
plus divers existent car les produits natio‑
naux ne s o n t pas imposés aux écoles. Mais,
c o n s t a t e r l’absence d e relation avec l e déve‑
loppement d’une industrie nationale ne si‑
gnifie nullement l’absence de préoccupa‑
tions avec l’éconornie en général.
2. Quelle: mm“ [€: orientatiom' actuallex?

Parmi les activités proposées a u x éléves en
c 0 u r s facultatifs ou obligatoires, on décéle
globalement deux approches. La premiére
accorde beaucoup de place 51la programma‑
tion, cette derniére s o u v e n t en BASIC, ä une
introduction ä l’algorithrnique, ä une con‑
naissance approfondie du matériel et 51une
information s u r les métiers de l’informati‑
que. Ce plan d’étude e s t réservé, en c o u r s
obligatoire, aux éléves des filiéres m e n a n t
aux écoles techniques ou de commerce, et au
baccalauréat scientifique. La seconde appro‑
che inclut des activités de programmation
en LOGO; une initiation
des logiciels
d’applications tels que l’éditeur graphique,
le traitement de texte, le tableur ou des
systémes de gestion de banques de données;
une information sur l’informatique et la vie
sociale et professionnelle. Ce plan d’étudé
est proposé sous la forme de cours faculta‑
tifs, ä options ou mérne obligatoires. Si
facultatifs ou options permettent bien un
choix, les cours ä options contrairement aux
premiers s o n t inclus dans la grille horaire de
l’éléve. Les classes d’äges concernées se
c o n c e n t r e n t s u r les derniéres années d e l a
scolarité obligatoire avec des essais sur les
degrés 4 et 5. Pour les plus jeunes, quasiment
rien!
531
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D’une fagon générale:

-‐ méme si quelques expérimentations vala‑
bles se déroulent, l’enseignement assisté
par ordinateur qualifié parfois d’utilisa‑
tion didactique de l’ordinateur reste le
patent pauvre.
‐ il n’y a quasiment aucune préoccupation
pour les petites classes et l’école emfan‑
tine. Certes, des expérimentations in‑
téressantes o n t lieu, mais elles s o n t seule‑
m e n t le fait d’enseignants.
‐ idern pour l’éducation spéciali5é6. C’est
bien regrettable lorsqu’on sait qu’il existe
des traitements de texte pour aveugles et
de nombreuses possibilités pour certains

handicaps.
‐ l’emploi dela télématique n’est méme pas
envisagée. Ce n’est demain que des éléves
p o u r r o n t faire un journal électronique de
classe o u , comme cela se fait déjä e n t r e des
classes anglaises et frangaises, C0rnrnuni‑
quer par réseau de messageries. On ne
prépare pas les jeunes ä ces nouveaux
moyens de communications et d’accés ä
l’information!

I I I . Les problémes de fand dans

l’introduction de l’informatique
[. L e : deuxfacette.r de /’EA 0

Il ne faut pas oublier que cesigle peut signi‑
Her: t o u t a u t a n t Ensezlgnemem‘ Assisté par
Ordinateur qu’Enxeégnant Assisté par Ordi‑
n a t e u r. Cedistinguo est bien plus qu’un jeu
de m o t s , car il évite de laisser dans I’ombre le
fait qu’un des enjeux de l’introduction de
l’informatique, c’est aussi de former les
enseignants & l’usage professionnel des
outils informatiques pour savoir composer
et archiver des épreuves, gérer les nombreu‑
ses informations nécessaires telles que les
n o t e s et observations diverses. Cette facette

de 1’EAO est somme t o u t e bien normale.
Une partie importante de 1’activité de l’en‑
seignant consiste ä traiter des informations
(rédactions, épreuves, série d’exercices,
etc. . .) et il serait t o u t ä fait paradoxal qu’il
n’utilise pas l’informatique pour rationali‑
ser son travail. Car, somme m u t e , l’éduca‑
tion fait partie du secteur des services et il
n’y a aucune raison pour qu’elle ne seit pas
touchée ä s o n t o u r par u n e informatisation
importante, telle que la connaissent les
autres activités de ce secteur. Alors, cela
signifie‐t-il: un enseignant, un micro-ordi‑
nateur? En fait, cela implique bien davan‑
tage. Car si un instituteur a stocké par exem‑
ple, les notes des épreuves qu’il acorrigécs 51
la maison, va-t-il les retranscrire ä l’école s u r
du papier? Et que dire des éléves qui v o u s
apportent déjä [ c u t s devoirs sur une dis‑
quette? Va-t-on les obliger ä écrire leur
composition? Car, les éléves aussi doivent
gérer beaucoup d’informations. Lear vie,
c’est d’apprendre ce qui v e u t dire s o u v e n t
rédiger et corriger. Alors lä, on va m’arréter.
Si, en plus des enseignants, les éléves doi‑
v e n t aussi avoir leur micro-ordinateur!
Avant de se laisser emporter par la passion,
regardons les choses calmement. Par exem‑
ple, n o t r e habitat moyen ne serésume plus 23.
quatre m u r s avec un ätre. Nous avons une
cuisiniére éventuellement programmable,
une machine ä laver le linge ou la vaisselle, le
téléphone, la radio, la TV et le magnéto‑
scope, etc... Il y a vingt ans, scale u n e infime
minorité possédait ces outils. Pourquoi
voulez-vous alors qu’un‘e salle de classe de‑
meure quatre m u r s et des pupitres avec le
professeur au milieu? Ce n’est du t e s t e plus
le cas. Il y adéjä longtemps qu’on aremplacé
les ardoises par: des cahiers. Alors pourquoi
l’école n’aurait-elle pas une augrnentatiofl
de son niveau de vie comme Font comme les
foyers? Car enfin, si un de ces instituteurs de
ces écolcs d’il y 3. c e n t ans, oü les éléves

devaient apporter une büche en hiver, se
trouvait aujourd’hui dans n’importe quelle
école, il serait bien choqué par t o u t e s ces
choses nouvelles. Il considérerait c o m m e du
luxe c e que nous t r o u v o n s t o u t ä fait normal.
La question de fond n’est-elle pas: les so‑
ciétés développées ont-elles une éducation
développée du fait de leur développement
ou sont-elles développées, car elles o n t u n e
(education développée?

;. A propox d ’ E A O fazy'oum‘: apprendre en
claxxe avec ‚ron prafeneur ou.ceu/, 13la maison,
avec san micro-ardinateur?

Les deux situations mentionnées dans le
titre s o n t des extrémes car il existe d’autres
cas de figure. Pourtant, au-delä de pro‑

blémes techniques, un certain nombre de
faits s o n t ä prendre en considération. A
l’école, on apprend bien davantage qu’ä life,
écrire et compter. L’école est aussi un lieu
social. Ainsi, les éléves s o n t t o u t a u t a n t
sensibles au niveau de savoir de l’enseignant
qu’ä sapersonnalité. Et la récréation est bien
plus qu’un m o m e n t de détente. les éléves
apprennent d’autres choses t o u t aussi utile ä
leur vie. Car enfin, l’apprentissage c’est aussi
apprcndre des autres, adultes ou camarades
de classe. Toute intégration technologique
qui ne tient pas compte de ces réalités c o u r t ä
I’échec. Et heureusernent, car la culture nese
résume pas ä des connaissances abstraites et
sans äme.
Alors, sachant cela, v a ‐ t ‐ o n placer un éléve
devant un micro-ordinateur en espérant
qu’un miracle va se produire? Comment
éviter que, lassé de didacticiels style ques‑
tion‐réponse mais enrobé de couleur et de
musique, il r e t o u r n e en classe dégu? Pour‑
ram, le risque existe t o u t autant avec des
didacticiels valables. En fait, le probléme ne
réside pas seulement dans la qualité du
didacticiel valable, mais aussi dans sa place
231

ä
\
dans la vie de l’éléve. La solution n’est pas
aisée, mais il y a deux choses ä certainement
éviter:

‐ l’ordinateur ne doit pas étre mis en con‑
currence avec le professeur,
‐ l’introductionde1’EAO nedoit pas abou‑
t i r ä transformer le professeur en gardien
des éléves, chacun d’eux assis devant un
ordinateur. Il s’agit, par conséquent,
d’évaluer pour chaque didacticiel un t a u x
d’accornpagnernent m e s u r a n t la nécessité
de la présence de l’enseignant. Ce dernier
peut varier de0, l’apprenant e s t seul, ei1oo
impliquant la présence constante de ce
dernier.

pour d’autres c o n t e n u s tels que les applica‑
tions etle calcul enmathématique, les régles
du pluriel des m o t s , l’accord des adjectifs et
la conjugaison, e t c . Les travaux que nous
réalisons dans ce domaine m o n t r e n t que:

‐ les procédures L O G O ä construire s o n t
d’un niveau élérnentaire,
‐ lorsqu’un éléve a fait un programme
calculant‚ par exemple, le pluriel d’un
m o t en incluant les 27 cas de figures
possibles, il a réellernent intériorisé ces
régles.

Globalement, c e t t e situation fait de Pap‑
prentissage un processus, oü l’éléve n’est
pas enseigné mais oü il enseigne ä une ma‑
;. Lago, uneforme d’EAO?
chine. Il n’est plus passifet p a r t de s o n savoir
De nombreux t r a v a u x s’élaborent depuis de réel. Ce demier contient des informations
nombreuses années sur L O G O . Au-delä des justes et d’autres fausses. Et cequ’il apprend
querelles de chapelle et a u t r e s polémiques,je n’est plus extérieur ä lui mais se construit de
me base s u r des constatations récentes. ]’ai japan cabe'rente, ä partir de ce qu’il a déjä
acquis. L’erreur n’est plus pénalisée, mais
eu la chance de retrouver au cours d’initia‑
tion ä l’informatique, des éléves qui étaient elle devient le point de départ d’une nou‑
deux ans auparavant, au cours de mathéma‑ velle compréhension. Les connaissanccs
tique. Des activités L O G O les confron‑ erronées ne s o n t plus cachées, dissimulées
taient 51des connaissances fondamentales pour ressortir plus tard, mais elles s o n t
telles que I’angle, 1’orientation, la mesure, attaquées de front (cf. «La programmation,
moyen de [se] découvrir» in «Les actes du
etc. Malgré les bonnes notes obtenues dans
des épreuves sur cette matiére, manifeste‑ congrés 1984 de I’AIPELF»). Un tel pro‑
cessus d’apprentissage évite aussi ce que
m e n t leurs difiicultés et les erreurs indi‑
quaient que ce savoir n’était pas acquis pour n o u s pouvons c o n s t a t c r s o u v e n t A savoir:
des éléves qui, par exemple, réussissent une
la plupart. Cette situation oü l’éléve:
épreuve sur les lois de la mécanique et qui,
‐ doit expliciter, quand bien méme si cela se
une fois montés sur leur bicyclette, ne les
fait ä t r a v e r s l a syntaxe d’un langage d e
s a v e n t plus. En un m o t , un tel processus
programmation, la méthode pour attein‑
d’apprentissage empéche ce hiatus entre les
dre un objectif déterminé;
connaissances scolaires et la vie quoti‑
‐ e s t placé en face des conséquences de ses
dienne. Car, malgré des critiques répandues,
actes et de ses pensées. Ainsi, s’il estime
les éléves savent beaucoup de choses. Alors,
que la tortue doit tourner de 60 degrés
la solution ne serait-elle pas sur le comment ils
pour construire un triangle équilatéral,
l’exécution de cette procédure lui fait apprennent?
Pour pouvoir atteindre ce niveau d’effica‑
réaliser que c’est faux.
Cité dans l’apprentissage, il n’y a pas de
O n peut r e n c o n t r e r c e t t e approche L O G O
miracles. Il faut aussi un enseignant ttés
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compétent, dont le röle complexe est indis‑
pensable! Peut-étre que son röle n’est plus
seulernent d’apporter des connaissances,
mais d’apprendre ä les structurcr! Ensei‑
gner, n’est‐ce pas davantage aujourd’hui ap‑
prendre ä apprendre? Le r e t o u r ä une école
fondée sur «les vieilles bonnes valeurs» ne
risque-t-il pas d’empécher cette nécessaire
adaptation au monde de l’information?
4. A propos d ’ E A O e n t a r e : et l’uz‘ilisaz‘iarz a'e
l’ardinateur enclasse entiére?

Paradoxalement, ä l’époque o1‘1 l’on équipe
les écoles avec des ordinateurs dans des
salles spécialisées, il existe trés peu de projets
visant @t.e s t r u c t u r e r les médias déjä utilisés
en t e n a n t compte de l’arrivée de1’informati‑
que. Pourtant, que cela soit pour illustrer ou
discuter u n e motion, répondre ä une pro‑
blématique, simuler un phénoméne, recher‑
cher une information, un professeur de
r o u t e discipline trouverait certainernent,
dans cette assistance informatisée, le moyen
d’augrnenter l’attrait, le rendement et 1’effi‑
cacité de ses legons. Pour atteindre c e t
objectif‚ il faut bien plus que munir u n e
classe d’un micro-ordinateur et d’un grand
écran. 11faut une logixtique informatique com‑
prenant banques d’informations et réseaux
de communication.
Sur ce schéma, m 1 , r n z et mg, s o n t des

médias. Cepeut étre un rétro-projecteur, un
tableau noir, divers livres ou documents,
des moyens audio‐visuels, etc... Il s’agit
maintenant n o n pas d’ajouter l’informati‑
que, mais de l’intégrer. Cela implique une
réévaluation de t o u s les médias, moyens

audio-visuels classiques compris. Ceproces‑
sus, bien conduit, peut déboucher sur un
nouvel emploi de ces derniers et apportcr,
enfin, t o u s les espoirs que l’on avait plagés
en eux il y a vingt ans.
;. L e : didactic‘z'el: ne amt pasforce'ment
de.r produit.r taüteux

Que cela seit en classe entiére ou non, avec le
professeur ou seul, des logiciels tels que le
traiternent de texte, le tableur électronique,
le langage L O G O et d’autres, peuvent étre
des moyens didactiques efficaces. Mais cette
efl3cacité dépend autant de la formation du
corps enseignant que delapossibilité d’accés,
au bon moment, aux ressources nécessaires.
D’autre part, si dans un certain nombre de
cas de figures, l’apprentissage de l’éléve seul
ä l’aide d’un didacticiel se congoit, alors la
qualité pédagogique doit étre excellente. En
effet, le professeur n’est plus 151 pour en
nuancer certains aspects. De t o u t e maniére,
un didacticiel doit étre considéré comme un
produit vivant, c’est-ä‐dire évoluant en
s’enrichissant de l’action des éléves.
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I V. Conclusion: Du «Computer
Litteracy» ä I’«Information
Litteracy»
I. Aupré.r du grand public, le micro-ordinateur
ext e n t e r e fraß pergu comme un mal ne'cex.raire

Eintroduction de l’informatique dans
l’éducation est confrontée 51de multiples
problémes. Parmi ceux-ci, une certaine réti‑
cence existe parmi les états de la Confédéra‑
tion. Cette derniére ne semble pas étre
propre 51la Suisse. En efi'et, cette situation
est confirmée par une intéressante étude
récente réalisée par l’institut allemand Em‑
nid dans six pays occidentaux: RFA,
Grande-Bretagne, japon, France, USA et
en Suisse. Parmi les constatations issues
d'un sondage auprés de 6500 personnes, le
micro‐ordinateur e s t encore pergu comme
ummal nécessaire. En ce qui concerne l’ordi‑
n a t e u r ä l’école, les Frangais s o n t le plus
convaincus puisque prés de la moitié pense
qu’il développe le raisonnement et la créati‑
vité. En général, les adultes soutiennent
l’introduction de l’ordinateur ä l’école parce
qu’ils s o n t persuadés que cette évolution est
indispensable pour assurer la compétitivité
professionnelle de leur descendance. On
peut constater que cette attitude est en
contraste avec celle des 14‐19 ans qui, dans
une proportion de 80%, se réjouissent de
l’arrivée de l’ordinateur ä l’école. M a i : cette
.rz'tuatian nepravient-el/epa: dufait que le dis‘mur:
politique pour introduire l’ardinateur & l’e'co/e
.f’e.rf par trap :ouuent ré.rumé & cette alternafive
simplijicatrz'ce, l’om'inateur ou la cri.;e e'canom'‑
que?

Malheureusernent, ce préjugé e s t aussi par‑
tiellement partagé par le corps enseignant,
qui, souvent pas manque d’information, ne
peut se baser sur des utilisations le concer‑
n a n t directement.
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2. Le «Camputer Litterag»
Les relations e n t r e l’éducation et l’inforrng‑
tique nedatent pas d’aujourd’hui. Méme s’il
est difficile de résumer plus d’un q u a r t de
siécle, l’évolution semble passer par plu‑
sieurs phases marquées par I’augmentation
croissante des personnes concernées:
Phase I: Les pionniers, 1960‐1970
Le matériel se répandant rapidement et
requérant de plus en plus de personnel, des
langages de programmation o n t été déve‑
loppés tels que FORTRAN, COBOL, PL 1,
etc... Ces langages , plus simples ä utiliser
que l’assembleur, permirent de réaliset les

premiers didacticiels.
Phase I I : Premiére difl'usion dans l’éduca‑

tion, 1970‐1978
La demande en personnel continuant de
croitre, les écoles techniques et commercia‑
les c o m m e n c e n t ä ofl'rir des formations pour
l’informatique. L’évolution aboutit 51em‑
ployer aussi l’informatique comme r n 0 y e n
nouveaux didacticiels,
naissance des systéme-auteurs pour systéme
ä terminaux. Faible diffusion car l’heure

d’enseignement:

d’utilisation est trés coüteuse, pour tenir
compte dela production et des communica‑
tions terminal‐systéme. A p a r t quelques
rares exceptions, l’enseignement obligatoire
n’est pas concerné.
Phase I I I : Introduction de

l’ordinateur ä

l’école, 1978‐1984
Il s’agit, de plus en plus, du micro-ordina‑
t e u r.

Population: Ouverture de cours dans Pen‑
seignement post-obligatoire, accom‑
pagné de la création de clubs. Présence de
cours facultatifs pour les 11‐15 ans.

Enseignants: Des autodidactes, puis ébau‑
che destructure deformation. Ils sont, en
quasi totalité, de formation scientifique.

Activités: La programmation en C O B O L
ou BASIC. LOGO, implémenté sur des
micro-systémes, se répand aussi. Pour les
plus jeunes, l’inforrnatique active sous la
forme des machines ä calculer, program‑
mables ou non.
Pen d ’ E A O sauf en Grande-Bretagne.
Matériel: A part les écoles assurant des cours

obligatoires‚ il appartient le plus s o u v e n t
ä l’enseignant.
Objectifs: Sepréparer au futur usage profes‑
sionnel. Parfois aussi, partager le dada du
professeur. Des expérirnentations suivies
permettent d’élaborer des concepts.
Motivations: Pour une finalité e x t r a - s c o ‑
laire, préparer ä la vie professionnelle.
Mais certains enseignants expérirnentent
d’autres approches ct développent des
réflexions sur des apports pédagogiques.
Phase I V : L’informatique pour

tous

ou

Computer Litteracy, 1984‐1987
L’interaction entre la société et l’informati‑
que continuant &progresser, c’est dés l’école
obligatoire que doit de se faire la premiére
prise d e c o n t a c t .

Population: Extension des cours dans l’en‑
seignement post-obligatoire. Introduc‑
tion decours ou d’activités iriformatiques
dans t o u t l’enseignement obligatoire.
Expérimentation ä l’école maternelle.
Enseignants: Recyclage pour former ou
informer le corps enseignant.
Activités: Moins de.programmation, mais
introduction des progiciels et de I ’E A O .
Matériel: De plus en plus, fourni par l’école.
Objectifs: Familiariser et introduire l’usage
des outils del’informatique pour appren‑
dre ( B A D ) ou travailler.
Motivations: Souvent extra-scolaires, en
fonction d’impératifs économiques
généraux ou pour impulser le développe‑
m e n t d’une industrie informatique.

}.

V e r ; l’«lnformatian Litteracy»

Cette évolution d’un quart de siécle nous
permet‐elle de cerner l’avenir? En t o u t cas,
les tendances suivantes semanifestent:
1. A la suite d’une évolution du matériel, du
logiciel et des coüts, l’informatisation de

la société sepoursuit.
z. Busage des outils del’inforrnatique con‑
tinue ä serépandre.
;. L’introduction de l’informatique dans
l’éducation n’est que l’adaptation ä ce
phénoméne général.
4. L’introduction d’une nouvelle technolo‑
gie fondamentale a des implications sur
l’économie, la culture et l’éducation. Par
conséquent, l’incapacité ä maitriser u n e
nouvelle technologie peut m e t t r e en
péril u n e société. C’est malheureusement
vrai depuis l’äge dela pierre.
;. Cette technologie est basée sur l’infor‑
mation qui est aussi le support des con‑
naissances. N o n seulement, s o n intégra‑
tion nécessite d’importants efforts de
formation mais, pas san a t u r e méme, elle
va interférer avec les connaissances et sur
les conditions de leurs transmissions,
c’est-ä-dire la pédagogie. Citons simple‑
m e n t l’évolution actuelle passant des
DPS (Data Processing System) au KIPS
(Knowledge Information Processing
System) ou, du traitement de l’informa‑
tion & celui de la connaissance.
6. Sil’inforrnatique pose de nouveaux pro‑
blérnes, elle apporte souvent les moyens
de les résoudre. Pat exemple, on peut
former ä l’informatique ä 1’aide de l’in‑

formatique!

A partir de ces constatations générales, pour
réussir &faire participer l’éducation ä l’émer‑
gence d’une société d’information qui, an de‑
meurant, ne pourrait étre atteinte sans elle, les
faits suivants devraient étre pris en compte:
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ä
, la dimension pédagogique de cette intro‑
duction doit étre prise en compte au
mérne titre que les préoccupations d’or‑
dre économique ou politique.
I’enjeu n’est pas seulement économique
mais aussi culturel. Cela signifie que les
pays perdants a u r o n t a u t a n t une moindre
indépendance économique que cultu‑
relle. Nous retrouvons ici la mérne pro‑
blématique que pour les médias usuels.
l"ampleur de 1’interaction e n t r e l’infor‑
matique et éducation est telle qu’une
action globale et humaniste s’avére néces‑
saire et oü, par conséquent, les aspects
techniques s o n t secondaires.
l’école de demain n’est pas forcément
celle d’aujourd’hui avec un peu d’infor‑
matique 951 et lä, mais elle doit résulter

d’une nouvelle cohérence.
un röle plus important des technologies
dans l’éducation n’implique pas a u t o m a ‑
tiquernent une diminution de sa dimen‑
sion humaine.
le corps enseignant ne doit pas étre déqua‑
lifié, dévalorisé ou mis sur la touche du
fait d’un manque de formation et d’une
restructuration de l’emploi du temps des
éléves. Il s’agit de lui fournir les moyens
de réussir cette étape, car t o u t le monde y
t r o u v e r a s o n compte.

doit aussi tenir compte des spécifidtés de
la vie scolaire.
‐ l’ordinatcur doit-il étre introduit pour
préparer 51la future vie professionnelle
des éléves ou pour étre immédiaternem
utile dans la vie scolaire quotidienne des
éléves? Il va de soi que si les éléves s a v e n t
employer l’ordinateur comme leur assi‑
s t a n t dans leur vie scolaire, ils seront
automatiquernent préts ä, l’utiliser dans
leur vie professionnelle.
l’informatique p e u t étre aussi introduite
comme moyen de dépasser les dilficultés
actuelles de l’éducation (critiques sur la
qualité des méthodes de travail, de l’ex‑
pression écrite ou orale, du faible intérét
pour la lecture, etc...) et aussi d’augmen‑
t e r la productivité des professeurs et des
éléves. Nous r e t r o u v o n s ici l a méme
problématique que pour les autres sec‑
teurs de la société et qui a conduit le
passage del’ardoise au cahier.

ET PEDAGOGIE

la solution doit inclure la problématique
des principaux acteurs de l’école que s o n t
les professeurs et les éléves. Cela signifie
que pour la plupart d’entre eux, et en
particulier pour ceux de la scolarité obli‑
gatoire, leurs motivations ne s o n t pas
d’abord d’ordre économique. Un enfant
est-il motivé d’apprendre ä lire par le ‐ l’introduction d’un nouveau média pédago‑
probléme de son futur emploi? Les en‑
gique implique la création d’un nouvel
seignants sont-ils de meilleurs pédago‑
envirormemcnt. En particulier, I’EAO ne
gues depuis l’augmentation du chömage?
serésume pas 51la production de didacti‑
Cela signifie que la problématique de
ciels, mais aussi &la formation du corps
cette introduction doit bien scfaire enlien
enseignant ä leurs emplois. A nouveau
avec l’évolution économique mais qu’elle
moyen, nouvelle méthode!
'
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‐ ce processus sera coüteux. On c o n s t a t e
déjä, ä l’heure actuelle, qu’informatiser
une école est plus coüteux que d’inforrna‑
tiser une entreprise de taille humaine
équivalente.
un phénoméne d’une telle ampleur a
besoin d’au meins une génération, pour
a u t a n t que c e t t e intégration seit menée ä
un rythrne s o u t e n u et avec les moyens
nécessaires. Il n’y aura pas de miracles.
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Mettler Schulwaage1
Sichtbare Resultate
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GE53 lassen sich die Resultate
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Nachrichten des VSG

Les activités de la SSPES

Protokollauszug der Sitzung
des Vorstands B v o m 26. z. 86, Bern
Argumentenéaz‘alagfür eine Reduktion
der Arbeitxzez'z‘ der Lehrer
Es wird über die Form und die möglichen
Inhalte einer Intervention bei den kantonalen
Behörden diskutiert.
P.Lutz ist der Ansicht, ein solches Einschreiten
müsse solide abgestützt sein und man müsse
genügend stichhaltige Argumente ins Feld füh‑
ren, damit die Politiker sich auch verpflichtet
fühlten, sich ernsthaft mit der Materie zu befas‑
sen. In dieser Beziehung scheint ihm das kürzli‑
che Vorgehen des Vereins Luzerner Gymnasial‑
lehrer vorbildlich zu sein.
O.Bossart präsentiert einen Argumentenkata‑
log, der genügend Fakten und Beispiele anführt,
um eine Eingabe um Arbeitszeitreduktion i t q u ‑
stützen. (Der Bericht des V L G kann v o m
15. März an abgegeben werden.)
Herr Widmer (SLV) setzt sich für ein gemeinsa‑
mes Vorgehen aller Stufen ein. Zudem erinnert
er daran, daß die formalen und inhaltlichen
Schulreformen, der zunehmende pädagogische
Erwartungsdruck und die gegenwärtigen For‑
derungen nach s t e t e r Weiterbildung zu v e r ‑
mehrtem Streß führen und die Gesundheit v o n
Schüler und Lehrer gefährden.

Statistiken und Fakten, welche die ganze Schweiz
betrafen
Die Studie der Firma Knight-Wegenstein bleibt
die interessanteste (Deutschland, 1973). Das
Sekretariat des Vereins Schweizerischer Gym‑
nasiallehrer würde es schätzen, wenn man ihm
allfällige neuere Untersuchungen melden
würde, welche die genannte Studie ergänzen
könnten, auch w e n n es sich nur um Teilaspekte
handelt. Solche Auskünfte könnten zu einer
erhöhten Effizienz führen und Doppelspurig‑
keiten vermeiden helfen.
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Auszug aus dem Protokoll
der Sitzung des Vorstands AB
v o m 26. 5.86in Bern
Neue; Maturareg/ement?

Herr Arnet, Generalsekretär der Schweizeri‑
schen Erziehungsdirektorenkonferenz, kommt
nach einem kurzen historischen Abriß darauf zu
sprechen, wie Instrumente geschaffen werden
könnten, welche die Probleme der Maturitäts‑
prüfungen und des Übergangs andie Universitä‑
t e n lösen könnten, und zwar besser als die MAV
(deren Teilrevision nächstens v o m Bundesrat
verabschiedet wird). Er ist der Ansicht, daß der
V L G v o n Anfang an an den Diskussionen
teilnehmen sollte, wie dies schon 1873 der Fall
w a r, auch wenn diese sich zunächst eher aufeiner
juristischen und politischen Ebene abspielen.
Die Zweitauflage der interkantonalen Vereinba‑
rung über Hochschulbeiträge wird 1992 auslau‑
fen. Deshalb ist eswichtig, die neuen Bestim‑
mungen vorher u n t e r Dach zu bringen. Un‑
gleichheiten, die auf einer unterschiedlichen
Finanzkraft der Kantone beruhen, müssen ver‑
mieden werden. Schließlich geht es darum, daß
jeder Maturand freien Zugang zu den Universi‑
täten hat.

Arbeif.rgrnppe «Langgeifgymnasium»
Nach drei jahren Arbeit legt die Arbeitsgruppe,
die durch A. Reber präsidiert wird, ihren
Schlußbericht dem Vorstand AB zur Begutach‑

t u n g v o r. Der Bericht mit seinen zwei Motionen

und fünf Thesen ist in der Schlußabstimmung
fast einstimmig angenommen worden (mit einer
Gegenstimme), wobei eine Veränderung vorge.
nommen wurde: Der Ausdruck «Erweiterung»
in der These 5 ist gestrichen worden. Die Ar‑
beitsgruppe hat sich nun aufgelöst. P. Lutz
drückt A. Reber den herzlichsten Dank des VLG
für die geleistete Arbeit aus.
Bemerkung: Eine Zusammenfassung des Be‑

_

richts wird in der nächsten gb‐Nummer erschei‑

nen.

Stafutenrevirian
Die Statutenrevision liegt in der Kompetenz der
Delegiertenversammlung. Der Vorstand AB
begnügt sich folglich damit, Empfehlungen für
diese zu formulieren. Er schlägt v o r, allgemein
auf die Frage einzugehen, aber die Artikel 5bis
und 6bi5 nicht zu behandeln.

Ständige Kommirrionen: Wablm
M i t Einstimmigkeiten werden die folgenden
Kollegen als Mitglieder in die u n t e n aufgeführ‑
t e n Kommissionen gewählt.
Kammim'an moderne Fremdsprachen:
‐ Frangois-Xavier Gattin, Saint-Blaise
‐ Ernest Gfeller, Marin
Kammi.rrion Gymnarz'um‐Univerrz'fät:
‐ Hans‐Ueli Beusch, Zürich
‐ H. Meyer, Brunnen
Bildungrpsycbalagz'scbe Kammixxion:
‐ Konrad Hartmann, Davos-Platz
‐ Charles Borel, Bex
K.Hartmann wird z u m Präsidenten diescr
Kommission e r n a n n t . Der Präsident gratuliert
diesen neuen Mitgliedern und wünscht ihnen
viel Glück z u r neuen Tätigkeit.

Protokollau32ug der Delegierten‑
versammlung v o m 2 1 . 6.86in B e r n
Finanzen
3) Abrechnung 1985
Der Kassier D.Vogel erläutert die Abrech‑
nung des jahres 1985. D e r Einnahmenüber‑
schuß beläuft sich auf Fr.9166.45. Das
Eigenkapital ist neu berechnet worden und
beläuft sich auf Fr.69 346.75. G. Naville ver‑
liest den Revisorenbericht, der die Richtig‑
keit der Abrechnung bestätigt und dem Zen‑
tralvorstand empfiehlt, dem Kassier De‑
charge zu erteilen. Die Delegiertenversamm‑
lung folgt diesen Empfehlungen und dankt
D. Vogel herzlich für seine Arbeit.

b) Zusatzkredit 86
Die Ausgaben 85 weisen Ausgaben v o n
Fr.61221.70 u n t e r der Rubrik «Entlastun‑
gen» auf, währenddem im Budget nur ein
Betrag v o n 50000 Franken dafür vorgesehen
war. Ein äußerst günstiger Geschäftsab‑
schluß für das gb hat diese Differenz mehr als

kompensiert. Eine Folge der Davoser Woche
85: eine Zunahme der Inserate, eine Beitrags‑
leistung von, 1 0 0 0 0 Franken, welche die
WEZ leistete. D i e laufende Geschäftsrech‑
nung ist weniger günstig. Es lassen sich
Ausgaben v o n 700 0 0 Franken für die Rubrik
«Entlastungen» voraussagen. Angesichts
dieser Lage gewährt die Mehrheit der Dele‑
gierten (dreizehn Enthaltungen, aber keine
Gegenstimme) einen Zusatzkredit v o n
2 0 0 0 0 Franken f ü r das Geschäftsjahr 86.

Stdtutenrevisz'on

Unser Vorrat an verfügbaren Statuten geht z u r
Neige. Deshalb schlägt der Zentralvorstand
v o r, sich der Artikel anzunehmen, welche verän‑
dert werden müssen. In Übereinstimmung mit
den Empfehlungen des Vorstands AB wird die
Revision der Artikel sbls und Gbis vertagt.

Das Gesamt der Vorschläge, der redaktionellen
Veränderungen, Aktualisierungen und anderer
Anpassungen wurde ohne große Abänderungs‑
anträge angenommen. Die einzige erwähnens‑
w e r t e Ausnahme ist der Artikel 25. Die e r s t e n
drei Abschnitte wurden nach langen Diskussio‑
nen genehmigt: Der Präsident wird sechs Mo‑
n a t e v o r den andern Mitgliedern des Zentralver‑
standes ernannt, und sein Mandat dauert neuer‑
dings vier statt drei jahre. Der vierte Abschnitt
wurde weggelassen. Die entsprechenden Ver‑
ordnungen werden Teil der Geschäftsordnung
sein: 1. Das Vereinsjahr stimmt mit dern Kalen‑
derjahr überein. z. Die Ernennungen finden
nicht notwendigerweise zu Beginn des jahres
statt.

Protokollauszug der Sitzung
des Zentralvorstandes
v o r n zz.April 1986 in Olten
Statirti;é‚ welche die Sekundarrtufl befriflt
Die E D K ist damit einverstanden, daß eine
Studie über die Entwicklung der Stellen an
Gymnasien gemacht wird, die auf den Arbeiten
v o n Prod’hom basiert. Sie ist bereit, zusammen
mit dem CESDOC und eventuell anderen In‑
stanzen die Finanzierung zu übernehmen.

Neue Aufmachung des gb
Herr Steiger, welcher für die Inserate der Sauer‑
1änder AG verantwortlich isr, meint, daß die
Aufmachung des gh verändert werden müsse.
Er schlägt v o r :
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ä
‐ 2Weispaltigen Druck

‐ die Veröflentlichung einer Photographie

des

Autors am Anfang jeden Artikels,
‐ die Verwendung farbiger Titel,
‐ mehr Illustrationen.
Allein die Verwendung der Farbe wird zusätz‑
liche Kosten v o n 350 Franken pro Blatt (16
Seiten) mit sich bringen. 25 Franken pro Seite
kostet die Verwendung einer zweiten Farbe. Ins‑
gesamt macht dies 14000 Franken pro jahr aus.
Die Sauerländer AG schlägt v o r, versuchsweise
das gl) 4/86 aufihre Kosten auf diese neue Art zu
drucken. Der Zentralvorstand ist damit einver‑
standen.

Internationale Anerkennung der Universität:‑
déD/ome

Herr Hochscrasser, Direktor des Eidgenössi‑
schen Amtes für Bildung und Wissenschaft,
macht uns auf den Anhang des Bulletins der

Europäischen Gemeinschaft aufmerksam, wel‑
cher v o n der gegenseitigen Anerkennung der
Universitätsdiplome handelt.
Dies geht auch die Schweiz e t w a s an. Während‑
dem ein Staatsangehöriger eines EG-Staates in
sechzehn Ländern arbeiten kann, ist ein Schwei‑
zer vielen Schwierigkeiten ausgesetzt, wenn er
seinen Beruf im Ausland ausüben will. Unser
Land wird in Zukunft bei der Anerkennung
ausländischer Diplome auch großzügiger sein
müssen, als dies jetzt der Fall ist.

Protokollauszug der Jahres‑
versammlung des Zentralvorstandes
v o r n 8. bis z u m 10.Mai 1986, Davos
Überreizungxprobleme
Diese Probleme stellen sich während der Stu‑
dienwochen. Eine Fremdsprache zu verstehen
ist eine Sache; sie so zu beherrschen, daß man
einem wissenschaftlichen Vortrag zu folgen
vermag, ist eine andere. Der Zentralvorstand
beschließt, v o n neuem den Versuch einer Simul‑
tanübersetzung (Deutsch/Französisch) während
der nächsten Studienwoche zu machen. Gleich‑
zeitig wird man auch die Wünsche der Tessiner
Kollegen berücksichtigen, indem mindestens
ein Vortrag auf Italienisch vorgesehen wird.
.S‘purgmppe

Eine sogenannte «Spurgruppe» ist damit beauf‑
tragt, erste Abklärungen für die nächste Stu‑
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dienwoche zu machen. Anfangs 87 wird sie dem
Zentralvorstand Bericht erstatten.

Adrexrenverwa/tung
Der Zentralvorstand beschließt, im November
eine zusätzliche Mutationsliste zu verschicken_
Somit werden die Fachverbände künftig 2Wei‑
mal jährlich eine solche Liste erhalten. Natürlich
wird die Liste der Mitglieder der Fachverbände
weiterhin im November versandt.

Allgemeine Software und Lebrprogmmme
fiir Mittelrcbu/m
Der Zentralvorstand beschließt, die Schaffung
zweier Beratungszentren anzuregen ‐ eines in
der deutschen Schweiz (in Kontakt mit Deutsch‑
land) und eines in der Westschweiz (in Kontakt
mit dem französischsprachigen Ausland), Wel‑
che zusammen mit Professoren die Verwendung
der Informatik im Unterricht studieren sollen.
In einer ersten Phase soll die Produktion V o n
Programmen angeregt werden; auch soll die
Software getestet und propagiert werden. In

einer zweiten Phase sollte dann eine Evaluation
auf schwäzerischer Ebene vorgenommen W 6 r ‑
den.
Der Sekretär: R. Villars

Extrait du procés-verbal de la séance
du Comité B du 26. z. 86, Berne
Cafa/ogue d'argumenf; pour une re'duction de la
durée du travail der emeignam‘r
La discussion p o r t e sur la forme et les contenus
possibles d’une éventuelle intervention aup1-és
des autorités cantonales.

P.Lutz estime qu’une teile intervention doit étre
basée sur des données solides et avancer des
a r g u m e n t s sufl‘isamment péremptoires pour pla‑
c e r les politiciens dans l’obligation d’entrer

sérieusement en matiére. Dans cette optique‚ la
démarche entreprise récemment par la Société
lucernoise des maitrcs de gymnase lui parait

exemplaire.
O. Bossart présente un dossier d’arguments con‑
tenant des indications et des exemples, des faits
et des données susceptibles d’appuyer la de‑
mande d’une réduction de la durée du travail (le
rapport de la Société lucernoise seta 5 disposi‑
tion des le 15mars).

M.Widmer (SLV) plaide en faveur d’interven_
tions congues en commun pour t o u s les degrés_

En o u t r e , il rappelle que le renouvellement de
l’enseignement (contenu et forme), l’accroisse‑
m e n t dela pression sur le plan pédagogique et les
cxigenccs actuelles de la formation continue
conduisent 51davantage de stress et s o n t source
dedangers pour la santé des maitres et des éléves.

Stati.ffique.r et donnée: dont la validite' .r’étend &
taute la Suim
L’étude de Knight et Vegenstein teste la plus
intéressante (Allemagne, 1973). Le secrétariat de

la SSPES serait heureux qu’on lui signale
d’éventuels t r a v a u x actualisant cette étude,
sinon dans s o n entier, du meins en certains de ses
points. De tels renseignernents permettraient
d’atteindre ä plus d’efficacité et d’éviter le travail
&double.

E x t r a i t du procés‐verbal de la séance
du Comité AB du 26. 3.86, Berne
Nouvelle reiglementatz'on de la maturz'te'?
Aprés avoir présenté un bref historique, M. Ar‑
net, secrétaire génétal de la CDIP, aborde la
question dela mise en place d’instruments mieux
aptes que 1’ORM enparticulier (dont la révision
partielle sera bientöt décidée par le Conseil
fédéral), pour régler les problémes relatifs ä la
maturité et @.
l’accés aux études universitaires. Il
estime que la SSPES doit, comme elle l’a fait en
1873, participer d’emblée aux discussions, méme
si elles sedéroulent en un premier temps sur le
plan juridique et politique. La deuxiéme édition
de l’accord intercantonal s u r la participation au
financement des universités arrivera ä terme en
1992. C’est pourquoi, il est important que les
nouvelles dispositions soient sous toit a v a n t
cette année et qu’elles permettent d’éviter les
disparités dues aux forces financiéres inégales
des cantons. 11en va de la garantie pour chaque
bachelier d’avoir accés aux études universitaires.

Groupe de tramz'l «Gymnase: vantinm»
Aprés trois ans de travail, le groupe de travail,
présidé par A.Reber, soumet son rapport final ä
l’appréciation du Comité AB.
Avec ses deux motions et ses cinq théses, ce
rapport a été accepté presque ä l’unanimité dans
le v o t e final (une voix contre), moyennam; une
modification: suppression du t e r m e «extension»
dans la thése n° 5.En suite de quoi, le groupe de
travail est dissous. P. Lutz adresse &A. Reber les

plus vifs temerciernents de la SSPES pour le
travail accompli.
Note: un compte‐rendu de ce rapport paraitra
dans un prochain numéro du gh.
Révi.rion du statuts
La révision des statuts reléve de la compétence
d e PAD. L e comité A B s e c o n t e n t e done d e
formuler des recommandations & l’intention de
cette derni‘ere. Il propose d’entrer en matiére s u r
le plan général, mais de renoncer ä traiter les
a r t . 5bis et 6bi5‚

C ommixxiam permanentes: é/ectz'om
A l’unanimité les collégues suivants sont n o m ‑
més membres des trois commission ci-dessous:
Commi.m'an langues vivantex:
‐ Frangois-Xavier Gattin, Saint-Blaise
‐ Ernest Gfeller, Marin
C ommix.rion gymnaxe-univem'té:

‐ Hans‐Ueli Beusch, Zurich
‐ H. Meyer, Brunnen
C ammz'm'on pycbope’dagogique:

‐ Konrad Hartmann, Davos-Platz
‐ Charles Betel, Bex
K. Hartmann est élu président de cette comm15‑
sion.
Le président adresse ses félicitations ä ces n o u ‑
veaux membres et exprime ses va:ux les mexlleurs
pour leur nouvelle activité.

Exttait du ptocés-verbal
de 1’Assemblée des délégués
du 2 1 . 6.86, Bern
Finance;

a) Comptes 85:
Le caissier, D. Vogel, commente les comptes
de l’année 1985. L’excédent des recettes se
m e n t e & 9166.45 frames. Le capital propre a
été corrigé et s’éléve 2 69 346.75 frames.
C. Naville l i t le rapport des vérificateurs des
comptes, atteste l’exactitude des comptes et
recommande de donner décharge au CC. A
l’unanimité PA D suit cette recommandation
et remercie vivement D. Vogel de son travail.
b) Crédit supplémentaire 86:
Les comptes 8 5 m o n t r e n t une dépense d e
fr. 61 121.70 sous la tubrique décharges, alors
qu'un m o n t a m d e fr. 5 o o o o : ‐ figurait a u
budget. Un bouclement des comptes eX‑
trémement favorable pour le gh 2 plus que
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compcnsé cette difl'érence. Une retombée de
la SE 85 de Davos: un volume accru
d’annonces; une contribution de fr. 1 0 0 0 0 . ‑
versée par les GPS. L’exercice en cours
présente des perspectives n e t t e m e n t moins
favorables. Les prévisions m o n t r e n t qu’il
faut s’attendre ä u n e dépense de fr.7oooo.‑
environ sous la rubrique décharges.
Face ä c e t état de fait, la majorité des délé‑
gués (treize abstentions, mais aucune opposi‑
tion) accorde un crédit supplémentaire de
fr. 20ooo.‐ pour l’exercice 86.

Re'vi5iam des fiatut.r
Notre stock de statuts disponibles s’épuise. C’est
pourquoi le CC propose de passer en revue les
articles exigeant un remaniement. Comfor‑
rnérnent aux recommandations du Comité AB, la
révision des articles 5bis et 613is est renvoyée.
L’ensemble des propositions, modifications d’or‑
dre rédactionnel, mises ä jour et adaptations
diverses, a été accepté sans grands amendements.
Seule exception notable, l’article 25. Ses trois
premiers alinéas s o n t votés aprés de longucs
discussions: le président sera nommé six mois
a v a n t les autres membres du CC et son mandat
passera de trois ä quatre ans. Le quatriéme alinéa

supprimé. Ses dispositions feront partie
intégrante du réglement d’application: 1°
l’année administrative co'1'ncide avec l’année
civile; z° les nominations n’ont pas nécessaire‑
m e n t lieu au début de l’année.
est

Extrait du procés-verbal de la séance
du CC du 22.4. 86, Olten
Stati:tique cancernani le niveau xerandaz're
La CDIP a donné son accord pour que seit
entreprise une étude portant sur l’évolution du
nombre des postes de travail dans les établisse‑
m e n t s gymnasiaux, étude se basant sur les t r a ‑
vaux de Prod’hom. Elle sedéclare d’accord d’en
assumer le financement avec la CESDOC et

éventuellement d’autres instances.

Nouvellepre'rentation du gb
Le responsable des annonces de Sauerländer
AG, M. Steiger, estime nécessaire un change‑
m e n t de la présentacion du gb. Il propose:
- l’impressi0u sur deux colonnes;
-‐ la publication dela photo de l’auteur au début
de chaque article;
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‐ l’utilisation de la couleur pour les titres;
‐ davantage d’illustrations.
Seule l’introduction dela couleur entrainera des
coüts supplémentaires: 550 francs par feuille (16
pages) et 25 frames par page exigeant l’utilisa‑
tion d’une deuxiéme couleur. Au total, environ
r 4 o o o frames par année.
A titre d’essai, la S A C propose que l’on ptocéde
ä ses Frais 51la publication du gb 4/86 selon cette
formule. Le CC sedéclare d’accord.
Recannais‘mrice internationale de; d4016me;

univer.riiairex

Le directeur de l’Office fédéral del’éducation et
dela science, M.Hochstrasser, nous rend attentif
au supplément 8/85 du bulletin des Commu‑
nautés européennes traitant du systérne de
reconnaissance des diplömes de l’enseignement

supérieur. Ce systéme doit susciter l’intérét de la
Suisse. En eHet, si un ressortissant d’un pays de
la Communauté a la possibilité de travailler dans
douze états, un citoyen suisse set r o u v e en butte ä
beaucoup de difficultés, lorsqu’il désire exerCer
sa profession ä l’étranger. Notre pays se doit
aussi d’assouplir la pratique en vigueur en
matiére de reconnaissance des diplömes.

Extrait du procés‐verbal des
journées annuelles du CC du 8 am
10 m a i 1986, Davos
Prab/éme: detraducz‘ion
Ces problémes se posent durant les Semaines

d’études: comprendre une deuxiémc langue e s t
une chose, la maitriser suffisamment pour suivre
un exposé scientifique en est une autre. Le CC
décide de t e n t e r ä nouveau l’expérience de la
traduction simultanée (allemand/frangais) lors
de la prochaine SE. Ce faisant, on tiendra égale_
m e n t compte des desiderata des collégues tessi‑
n015, enprévoyant au moins un exposé en italien_

Groupe d’exp/aration (5purgmppe)
Un groupe d’exploration est chargé d’entre_
prendre les premiers travaux de défrichement
pour la mise sur pied de la prochaine SE. Il fait
rapport au CPS, début 87.

Cextion de: adre.r.re.r
Le CC décide l’envoi supplémentaire en no‑
vembre d’une liste des mutations. Ainsi les SA
r e c e v r o n t dorénavant une teile liste deux fois par

année. L’envoi en novembre de la liste des
membres des SA est naturellement maintenu.

Lagicz'el; ef didacticiel; pour le: e'co/e: moyennes
Le CC décide depromouvoir la création de deux
centres professiormels, un en Suisse allemande
(contact avec 1’Allemagne), l’autre en Romandie
(contact avec la francophonie) qui seraient
chargés d’étudier en collaboration avec les pro‑
fesseurs les utilisations de l’informatique dans
l’enseignement (initier la production des pro‑
grammes, les testet, les distribuer) dans une
premiére phase, et, dans une seconde, de procé‑
der 51u n e évaluation s u r le plan national.

Vereinigung der Schweizerischen
Mittelschulturnlehrer (VSMT)
Der V S M T hat n u n auch in der französischen
und italienischen Schweiz seinen Namen festge‑
legt:
V S M T Vereinigung der Schweizerischen Mit‑

telschulturnlehrer
APEP Association Suisse des Professeurs
d’Education Physique aux Ecoles Se‑
condaires Supérieures
ADEF Associazione Svizzera dei Docenti di
Educazione Fisica delle Scuole Medie

Superiori

Le secrétaire: R. Villar5

VSMT

Todesanzeige
In tiefer Betroffenheit müssen Wir Ihnen mitteilen, daß

Dr.]osef Bischofberger
Chemiker
Präsident des VSG v o n 1968 bis 1971, am 10._]uni 1986 während einer geologi‑
schen Exkursion in den Bergen zu Tode gestüth ist. Er hatte sich in seiner Präsi‑
dialzeit mit hohem Engagement für die Gründung der Weiterbildungszentrale
(WEZ) eingesetzt und w a r vielen ein großherziger Kollege. Wir entbieten den
Angehörigen des Verstorbenen unser herzliches Beileid.

Im Namen des Zentralvorstandes
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
Peter Lutz, Präsident
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D A S ECHO

Ziellose Schule ‐ Schule der
Unverbindlichkeit?
Im gl) 5/86 hat ]acques Witz die Frage gestellt,
ob die Leser ihre Kinder in eine Schule schicken
würden, die nach dem Geist der 10 Thesen der:
Kommission Gymnasium-Universität geführt
würde. Nun, ich muß mich z u r Gruppe zählen,
die sie in diese Schule schicken würde. Glück‑
licherweise gibt es noch viele Eltern, die den
Wunsch haben, daß die Schule versucht, den
Kindern einen Halt ‐ nicht zu verwechseln mit
Haltung ‐, e t w a s M u t in widriger Zeit ‐ nicht zu
verwechseln mit Heldentum ‐ und eine Portion
Durchstehvermögen Zu vermitteln. Glückli‑
cherweise gibt es noch Schulen, die ihren Schü‑
lern etwas v o n dem erzählen, was während
jahrtausenden Leitlinie und Zielsetzung der
Erziehung war. Weltuntergangsstimmung hat
esschon immer gegeben, und Nietzsche mag ein
großartiger Philosoph gewesen sein; daß man
aber alles andere als Denkmalpflege bezeichnet,
ist Vermessenheit.
Und die Schüler: M i t dem Geist jugendlicher
Unverbrauchtheit suchen sie nach Lösungen,
schwanken zwischen Depression und idealer
Schwärmerei. Können w i r sie im Stiche lassen?
Nehmen wir ihnen doch nicht den letzten M u t
zum Angehen der Probleme. Begleiten wir sie
doch auf ihrem harten Weg. Reife bedeutet
Fähigkeit z u m Angehen der Probleme, und in
diesem Sinne sind die Thesen zu verstehen.

Zugeben müssen wir, daß diese Thesen die
Auffassung unserer Generationen darstellen,
eine Möglichkeit, die offensichtlich bald nicht
mehr genügen wird. Und doch: Diese Verbin‑
dung von Wissenschaft, künstlerischer Empfin‑
dung und realistischer Denkweise, gepaart mit
dem Willen Zu kritischem Denken und Offen‑
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heit Neuem gegenüber -= nicht als Gebot, son‑
dern als Empfehlung ‐‚ wollen Wir als Stellung‑
nahme unserer Generation bezeichnen und uns
dazu bekennen.
Ich habe mich gezielt mit den Thesen 4 und 8 ‐‑
sozusagen übereinstimmend mit Herrn Witz ‑
beschäftigt. These 4 will und dazu verpflichten,
die Schüler auf das Schöne in der Welt aufmerk‑
sam zu machen. Auch in der Welt der Computer
und des Waldsterbens ist das Schöne zum Glück
nicht ausgestorben und nicht auszurotten, viel‑
mehr liegt es gleichzeitig im Alten und im
Neuen, und die Empfindung dafür finden wir in
jedem Kind, im normalen und ganz besonders

im behinderten. Warum denn wollen Sie, Herr
Witz, diese Aufgabe verleugnen?
Und These 8, die nichts anderes will, als die
Auseinandersetzung m i t der Umwelt und dem
Mitmenschen in verantwortungsbewußte Bah‑
nen zu lenken? Sie ist Realismus in Reinkultur,
aber im Bewußtsein, daß wir nicht die Hände in
den Schoß legen dürfen und zusehen, wie die
Welt untergeht, und daß wir auch nicht den Rest
des Bestehenden einfach kaputt machen und am
Schluß sagen: «Ich habe es ja gewußt, Wie es
herauskommen muß!»

Ist es nicht der Weg des geringsten Widerstam
des, einfach auf die Thesen zu verzichten und
«die Mangelhaftigkeit verständlich zu machen»
und das als Toleranz zu bezeichnen?
Erziehen heißt immer noch, ein Ziel zu setzen,
gegen einen Widerstand anzukämpfen oder auch
Widerstandsfähigkeit zu erzeugen. Eine Widen
standsf'ähigkeit, die die kommenden Generatio‑
nen bitter nötig haben, auf die sie nie werden

verzichten können, ohne unterzugehen!
Beat Oppliger, 54% Baden

mgläg
[BFS
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r d i e We i t e r b i l d u n g d e r M i t t e l s c h u l l e h r e r
Centre suisse p o u r le perfectionnement des
professeur.s d e l ' e n s e i g n e m e n t secondaire

Nächste Kurse Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft d i e Anmeldefrist
ab (Anschlag im Lehrerzirnmer beachten und
Anmeldefristen einhalten):
Le délai d’inscription pour les cours suivants
expirera (consulter le tableau d’aH-ichage de
v o t r e école e t , 3.v. p., respecter les délais):
613 Begann unsere Gegenwart um 1900?
2 0 . bis 24. Oktober 1986,
Schwarzenberg (LU)
614 Schreibberatung
1 2 . bis 15.November 1986, Rüdlingen (SH)
619 L’oral ä l’école
21 au 24 octobre 1986, Lausanne
62; Practical approaches to the teaching

of English
October zznd to 24th, 1986, Rigi

630 Mythos u n d Religion
23. bis 26. September 1986, Marten
631 Angewandte Geometrie
13. bis 16. Oktober 1986, Brig
632 Mathematikgeschichte im Unterricht
27. bis 31.Oktober 1986, Solothurn
633 Histoire des mathématiques
14au 18octobre 1986, Locarno
636 Physique et peinture
29septembre au 5 octobre 1986,
Genéve et Paris
640 Licht und Auge
2 } . bis 25.0ktober 1986, Bern
645 Le paysage du Haut-Jura calcaire
25 au 26 septembre 1986, Vallée de joux
649 Kulturlandschaftswandel im Wallis
6./7. November 1986, Wallis
658 E D V für Handelslehrer II
29./30. September 1986, St.Gallen
659 Bundesversicherungsgesetz (BVG):
Einführung u n d e r s t e Erfahrungen
29. Oktober 1986, Bern
663 Italien zur Zeit des Faschismus
1 0 . bis 1 2 . November 1986, Magliaso (TI)
665 Selbstverständnis der Schule
u n d Gegenwartserfahrung
3.bis 6.November 1986, Rüdlingcn (SH)

673 F Introduction ä l’intelligence a r t i fi ‑
cielle et a u x systémes expetts
20au 25 octobre 1986, Interlaken
673D Künstliche Intelligenz u n d
Expertensysteme
2 0 . bis 23.0ktober 1986, Interlaken
674 X. Informatik-Kolloquium/
X° Colloque d’inforrnatique
24./2; . Oktober 1986, Interlaken
693 Introduction par la pratique au systéme
auteur

25au 27 septembrc 1986, Neuchätel
In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les c o u t s
suivants:
650 U n e approche du continent asiatique
6 au 8 octobre 1986, Bienne
660 Semaine économique
6 an 11 octobre 1986, Sornetan
667 Videofilme ‐ Videospiele ‑

Videowerkstatt
7. bis 12.juli 1986, Solothurn
682 Sonderpädagogik als Problem
der Lehrerbildung
21./22.August 1986, Zofingen
685 Probleme des Schulalltags ]
Ptaxisberatung
(Wiederholung der Kurse 385 und 486)
20.Oktober (ganzer Tag) und 27. Oktober
bis 15.Dezember 1986 (8 Halbtage),
Raum Luzern
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Fritz Müllerf Josef Bischofberger’l'
Am 29.Mai 1986 ist Fritz Müller, ehemaliger
Direktor des Lehrerseminars Thun, nach einem
Herzinfarkt, in seinem 64. Altersjahr gestorben,
und am 1 0 . juni 1986 ist ]osef Bischofberger in
den Bergen abgestürzt. Fritz Müller und _]osef
Bischofberger hatten entscheidend zur Grün‑
dung der WEZ beigetragen und in der Auf‑
sichtskommission und an zahlreichen Projekten
am Aufbau und an der Entwicklung unserer
Institution mitgearbeitet. Wir verlieren mit ih‑
nen zwei Freunde.
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W eitere Kurse
u n d Veranstaltungen

Erasmus v o n Rotterdam ‑
Vorkämpfer für Frieden
u n d Toleranz
Auntellung der H irtarz'xc/ben M u.rewm Bam!,
26.4.b1'57.9.1986
In der Nacht v o m 11./12.ju1i 1556 starb in Basel
Erasmus v o n Rotterdam. 450 jahre später ver‑
Sucht das Historische Museum Basel in einer
Ausstellung, das Leben und die Gedankenwelt
des kosmopolitischen Humanisten einem breite‑
r e n Publikum näherzubringen. Die Ausstellung
ist thematisch gegliedert. Erasmus wird als
gelehrter Humanist (Lehrer der Lehrer, Frie‑
densrufer; Erasmische Reform und Reforma‑
tion) und als Mensch seiner Zeit gezeigt.
Um den n u r lateinisch schreibenden Erasmus,
der die längste Zeit seines Lebens in seiner
Studierstube und in Archiven verbracht hat,
greifbarer zu machen, ist in einem abgetrennten
Raum eine Studierstube aus dern 16.jahrhun‑
dert rekonstruiert worden. Eine funktionstüch‑
tige Druckerei soll die enge Zusammenarbeit
zwischen Erasmus und der Druckerfamilie Fro‑
ben verdeutlichen.
Die Ausstellung bietet eine Fülle v o n Anknüp‑
fungspunkten an Unterrichtsthemen in den Fä‑
chern Deutsch und Geschichte. Denkbar Wäre
es, den Besuch der Ausstellung als ganztä‑
gige Exkursion durchzuführen (5.Vorschlag).
Im Museum empfehlen wir, die Klasse in
Arbeitsgruppen aufzuteilen. Es ist möglich, in
der Ausstellung selber (bei der Druckerei)
Stühle aufzustellen und dort Ergebnisse zu
besprechen oder die Arena im Untergeschoß des
Museums zu reservieren (Tel. 061 2205 05).
SchülerInnen der Mittel‐ und Oberstufe können
sich die Informationen sicher alleine in der
Ausstellung beschaffen und Anregungen holen
für die selbständige Bearbeitung v o n Themen.
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Öffnungszeiten: außer Di ganze Woche 10‐17 h
Eintrittspreise: pro Schülerin zusammen mit der
Klasse Fr. z . ‐ , einzeln Fr. 4 . ‐ ; Erwachsene
Fr. 7.‑
jeden Mittwoch finden Demonstrationen in der
Druckerei statt (14, 1 5 , 16, 17h); Führungen
für Schulklassen sind nicht vorgesehen
Katalogpreis Fr. 55.‑
Café und Bücherstand am Ende der Ausstellung

Vorxcb/agflir eine eintägige Exkurxion
Vormittag: Besuch der Erasmus‐Ausstellung im
Historischen Museum. Vorschläge für Arbeits‑
aufträge ab Mai im Museum erhältlich.
Mittagessen: Picknick z.B. auf dem Theater‑
platz, dern Barfüßerplatz oder dem Münster‑
platz. Eventuell Besichtigung der Häuser, in
denen Erasmus in Basel gewohnt hat (s.Plar1)
Nachmittag: Besuch des Münsters: Erasmus‑
Epitaph im nördlichen Seitenschifl (s.Katalog‚
S. m:); Erasmus‐Haus, Bäumleingasse 8.

‐ Besuch des Papiermascum: im St. Alban- 7211.
Die Schüler können dort selber Papier schöpfen,
Papiermacher beobachten und die Herstellung
von Lettern und das Setzen v o n Texten verfol‑
gen.
‐ Spaziergang durch das St.Alban-Tal, Besich‑
tigung der Papiermacherhäuser, erkennbar an
den z.T. mehrteihigen Dachöfl'nungen, die dazu
dienten, das auf den sogenannten (Papierhänge‑
bödem aufgehängte Papier zu trocknen.
Zeitaufwand: Erasmus-Ausstellung e t w a 1‘/1 h;

Opernreisen nach Verona
(«Aida» u n d «Maskenball»)
EJ bat nachfreie Plätze: 12. bis 15. S., 17. bis
20.

8., 27. bis 3,0. 8., Fr. 660.‐ für Reise,

Unterkunft, Halbpension, numerierte Sitz‑
plätze Parkett.
Nähere Auskünfte erteilt:
Dr. Richard Marti, Feldeggstraße 4 9 ,
8008 Zürich, Tel. 01 251 66 81.

Papiermuseurn etwa 11/2 h
Adressen: Historisches Museum Basel, Bar‑
füßerplatz (Verwaltung: Steinenberg 4, 405 1 B9.‑
sel, Tel. 061 220505)
Schweizerisches Papiermuseum,
St.Alban-Tal 35/57, 405 2 Basel,
Tel. 061 2396 52
Öffnungszeiten: Mo‐Sa 14‐17 h;
8010‐12 und 14‐17 h
Eintrittspreise: Erwachsene Fr. 4 . - ;
Schüler Fr. 1.50
Hinwei.r: Das historische Museum Basel
(Dr. M.Baumgartner) stellt gerne interessante
Unterrichtsvorschläge z u m Thema «Erasmus
als Mensch seiner Zeit» zur Verfügung.

mit dem Thema «Wirgeberz dem Wald unsere Stimme»
wird darin vorgestellt.
Die Unterlagen können ab Ende Mai gratis
bezogen werden bei:
Geschäftsstelle Wald‐jugend-Woche, c/0 SZU,

Rebbergstraße‚ 4800 Zofingen.
Bitte der Bestellung einen adressierten und

frankierten Briefumschlag (C 5) beilegen.

D e r Nahe Osten ‑

regionaler Konfiiktherd
im globalen Spannungsfeld
Blockveranstaltung am Geographischen Insti‑
t u t der Universität Bern.
Ort: Geographisches Institut, Hallerstraße 1 2 ,
5012 Bern, großer Hörsaal.
Datum: Montag, 27.0ktober, bis Donnerstag,
30.0ktober 1986.
Organisation: Geographisches Institut der
Universität Bern, unterstützt durch die
Lehrerfortbildung Bern und die WEZ.
Verantwortlich: Dr. M. Hasler, Geographisches
Institut, Hallerstraße 1 2 , 3012 Bern,
privat: Worbstraße 32A, 3115 Rubigen,
Tel. 031 9202 50.
Referent: Dr. A. Hottinger, Nikosia (Zypern).
Teilnehmer: Studenten der Geographie,
Ausbildungsziel Höheres Lehramt,
Geographielehrer der Sekundarstufe I I .
Bemerkung: D i e Vorlesungen von Dr. A.
Hottinger stehen auch dem weiteren interes‑
sierten Publikum offen.
Kosten: Für Beilagen, Materialien wird ein

«Wald erläbe»

Wald-Jugend‐Woche 1986
Die Durchführung von Aktionen soll für Sie
nicht zu einem Zwang werden. Wählen Sie die
für Sie und Ihre Region wie auch die für Ihre
Klasse zweckmäßigen Möglichkeiten ‐ der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Um in der Öffentlichkeit ein wirksames Echo
auszulöschen, werden möglichst viele Aktivitä‑
t e n i n der
Woche vom 13. bir 2 0 . September

durchgeführt. Selbsrverständlich kann und soll
das «Wald erläbe» auch zu anderen Zeiten erfol‑
gen.
In einem Merkblatt (8 Seiten) finden Sie grund‑
sätzliche Gedanken, konkrete Aktionsvor‑
schläge und eine Liste geeigneter Unterrichtshil‑
fen und Medien. Auch der von der «Schweizeri‑
schen Lehrerzeitung» durchgeführte Wettbewerb

Unkostenbeitrag erhoben.

M
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Bildungspolitische Kurzinformationeu
Politique de I'éducation

_;
Statistik
An den schweizerischen Hochschulen haben im
Studienjahr 1985/86 insgesamt 14000 Studie‑
rende neu ein Studium aufgenommen. Gegen‑
über dem Höchststand im Vorjahr sank damit
die Zahl der Studienanfänger um rund 280 (oder
2 %). Die Gesamtzahl der Studenten nahm hin‑
gegen im Vergleich zum Vorjahr nochmals um
5% zu und betrug im Wintersemester 1985/86
74800. Der Anteil der Studentinnen erhöhte
sich um 0,4% auf 35,8 %. M i t 18,1 % blieb der
Anteil der Studierenden ausländischer Staatszu‑
gehörigkeit praktisch konstant.

Hochschulförderung, -planung
Die Tessiner Stimmberechtigten lehnten mit
46995 Nein gegen 21530 ja die Vorlage für ein
Centro universitario della Svizzera italiana
(Cusi) ab, m i t dem m a n die italienischsprachige
Schweiz in die eidgenössische Hochschulpolitik
zu integrieren hoffte.

Hochschulzugang
Absolventen des Lehrerseminars der Evangeli‑
schen Mittelschule Schiers (GR) werden künftig
aufgrund eines neuen Lehrplanes und Prüfungs‑
reglementes prüfungsfreien Hochschulzugang

erhalten.

Hochschulen
Genf. Ende 1985 waren an der Universität
insgesamt 10909 Studierende eingeschrieben,
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rund 1% weniger als im Vorjahr. D i e Prozent‑
zahl der Studentinnen ist mit 51,7% gleichge‑

blieben.
Der Universitätsrat fordert das Rektorat auf,
beim Staatsrat gegen das Vorgehen der Einwoh_
nerkontrolle Stellung zu nehmen, die ausländi‑
sche Studenten aufforderte, die Schweiz zu
verlassen, obgleich sie regelmäßig immatriku‑
liert waren und ihre Studien im normalen Rah_
men verfolgen. Die getroffenen Maßnahmen der
Einwohnerkontrolle können den Ruf der Uni‑
versität in der ganzen Welt dauerhaft schädigen.

Neuenburg. Für das Wintersemester 1985 /86
haben sich total 2246 Studierende immatriku_
lieft (+ 128 gegenüber Vorjahr).
Das Budget 1986 rechnet mit insgesamt 38,7
Millionen Franken Ausgaben. Der Staat Neuen‑
burg wird rund 25,09 Millionen Franken auf.
wenden müssen, d.h. 6,7 % mehr als im Vorjahr.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
Schulrat. Geht es nach dem Willen der Finanz‑
kommissionen der eidgenössichen Räte, so Wird
der Schweizerische Schulrat künftig nicht mehr
dem Gesamtbundesrat, sondern dem Departe‑
m e n t des Innern unterstellt, um eine straffere
Führung zu ermöglichen.

E T H Lausanne. Die Gemeinde Martigny und
die E T H Lausanne haben die Errichtung eines
Energieforschungszentrums in Martigny beschlos_
sen. Es sollen eine Datenbank und eine Biblio‑
thek eingerichtet und Kurse durchgeführt wer‑
den. Dem Zentrum sollen jährlich 2 0 0 0 0 0 Fran‑
ken zur Verfügung stehen.

_

E T H Zürich. Im kommenden Winter führt das
Nachdiplornstudium für Entwicklungsländer
(NADEL) im Rahmen eines neuen Gesamtpro‑
grammes erstmals ein viermonatiges Studiense‑
m e s t e r durch. Pflicht‐ und Wahlfächer sowie
selbständige Arbeit bilden ein intensives Voll‑
zeitstudiurn. Anschließend werden mehrwö‑
chige Fort- und Weiterbildungskurse veranstal‑
tet.

Die E T H Zürich will ihren jetzigen Bestand v o n
500 Arbeitsplatzrechnem auf über 2 0 0 0 erhö‑
hen. Bis 1991 soll jedem fünften Studierenden
ein Personal Computer z u r Verfügung stehen.
Im Studienjahr 1985/86 haben mehr als 1600
Studierende Informatik-Einführungsvorlesun‑
gen besucht.
An der ETH-Bibiiothek können seit Anfang
dieses ]ahres über 550000 Buchtitel s t a t t über
den Zettelkatalog oder Mikrofiim-Fiche auch
am Bildschirm abgerufen werden. Auch die
Literatursuche ist mit Hilfe v o n Bildschirmen
möglich.

Theologie
Die Zahl der evangelischen Theologiestudenten
in der deutschen und in der romanischen
Schweiz steigt. Die Evangelisch-Theologische
Fakultät der Uni Bern zählte im vergangenen
Wintersemester 508 Studenten gegenüber n u r
92 noch v o r zehn jahren. Für Basel lauten die
Zahlen 255 gegenüber 141 v o r 15 jahren. Für
Basel lauten die Zahlen 255 gegenüber 141 v o r
15jahren, in Zürich stieg die Zahl seit 1971 v o n
114 auf heute über 500. Der Anteil der Frauen
stieg v o n 25 auf 40%. An den drei protestanti‑
schen Theologischen Fakultäten der West‑
schweiz w a r e n es 1978 147 Theologiestudenten,
heute sind es 198. Zudem werden noch Sonder‑
kurse für Akademiker z u r theologischen Ausbil‑
dung durchgeführt.

Mittelschulen
Trotz geringen Interesses an der Matura A im
Kanton Uri soll dieser Typus weiterhin in U r i
geführt werden. Auch trägt m a n sich rnit dem
Gedanken, n e u e Maturitätstypen ‐ im Vorder‑
grund steht Typus E ‐‐ einzuführen.

Berufsbildung
Der Solothurner Kantonsrat hieß einen Kredit
v o n 27 Millionen Franken für den Neubau des
Berufsbildungszentrums in Grenchen g u t . D i e
Vorlage kommt noch vers Volk.
M i t der Schaffung einer Fachschule für Haus‑
wirtschaft, die im Herbst 1986 ihren Betrieb
aufnehmen soll, wird im Kanton Luzern eine
Lücke im Bildungsangebot geschlossen.

Arbeitsmarkt
Die Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH)
sieht Numerus clausus und Karenzjahr für n e u e
Ärzte als untaugliche Mittel an, der «Ärzte‑
schwemme» zu begegnen. Einen möglichen
Ausweg sieht die F M H dagegen in der Erschlie‑
ßung alternativer Berufsmöglichkeiten für
Ärzte außerhalb der Medizin, wofür entspre‑
chende Zusatzausbildungsangebote zu schaffen
wären.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat bc‑
schiossen, eine nach Kantonen und nach den
wichtigsten Fachlehrerkategorien aufgebaute
Bedarfsstudie für Mitteischullehrer erstellen zu
lassen.
Seit dem Bestehen des Kantons jura mußten auf
dessen Gebiet 28 Primarschuiklassen aufgeho‑
ben werden. Weitere Schließungen stehen be‑
vor. Die Regierung plant Maßnahmen, um die
Auswirkungen auf die Lehrerschaft in Grenzen

zu halten.

Verbände, Organisationen
u n d Institutionen
Die Gesellschaft für Hochschule und Forschung
vertritt die Auffassung, daß Bundesrat und
Schulrat gemeinsam mittel- und langfristige
Ziele setzen müssen, damit der Schulrat dann
u n t e r der neuen Führung die nötigen strukturel‑
len Anpassungen vornehmen kann. Ein neues
Konzept soll nicht innerhalb der Bundesverwal‑
t u n g realisiert werden, sondern dem Schulrats‑
bereich sei Budget- und Personalautonornie zu
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gewähren, w o z u er eventuell aus der Bundesver‑
waltung herausgelöst und in einer nach privat»
wirtschaftlichen Grundsätzen geführten Stif‑
t u n g integriert werden sollte.

Neuerscheinung
I V O TSCH I R K Y

Verschiedenes

Russland
und Rom

60 Schulklassen aus allen Kantonen der Schweiz
verbringen im Sommer 1986 ein einwöchiges
Schullager im Kanton Luzern. Die Aktion wird
im Rahmen des jubiläums 600 jahre Schlacht bei
Sempach durchgeführt und möchte den K o n ‑
takt u n t e r der jungen Generation fördern.

Internationale Nachrichten

einmalanders

Weniger als ein Student auf hundert legt heutzu‑
tage ein Auslandsemester ein. Die Kommission

der Europäischen Gemeinschaften schlägt daher
v o r, ein Programm zu entwickeln, das innert
sechs jahren eine wesentlich größere Mobilität
der Studenten innerhalb Europas erreichen soll.
Das Programm trägt den Namen ERASMUS
(European Action Scheme for the Mobility of
University Students).
Bundesrepublik Deutschland. Rund 19 Mil‑
lionen der insgesamt 61,5 Millionen Einwohner
sind noch im Bildungsbereich als Lernende
registriert. Es wird geschätzt, daß jährlich zu‑
dem rund zo Millionen Erwachsene an Veran‑
staltungen der Weiterbildung teilnehmen.
China. Im jahre 1985 studierten 3521 auslän‑
dische Studenten in der Volksrepublik. Sie
kamen aus 109 Ländern. Z u r Zeit studieren e t w a
50 Schweizer in China.
Südafrika. Im Rahmen eines Zehnjahrespro‑
grammes sollen die Ausgaben für das Bildungs‑
wesen der Schwarzen auf mindestens zehn M i l ‑
liarden Rand (rund acht Milliarden Franken)
erhöht werden. Die derzeitigen Gesamtaufwen‑
dungen Südafrikas im Bildungsbereich belaufen
sich jährlich auf rund 6,8 Milliarden Rand.

Abgeschlossen: 9. 5.86

Walter E. Laetsch

M i t seinem neuen Buch spricht der Au‑

verschiedenartige Interessenkreise
an. Die vier Kapitel beinhalten:
tor

RUSSICA -

Menschliche Erlebnisse in
der Sowjetunion sowie politische Pro‑
bleme dieser Supermacht.

‐ Zeitlose Äusserungen der
Individuen vor 2000 Jahren.

CLASSICA

MILITARIA ‐ Erwägungen zum Ost‑
West-Konflikt aus östlicher Sicht.
VARIA ‐ Fragen, die allgemein Interes‑
sierte beschäftigen.

228 Seiten; Preis Fr. 28.‐.

Zu beziehen im Buchhandel oder bei
«Ostschweiz» Druck +Verlag AG
9001 St.Gallen
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Pädagogische H i n w e i s e
Remarques pédagogiques

#

Grammatik im kommunikativen
Fremdsprachenunterricht
Menschliche Kommunikation beruht auf der
Verständigung durch den regelgeleiteten Aus‑
tausch v o n Informationen durch gesprochene,
geschriebene, symbolische, kinetische und si‑
tuative Zeichen. Diese Zeichen sind im Verhal‑
tensarsenal systemisch gespeichert und deswe‑
gen in der Regel im Schnellzugrifi' abrufbar. In
der Erstsprache leistet das menschliche Gehirn
aufgrund seiner natürlichen Beschafl'enheit den
Erwerb und die Speicherung der Sprachzeichen
gleichsam direkt und unbewußt. Das gelingt in
der Form der Approximation, d. h. als allmähli‑
che Annäherung an den in der Umwelt des
Kindes üblichen Korrektheitszustand über ver‑
schiedene Stufen äußerlich defizitärer Sprache.
Zunehmend intervenieren dabei Eltern, andere
Gesprächspartner und Lehrer auch mit Informa‑
tionen und Verbesserungen bis hin z u r Erklä‑
rung v o n Regelmäßigkeiten und Regeln, die
vornehmlich beim Schriftsprachenerwerb und
der Verwendung der «Hochsprache» auch be‑
wußt beachtet werden.
Beim Fremdsprachenerwerb hat m a n gelegent‑
lich gemeint, die so entwickelte Sprachbewußt‑
heit primär zu n u t z e n und «systematisches»
Lernen zu organisieren (linguistische Progres‑
sion, cognitive code learning). Das so schritt‑
weise angelegte Lernen wurde im audiovisuellen
oder audiolingualen Unterricht in medial ge‑
stützten Lexis- und Grammatikeinheiten imple‑
mentiert, wobei sich zeigte, daß Regsamkeit und
Dornröschen

Verfügbarkeit des Systems meist ausblieben und
die Vergessensrate hoch w a r. M a n hat mit soge‑
n a n n t e n Naturmethoden (Direktmethode, Na‑
tural Approach, Suggestopädie usw.) versucht,
den Erstsprachenerwerb zu konfigurieren und
die Fähigkeit des Gehirns zu n u t z e n , aufgrund
längeren rezeptiven Ausgesetztseins in inhalt‑
lich bedeutsamen und sozial vertrauten Kontex‑
t e n die Fremdsprache intuitiv aufzunehmen, auf
Grammatik dabei weitgehend verzichtend. Das
ist v o r allem auf der e r s t e n Fremdsprachener‑
werbsstufe (1. bis 3. jahr) durchwegs ergiebig.
Im kommunikativen Ansatz wurde sowohl der
unbewußte Spracherwerb wie das bewußte Spra‑
chenlernen gefördert. Grammatik gehört dabei
zu den Lerntecbm'ken, die Befähigung zum selb‑
ständigen einsichtigen Erarbeiten v o n Texten,
Sprachgesetzen und Regelmäßigkeiten. Dabei
wurden mehrere Aspekte beachtet:

I.

Pragrexriona(grammatik: Die

Reihenfolge

sprachlicher Mittel wird nach rezeptiver und
produktiver Tätigkeit getrennt geplant. Alle
Sprachmittel sollen natürlich, zweckgerichtet,
konsistent und in kohärentem Bezug auf aktive
Kompetenzen vermittelt und zu zyklischer Wie‑
derholung angereichert und vielfältig repräxen‑
tiert und wiederholt werden.

z. Reh.0nstruktiamgramwatik. Die Schüler müs‑
sen lernen, Gehörtes und Gelesenes auf Satz‑

und Textebenen zu rekonstruieren und dabei
Valenzen, Fügungsregeln, Tempussignale, Ver‑
weismittel zu beachten, wobei sie allerdings
meist die Vorlagen vereinfachen (Reduktions‑
leistungen).

war

stach

eine Prinzessin

sich

wurde
in einen tiefen Schlaf v o n einem Prinzen
geküßt

sehr schön

sich in den Finger

um und schlief ein

von einer bösen Fee

fiel

zärtlich wachgcküßt

glücklich

verzaubert
9 f f

ä
;. Komtruktiomgrammatik. Die nächste Stufe ist
die Verwendung v o n Sprachmitteln zur kon‑
struierten Rede- oder Textproduktion, wobei
die Bemühung um Regelgcrechthcit, Korrekt‑
heit, Angemessenheit im Vordergrund stehen
und zumeist ein bestimmtes grammatisches Phä‑
nomen vorrangig geübt wird. Ergebnis ist aber

auch hier immer ein Text (als monologische oder
dialogische Rede, als schriftliche Gesamtäuße‑
rung).
4. Mitteilung:- und Gestaltungxgrammatik. Diese
auch Monitorgrarnmatik genannte Form der
Reflexion von Sprache begleitet die spontane,
auf den Inhalt und die Umsetzung des kommuni‑
kativen Zwecks gerichtete Sprachproduktion
und ist weitgehend unbewußt und daher n u r
approximativ (Fehlertoleranz) verfügbar.
;. Komulfaiiomgrammafik. Diese soll den Schü‑
let/die Schülerin in die Lage versetzen, im Rah‑
men der international gültigen Standards und
Normen (Terminologie, kategoriales Denken)
kontinuierlich eine Grammatik zur Zielsprache

zu befragen, wenn Zweifelsfälle auftreten oder
Fehler gemacht worden sind. Die dort gegebe‑
n e n Informationen müssen widerspruchsfrei,
authentisch belegt und ausbaufähig sein.
Hans-Eberhard Piepho

Communication et grammaire
L’enseignement/apprentissage d’une Lz (lan‑
gue seconde ou étfangére) suppose un minimum
de réflexion sur ce qu’on entend par grammaz're.

Le m o t est ambigu et renvoie 51au moins trois
réalités difi'étentes: ‐ la compétence qui p e r m e t ä
chacun de produire des phrases grammaticale‑
m e n t acceptables dans la ou les langues qu’on
connait (ce que nous appelons la grammaire
intériori.rée d’une langue); ‐ les représentations
plus ou moins savantes par lesquelles grammai‑
riens et linguistes cherchent ä rendre compte des
régularités repérables dans une grammaire
intériorisée (ce que nous appelons les dercr1}btiam
ou Jim#1z1ti0fi: grammaficale: spécifiant les régles,
les structures ou les opérations propres ä une
langue); ‐ les points de vue et les théories äpartir
desquels grammairiens et linguistes raisonnent
sur les langues et les analysent (ce que nous
appelons les made‘le: me'ta/inguixtiquer en principe

applicables ä n'importe quelle langue). Le point
capital ä comprendre esc qu’une description ou
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simulation grammaticale d’une langue dépend
du réel observé (les manifestations de la
grammaire intériorisée) que du modéle métalin‑
guistique ä partir duquel on observe. F_de
Saussure remarquait: «Bien loin que l’objet
précéde le point de vue, on dirait que c’est le
point de vue qui crée l’objet.» Les régles, struc‑
rares ou opérations par lesquelles grammairiens
et linguistes cherchent ä rendre c o m p t e des
régularités d’une langue s o n t des représenm‑
tions métalinguistiques, c’est-ä-dire des r e c ° n s ‑
tructions plus ou moins abstraites et partielle‑
autant

m e n t hypothétiques de ce que s o n t réellement
ces régularités. Et comme t o u t savoir sur le réel‚

on ne saurait les confondre avec celui-ci.
Dans des conditions naturelles d’acquisiticm,
t o u t enfant ou adulte peut intérioriser oralement
les régularités d’une L 1 ou d’une Lz sans avoir
recours au savoir des grammairiens et des lin‑
guistes, simplement en s’entrainant ä commurfi‑
quer avec ceux qui la parlent ‐ méme si pour
apprendre ä la life ou ä I’écrire, il lui faudra avoir
nécessairement recours quelquc peu ä ce savoin
Dans l’enseignement/apprentissage d’une L z ,
on peut tenter desimuler enclasse des conditions
aussi proches que possible de celles qui assurem
l’intériorisation spontanée de la grammaire
d’une langue (par ex., au moyen d’exercices ou
de pratiques dites <<communicatives»), mais il e s t
rare que cette simulation suffise. Pour des rai‑
sons qui tiennent 51la classe, mais aussi 51la
formation grammaticale antérieurement regne
par les étudiants, ä propos de leur L 1 ou d’une
premiére L z . Il faut done pédagogiquement
tenir compte de ce «besoin de grammaire» sans
transformer le cours de langue en cours de
grammaire ou de vulgarisation linguistique: ce
que nous appelons les exem'ces decanceptualixatzb„
pe u v e n t étre une r éPonse. Henn. Besse

E.N. 3. deSaint‐Cloud

Erstmals weniger Studienanfänger
An den schweizerischen Hochschulen haben im
Studienjahr 1985/86 insgesamt 14000 Studia
rende n e u ein Studium aufgenommen. Gegen‑
über dem Höchststand im Vorjahr sank damit
die Zahl der Studienanfänger in der Schweiz um
rund 280 (oder 2%). Diese sinkende Tendenz
der Studienanfängergablen dürfte sich in den näqh‑
sten Jahren fortsetzen, weil nun zahlenmäßig

schwächer besetzte ]ahrgängc z u r Hochschul‑
reife gelangen.
Die Gesamtzahl der Studenten hingegen nahm im
Vergleich z u m Vorjahr nochmals um 3% zu und
betrug gemäß Angaben des Bundesamtes für
Statistik im Wintersemester 1985 /86 74800. Der
Anteil der Studentinnen erhöhte sich um 0,4%
auf 55,8 %, und der Anteil der Studierenden
ausländischer Staatszugehörigkeit blieb mit
18,1 % praktisch konstant.
Was die Fächerwahl betrifft, so bestätigen sich
die in den letzten jahren beobachteten Tenden‑
zen: großer Beliebtheit erfreuen sich seit Jahren
die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, de‑
r e n Studentenzahlen innert

Jahresfrist gesamt‑

gewachsen sind
(1985/86: 1 1 0 0 0 Studenten, w o v o n z7oo Stu‑
dienanfänger). Wachstumsspitzenrciter sind in
diesem Fachbereich die Studienrichtungen Poli‑
tikwissenschaft (1260 Studenten, + 18%) und
schweizerisch

um

11 %

Wirtschaftswissenschaften (8580 Studenten,
+ 12%). Zunehmender Beliebtheit erfreuen
sich die Exakten und Naturwissenschaften so‑
wie die Ingenieurwissenschaften mit Zuwachs‑
r a t e n v o n 3 bis 4% innert }ahresfrist. In diesen
Fachbereichen stechen besonders die Studien‑
richtungen Mikrotechnik (302 Studenten,
+ 24%), Informatik (1457 Studenten, + 11%)
und Architektur (2140 Studenten, + 11%) her‑
vor. Leicht rückläufige Zahlen verzeichnet da‑
gegen der Fachbereich Medizin (10790 Studen‑
ten, ‐ 1 %), was auf die Informationskampa‑
gnen über die verschlechterte Arbeitsmarktlage
für Mediziner zurückzuführen sein dürfte. Die
restlichen Fachbereiche (Rechtswissenschaften,
Geistes- und Sozialwissenschaften, Theologie)
weisen unterdurchschnittliche Wachstumsraten
auf.
..
. .
.
.

Bundesamt fur Statistik, Informationsdienst

Lehrerüberfluß an Mittelschulen
D i e E B K erstellt eine Bedarfsstudie
Die v o r kurzem publizierten Schülerprognosen
des CESDOC (Schweizerische Dokumenta‑
tionsstelle für Schul‐ und Bildungsfragen, Genf)
sagen für die Zeit bis 1995 einen Rückgang der
Gymnasiasten v o n rund 25% voraus. Die Ent‑
wicklung ist vorab demographisch bedingt; der
Geburtenrückgang der späten sechziger und
siebziger Jahre wirkt sich n u n voll auf die

Gymnasien aus.

D e r Rückgang der Schülerzahlcn w i r f t die Frage
auf, ob und wieweit die bestehenden Lehrerstel‑
len an den Gymnasien abgebaut werden. Die
große Zahl v o n Studienanwärtern an den Hoch‑
schulen, die ein höheres Lehrdiplorn anstreben,

wird zudem die Nachfrage nach Lehrerstellen
noch ansteigen lassen.
A u f Ersuchen des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrer hat daher die Erziehungsdirek‑
torenkonferenz beschlossen, eine nach Kanto‑
nen und nach den wichtigsten Fachlehrerkate‑
gorien aufgebaute Bedarfsstudie erstellen zu las‑
sen. M i t der Studie wurde die Sektion Statistik
und Prognosen des CESDOC Genf beauftragt.
Sie soll in enger Verbindung mit dem Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrer erarbeitet und
nach Möglichkeit innert Jahresfrist abgeliefert
werden.
E B K , Pressedienst

Premiére baisse du nombre
des étudiants débutants
Pendant l’année universitaire 1985/86, les hautes
écoles suisses o n t accueilli 14000 étudiants débu‑
tants. Ce total est inférieur au record de 1984/85
de 280 environ ( - ‐ 2%). Il est probab\le _qu_e
l’qfiecfif de; e'tudiant: de'butant: continucra a d1m1‑
n u e r au cours des prochaines années: les bache‑
liers qui e n t r e n t ä l’université maintenan_t sont
nés ä une époque oü la natalité était en bansse.
Le total de: e’tua'iant.f‚ en revanche, S’t‘3$t ac’cru de

5% par rapport ä l’année précédente_; lomf_‘i
fédéral dela statistique (OFS) comrmlfllq‘li= ‘iu ‘
a atteint 74 800 pendant le semcstre d h1'vel:
1985 /86. La proportion d’étucliantes est passee 2
55,8 % (+ o, %), alors que l<°T pourcentags
d’étudiants étrangers n’a pratlcllleffmflt Pa 1
changé (18,1%).
En ce qui concerne le choix
tendances observées ces derniére
_
t
confirmées. Les sciences é.cox‘lOf““l‘:“es Te
sociales n’ont rien perdu de leur attralt P“‘-°_>°l_“°
nombre des étudiants qui les ont c130151es 2
augmenté, en une année, de 11 A’ dar;
l’enscmble des hautes écoles du pays ‚(1985/8 ‘
110 0 0 étudiants, dont 2700 debutant3):
L’accroissement a été particuliéremcflt ma.que
dans le domaine des sciences politiques _("6o
étudiants/+ 18%) et dans celui des science;
économiques (8580/+ ; ‚_%), Les selence

‑
\

exactes et naturelles, ainsi que les sciences tech‑
niques iouissent d’une popularité croissante;
preuve en est le t a u x de croissance annuel de 3 21
4%. Les branches les plus recherchées s o n t la
microtechnique (;02 étudiants/+ 24%), l’in‑
formatique (1457/+ 11%) et l’architecture
(2140/+ 11%). On a enregistré par c o n t r e une
légére baisse dans les facultés de médecine
(10790 étudiantsl‐ 1%) qui résulte sans deute
des campagnes d’information sur la détériora‑

in mcdicina (10790 studenti, ‐ I %), Calo
dovuto probabilmente alle campagne informa‑
tive circa il peggioramento delle condizioni del
m e r c a t o d i lavoro per i medici. Per l e altre facoltä
(diritto, scienze umane e sociali, teologia) i tassi
di crescita sono stati inferiori alla media.

tion dela situation des médecins sur le marché du
travail. Les domaines d’études restants (droit,
sciences humaines et sociales, théologie) se
caractérisent par des taux d’accroissernent
inférieurs &la moyenne.

Pléthore de professeurs
de l’enseignement secondaire

Office fédéral de la statistique

Service de l’information

Per la prima volta, m e n o matricole
Nell’anno di studi 1985/86, 14000 studenti si
sono immatricolati per la prima volta presso le
scuole universitarie svizzere. In confronto
all’anno precedente ‐ che era s t a t e un v e r o anno‑
record ‐ il numero delle matricole ä sceso di 280
(2 %). L’efl'ettivo degli .rtudmti immatrim/atixi
per la prima fla/ta diminuirä probabilmente anche
mei prossimi anni, dato che raggiungeranno la
maturitä i giovani nati negli anni di scarsa
natalitä.
Da informazioni fornite dall’Ufficio federale di
statistics. (UST) risulta che il totale degli .rtudentz' &
invece aumentato, in confronto all’anno prece‑
dente, ancora una volta del 3%, situandosi a
74800 nel s e m e s t r e invemale 1985/86. L a per‑
centuale delle studentesse era del 55,8 %
(+ 0,4%, quella degli studenti di nazionalitä
estera rimaneva praticamente invariato (18,1 %).
Per quanto riguarda la scelta della facoltä, si
confcrmano le tendenze delinaetesi recente‑
mente: sempre molto in voga Ic scienze econo‑
miche e sociali c o n 1 1 0 0 0 studenti, di cui 2700
matricole (+ 11 %). Le sezioni preferite di
questa facoltä: scienze politiche (1260 studenti,
+ 18%) e scienze economiche (8580 studenti,
+ 12 %). Ma anche le scienze esatte enaturali ele
scienze tecniche attitano parecchi studenti
(aumento annuo t r a il ; % ed 114 %). Godono del
favore degli studenti in prime luog0 le sezioni
microtccnica (502 studenti, + 24%), informa‑
tica (1457 studenti, + 11 %), architettura (2140
studenti, + 11%). Meno numcrosi gli studenti
2)'4‚

Ufficio federale di statistica
Servizio dell’informazione

La CDIP établit u n e étude

des besoins
Les prévisions scolaires publiées récemment par

le Centre suisse de documentation en matiére
d’enseignement et d’éducation (CESDOC),
Genéve, a n n o n c e n t u n e diminution des efl'ectif5
dans nos gymnases d’environ 25% d’ici 1993. Ce
développement est notamment dü au mouve_
m e n t démographique; il e s t la conséquence
d’une baisse de la natalité enregistrée &la fin des
années soixante et dans les années septante.
Cette baisse des effectifs scolaires améne ä se
poser la question de savoir si et dans quelle
mesure 011 va assister 51la fermeture de classes
gymnasiales. La demande de postes d’ensei‑
gnants augmentera d’ailleurs en raison du
nombre important d’étudiants débutants, candi‑
dats äl’enseignement secondaire.
A la demande de la Société suisse des professeurs
de l’enseignement secondaire (SSFES), la CDIP
a décidé d’étudier les besoins future en profes‑
seurs de l’enseignement secondaire, selon les
cantons et les disciplines les plus importantes.
Elle a chargé la Section statistique et prévisions
du CESDOC de cette étude qui sera menée en
étroite collaboration avec la SSPES et devrait
étre soumise 51la CDIP dans une année environ_
CDIP, Service de presse

Nouvel accord intercantonal sur le
financement des universités
A ce jour, six cantons universitaires et dix
universitaires ainsi que la Princi‑
pauté du Liechtenstein o n t déclaré leur adhésion
au nouvel accord intercantonal sur le finance.
m e n t des universités, valable pour les années
cantons n o n

1987 511992. L’accord peut, de ce fait, entrer en
vigueur dés le rer janvier 1987.

Cet accord, qui avait été préparé par la Confé‑
rence des chefs des départements del’instruction
publique et la Conférence des chefs des départe‑
m e n t s des finances, remplacera un premier
accord qui viendra ä échéance 51la fin de 1986. Il
prévoit des contributions cantonales plus
élevées par étucliant.
Les cantons suivants o n t ratifié c e t t e conven‑
tion: Z H , BE, L U , SZ, OW, G L , Z G , FR, SO,
SH, AR, AI, SG, T G , VD et N E . Dans plusieurs
cantons l’adhésion ä l’accord e s t pendante
da v a n t le Parlement.
CDIP‚ Service de presse

Politique des bourses d’études ‑
que] avenir?
La Conférence suisse des directeurs c a n t o n a u x
de l’instruction publique organisera le 11
novembre 1986 ä Fribourg le premier Forum
suisse sur la politique des boürses d’études. Lars
de cette r e n c o n t r e ‐ ä laquelle participeront,
o u t r e les spécialistes en matiére de bourses
d’études, des représentants des partis politiques,
des sociétés intéressées et des medias ‐ les
principaux thérnes de la politique actuelle des
bourses d’études s e r o n t traités, en particulier la
question de l’harmonisation des prestations can‑
tonales pour l’aide au financement des études.
La Commission pour la politique des bourses
d’études de la CDI? est en train d’élaborer un
cataloque de théses sur l’harmonisation des
bourses d’études octroyées par les cantons. Ces
t r a v a u x qui serviront de base de discussion lors
du Forum s e r o n t prochainement terminés.
CDIP‚ Service de presse

] linwix

Adreßänderungen, Pensionierung, Austritt
a u s V S G oder Fachverband

\\Z’ir sind Ihnen dankbar, w e n n Sie u n s u n t e r An‑
gabe Ihrer Mitgliedernummer Mutationen früh‑
zeitig schriftlich mitteilen!

Snucrliinder A G , Postfach, 5001 Aarau
A mit

Changement d’adressc, tetraite, d'emission de
la SSPES ou d’une société affiliée

Nous v o u s scrions rcconnaissnnts dc n o u s com‑
muniqucr assez töt par écrit t o u t clmngcmcnt en
indiqunnt v o t r e numéro d‘adhércnt.

Snucrliindcr S. A., case pustnlc, 5001 Aarau

Schülerwettbewerb «Boden‑
verschwendung ‐ Bodenhaushalt»
Die Schweizerische Kantonsplanerkonferenz,
der Bund Schweizer Planer, die Schweizerische
Vereinigung für Raumplanung und das Bundes‑
a m t für Raumplanung beabsichtigen, Ende Au‑
gust einen Schülerwettbewerb zur Thematik
«Bodenverschwendung ‐ Bodenhaushalt» aus‑
zuschreiben. An diesem Wettbewerb, dem eine
attraktive und aktuelle Aufgabenstellung zu‑
grunde liegt und der bis im Frühsommer 1987
dauern soll, können sich Schulklassen aus der
ganzen Schweiz beteiligen (7. bis 13. Schuljahr).
Unterlagen und Auskünfte sind ab Ende August
1986 beim Bundesamt für Raumplanung, Infor‑
mationsdienst, 3003 Bern, erhältlich.

Lenker Tage für Theaterwissenschaft
Sie behandeln diesen Herbst Richard Wagners «Parsifal». Wieder steht eine konkrete Insze‑
nierung im Mittelpunkt, die nach folgenden Gesichtspunkten analysiert wird: Regie, musika‑
lische und sängerische Interpretation, Libretto, Partitur, Oper auf dem Bildschirm. Fünf
Arbeitsgruppen werden v o n sechs Wissenschaftern und Theaterleuten geleitet. Beteiligt
sind: D r. Susanne Strasser-Vill (München), Dr.Dorothea Glatt (Bayreuth), Mag. Bettina
Ostheim (Wien), PD Dr. Bodo Würffel (Bern), Wolf Rosenberg (Baden-Baden), Dr.Roman
Brotbeck (Zürich). Die Lenker Tage für Theatenvissenschaft dauern v o m 24. z u m 26. Okto‑
ber und richten sich an Theaterbesucher, Wissenschafter, Studenten, Musiker, Theaterleute
und Kritiker.
Auskunft und Anmeldung: Lenker Tage für Theaterwissenschaft, c/o Schweizerische Thea‑
tersamrnlung, Postfach 2 2 7 2 , 3,001 Bern.

‑
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Schweizer Weltatlas, Kommentarband

Der neue Teil des Schweizer [ % l f a t / a r ist charak‑
terisiert durch die thematischen Karten und die
Übersichtskarten, die über weit mehr als n u r
über die Lage der Gebirge, der Flüsse und Städte
Auskunft geben. Im Gegensatz zu den meisten
topographischen Karten verlangen diese beiden
Kartentypen zusätzliche Informationen. Eine
Mischung v o n Karte und Text aber wäre für
einen Schularlas, der v o n mehreren Schulstufen
und neben den verschiedensten Lehrmitteln
benützt wird, kein gangbarer Weg gewesen. Der
neu vorliegende, separate Kammentarbana' über‑
nimmt daher diese Aufgabe.
Im Kamrrzentarband werden selektive fachliche
und fachdidaktische Erläuterungen zum Inhalt
der neuerstellten Karten vermittelt. Kommen‑
tiert werden die Ausschnitte aus dem amtlichen
Kartenwerk, die geomorphologischen und geo‑
logischen Karten im Schweizer Teil, die Karten
z u m Kulturlandschaftswandel und zu den Städ‑
t e n der Schweiz, die Klimakarten und im außer‑
europäischen Teil die Übersichts- und Wirt‑
schaftskarten Südamerikas sowie die Zeitzonen‑
Distanzring‐Karte am Schluß des Atlasses. Der
Kommentarband stellt die Karten in den Gesamt‑
rahmen des Atlasses, erklärt die Legende näher,
die aus Platzgründen im Atlas oft zu kurz ist, und
gibt zahlreiche kartographische Erläuterungen.
Zudem findet der Leser zu jeder Karte stich‑
wortartig die wichtigsten Themen und ein kom‑
mentiertes Literaturverzeichnis, das den Zu‑
gang zur vertieften Information ermöglicht.
Wertvoll sind auch jene Teile, die den Leser in
die Interpretation thematischer Karten einfüh‑
ren.

Der Kommentarband richtet sich an die Lehrer
aller Schulstufen, die den Schweiger Wä/tatlez:
gebrauchen; den Nichtfachgeographen erleich‑
tert ein Glossar die Atlasbenützung. Aber auch
Geographen, die nicht im Schuldienst stehen,
und Geographiestudenten werden dank dem

2;6 ’

Kommenfband vertieften Gewinn aus den Atlas‑
karten ziehen können.
D e r Schweiger l%1fatlar kostet Fr. 29:‐ und der
Kammmtarband Fr. 1 0 . ‐ ‐ . Sie können beim Lehr‑
mittelverlag des Kantons Zürich, Räffelstraße
5 2 , 8045 Zürich, bezogen werden.

A k t i o n saubere Schweiz veröfl'entlicht
Lehrerbegleitheft zur Dokumentation
«Abfall u n d Recycling»

Im Dezember 1984 hat die Aktion Saubere
Schweiz die Dokumentation «Abfall und Recy_
ding» verödentlicht, in der sowohl die Abfall‑
problematik als auch die mit dern Recycling
verbundenen Chancen und Schwierigkeiten um‑
fassend, sachlich und kritisch abgehandelt wer‑
den. Daß damit eine nicht zu übersehende Infor_
mationslücke geschlossen werden konnte, zeigt
sich u. a. auch am durchschlagenden Erfolg, der
mit dem Werk in der Schweiz und auch im
Ausland in der Zwischenzeit erzielt werden
konnte, war doch die erste Auflage bereits nach
n e u n Monaten ausverkauft.
Zusammen mit der zweiten Auflage dieses Bu‑
ches ist nun kürzlich ein 80 Textseiten A4
umfassendes Lehrerbegleitheft und eine dazuge‑
hörende Broschüre mit 70 Kopiervorlagen er‑
schienen. Diese ergänzenden Materialien sollen
dem Lehrer die Umsetzung des Stoffes für den
Unterricht erleichtern. Jedes Kapitel ist in A r ‑
beitsthemen oder Arbeitsfolgen unterteilt, die
einen verhältnismäßig abgeschlossenen Sachbe_
reich betreffen.
Mit dem Thema Siedlungsabfiille im engeren
Sinn befassen sich die Kapitel 1 (Kehrichtana_
Iyse) 3 (Die Kehrichtentsorgung in der Ge‑
meinde), 4 (Wohin m i t den Abfällen) und 6
(Weniger Abfälle ‐ was können w i r tun?), In
Kapitel 2 (Die Sache mit den Verpackungen)
wird nicht n u r auf die Umweltaspekte der Ver‑
packung eingegangen, sondern es werden auch

‐

‐
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deren wichtigste Funktionen aufgezeigt. M i t
dem Kapitel 5 (Abfallprobleme in der Natur?)
3011 schließlich gezeigt werden, daß es bei Ab‑
fall- bzw. Umweltfragen überhaupt um das
Verhältnis zwischen Mensch und N a t u r geht.
Schließlich werden im Kapitel 7 (Ergänzende
Materialien und Ideen) verschiedene Texte, E r ‑
fahrungsberichte aus Schulklassen und Arbeits‑
vorschläge z u m Thema «Werken und Gestalten»
zusammengefaßt.
Die Aktion Saubere Schweiz hofft, der Lehrer‑
schaft mit der Dokumentation «Abfall und
Recycling» und dem Lehrerbegleitheft (inkl.
Kopiervorlagen), das viele zusätzliche Informa‑
tionen und Unterrichtsideen enthält, den Zu‑
gang zum meist noch neuen Thema «Abfall»
etwas erleichtern zu können.
Die Dokumentation kann bei der Geschäfts‑
stelle der Aktion Saubere Schweiz, Postfach 105 ,
803,1 Zürich (Tel. 01/4463 65) zum Preis v o n 56
Franken bestellt werden (inkl. Lehrerbegleitheft
51 Franken). Einzelexemplare des Lehrerbe‑

gleithefts (inkl. Kopiervorlagen) kosten 18
Franken.
Der Lehrer als Reiseleiter
Marie‐Louise Schmeer, Stadtrundfahrt in
München. Verlag Reisen und Bildung GmbH,
München.
Diese Soseitige Broschüre mit vielen Zeichnun‑
gen entstand aus der über zehnjährigen Erfah‑
rung der Verfasserin als Fremdenführerin und
Reiseleiterin. Sie ist praktisch ausgerichtet (ge‑
naue Fahrtbeschreibung, Stadtplan, Strecke
auch für Busse befahrbar, Angabe v o n Halte‑
punkten für ausführliche Erklärungen) und hat
zum Ziel, dem Lehrer zu helfen, eine Stadtrund‑
fahrt in München v o r - und nachzubereiten‐ dies
für den Fall, daß er die Fahrt mit einer geprüften

_
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Fremdenführung der Stadt München durch‑
führt oder w e n n er die Rundfahrt oder Teile
davon selbst leiten möchte.
Inhaltlicher Schwerpunkt ist nach der Vielfalt
der: entsprechenden Baudenkmäler in München
das 19.]ahrhundert, wobei nicht n u r kunstge‑
schichtliche, sondern auch das damalige Leben
betreffende Informationen vermittelt werden.
Lehrplanbezüge für die verschiedenen Schular‑
t e n und Fächer, insbesondere Geschichte und
Kunstcrziehung, ergeben sich in vielfacher
Weise; v o n den inhaltlichen Anforderungen her
würde sich die Rundfahrt für Klassen verschie‑
dener Jahrgangsstufen im Sinne einer exempla‑
rischen Erarbeitung der Stadt München eignen.
Die aufgezeigten Routen haben sich bewährt:
D i e kleine Rundfahrt dauert bei zügigem Ver‑
kehr e t w a 45‐60 Minuten, die sich daran an‑
schließende große Rundfahrt mit Schloß Nym‑

phenburg und Olympiagelände (jeweils n u r
Außenbesichtigungen) 1‘/z bis 2 Stunden, bei
dichtem Verkehr bzw. ausführlichen Erklärun‑
gen e t w a doppelt so lang.

H.Wildermuth‚ Lebensraum Wasser, U n t e r ‑
richtseinheiten zur Biologie v o n Tümpel,
Bach und Weiher. Ringordner Format A4 mit
112Lehrer‐[Schüler-Arbeitsblättern und 123ei‑
tiger Bestimmungshilfe, reich illustriert, kopier‑
fiihig, mit Grifl'register. Verlag Schweizerischer
Bund für Naturschutz (SBN), Basel 1986. SBN‑
Preis Fr. 46.50 (zuzüglich Porto/Verpackung),
Ladenpreis Fr. 57.‐‐. Zu beziehen beim Sekreta‑
riat SBN, Postfach 7 5 , 4020 Basel.
«Wir schützen n u r, was wir kennen und schät‑
zen.» Dieses Motto liegt der neuen Unterrichts‑
einheit «Lebensraum Wasser» zugrunde. Die
Dokumentation enthält eine umfaßende, spe‑
ziell auf die Bedürfnisse der Schule ausgerichtete

KONTAKT 4419 LUPSINGEN
_
funktioniert nach dem Prinzip der Marktwnrtschaft:

wir bringen Angebot und Nachfrage
zusammen

Die 260 Anbieter sind unabhängig und die Nachfrager frei,
c_i_as gibt echte Leistungsvergleiche und erst noch eine
Ubersicht über die freien Termine! Kostenlose Dienstlei‑
stung für Gruppen ab 12 Personen: wer. wann. wieviel, wie,
wo und was? 061 960405
2f7
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Biologie der Lebensräume Bach und Weiher.
Fließende und stehende Kleingewässer werden
in getrennten Einheiten behandelt. Dabei
kommt die Thematik in ihrer ganzen Breite z u r
Sprache: Eigenschaften des Wassers, Kleinge‑
wässer-Typen in der Landschaft, Pflanzen und
Tiere in ihrer Artenvielfalt und Lebensweise,
Ökologie und Naturschutz. Methodische Hin‑
weise, praktische Arbeitsanleitungen, Medienh‑
s t e n und ein Bildbestimmungsschlüssel für wir‑
bellose Wassertiere ergänzen die Arbeitsblätter:
Diese stellen den Hauptteil des Sets dar und
können je nach Aufbau und Inhalt als Bespre‑
chungsgrundlage, Bestimmungshilfe, als Lern‑
stoFf oder zur Lösung v o n Aufgaben eingesetzt
werden. D i e sorgfältig illustrierten Arbeitsblät‑
t e r sind als Kopiervorlagen geeignet und liegen
je in einer Schüler- und einer Lehrerversion v o r
(letztere mit ausführlichen Erläuterungen).
jedes der insgesamt 60 Themen ist einem v o n
insgesamt drei Schwierigkeitsgraden zugeord‑
n e t und entsprechend gekennzeichnet. Damit
läßt sich die Unterrichtseinheit stufengerecht

für alle Schultypen ab 5.Schuljahr bis zum
Gymnasium einsetzen. Das Konzept ermöglicht
es, am Beispiel eines ausgewählten Lebensrau‑
m e s ein gutes Stück Schulbiologie zu erarbeiten.
Weil auch Grundsätzliches wie Photosynthese,
Atmung, Ernährung und Formenvielfalt mit‑
einbezogen ist, können am Thema Bach oder
Weiher auf der Sekundarstufe I (etwa 6. bis

9. Schuljahr) die Fachgebiete Botanik und Zoo‑
logie weitgehend abgedeckt werden. A u f der
Gymnasialstufe (etwa ab 1 0 . Schuljahr) wird das
Material mit Vorteil im Bereich Ökologie einge_
setzt. Da die meisten wichtigen Sachgebiete der
allgemeinen und der angewandten Ökologie
(«Umweltschutz») exemplarisch behandelt sind,
lassen sich die Arbeitsblätter als Ökologie-Leh=
mittel verwenden.

Das v o m bekannten Schweizer Naturschutz‑
fachmann und Umwelterzieher Dr. Hansruedi
Wildermuth kompetent und sorgfältig gestal‑
tete Werk ist nicht zuletzt dank seiner stabilen
und benutzerfreundlichen Ausführung für die

Schulpraxis bestens geeignet.

Gymnasium Friedberg
9202 Gossau SG
Tel. 071/ 85 35 35

Auf Ende August (oder nach Vereinbarung)
ist neu zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r E n g l i s c h
Bewerber(innen) mit abgeschlossenem Hochschulstudium melden
sich mit den üblichen Unterlagen beim Rektor des Gymnasiums Fried‑
berg, 9202 Gossau. Telefon 071 85 35 35

Kanton Thurgau
T h u r g a u i s c h e Kantonsschulen
Auf Beginn des Schuljahres 1987/88 (16.April 1987) sind folgende
Hauptlehrersteilen zu besetzen:

K a n t o n s s c h u l e Frauenfeld
(Untergymnasium, Maturitätstypus A, B. C, E, Handelsmittelschule.

Diplommitteischuie)

1 Lehrstelle f ü r Deutsch u n d e i n weiteres Fach
(bevorzugte Nebenfächer Englisch oder Französisch)

1 Lehrstelle f ü r Französisch u n d Italienisch

Kantonsschule Romanshorn
(Maturitätstypen A, B, C, 9.‐13.Schuijahr‚ Diplommittelschule
in Vorbereitung)

1 Lehrstelle f ü r P h y s i k u n d e i n w e i t e r e s Fach
Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossenem Hochschulstu‑
dium. die Inhaber des Diploms für das höhere Lehramt oder eines
gleichwertigen Ausweises sind und über Lehrerfahrung auf der Mit‑
telschulstufe verfügen, sind gebeten, bei den entsprechenden Rektora‑
ten ein Anmeldeformular anzufordern. Die Rektoren stehen für weitere
Auskünfte gerne zur Verfügung.

Anmeldeschiuß: 20.August 1986
Kantonsschule Frauenfeld: Rektor Dr. H. Munz, 054 21 21 53
Kantonsschule Romanshorn: Rektor Dr. H.Weber‚ 071 6347 67

Die interessante Stelle fm Sie !
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Evangelisches Lehrerseminar Zürich
«Seminar Unterstrass»

An unserer Abteilung Unterseminar/Lehramtsschule ist auf Beginn des Winter‑
semesters 1986/87 die

Lehrstelle f ü r Französisch
im Umfang von etwa 20 Wochenstunden zu besetzen. Eine Umwandlung des
Lehrauftrages in eine Hauptlehrerstelle mit reduziertem Pensum ist später vor‑
gesehen. Eine Erweiterung des Lehrauftrags auf die Berufsbildungsstufe ist
möglich.

Wirervvarten:
‐ evangelische Grundhaltung
‐ abgeschlossenes Hochschulstudium und Ausweis über die Lehrbefähigung

an einer Mittelschule
‐ g u t e pädagogische Fähigkeiten
‐ Interesse an Fragen der Lehrerbildung
‐ Bereitschaft zur Mitarbeit im Lehrerkollegium und bei Projekten

Bewerberinnen und Bewerber erhalten die Anmeldeformulare beim
des Evangelischen Lehrerseminars (Telefon 01 3630611).

Sekretariat

Anmeldetermin: sobald wie möglich.

éÄBFREIES
‐ ‐ _ _ GYMNASIUM
_ _ _ _ _ _ „BASE
_ _ _
\

7“„

/

Abtellungen: Gymnasium A, B und D, Realschule. DMS. Ubergah klasse
Scherkuselweg 30, 4052 Basel (lm äußeren Gellen . Telefon 06114 3298

Auf Frühjahr198? (Schulbeginn 21 ‚April 1987) suchen wirfür ein Teilpensum
von ca.13‐1 5 Stunden

ltalienischlehrer(in)
für die Oberstufe unseres Gymnasiums Typus D (Hausmatur) in Verbindung mit

Französisch.
Wir sind eine Privatschule mit ca. 400 Schülern.

Bewerbungen mit den Üblichen Unterlagen sind erbeten an das Rektorat des
Freien Gymnasr'ums Basel.
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Evangelisches Lehrerseminar Z ü r i c h
«Seminar U nterstrass»
Am Evangelischen Lehrerseminar Zürich (Lehramtsschule/Seminar für pädago‑
gische Grundausbildung/Primariehrerseminar) ist das Amt des

Seminardirektors
zu besetzen.

Wir erwarten die Fähigkeit zur Gesamtleitung unserer freien Schule mit einer
verantwortungsbereiten Lehrerschaft und e t w a 200 Schülern

Zum Seminar gehört ein kleines Internet. Dem Direktor ist ein Teiipensum
Unterricht übertragen.
Wir suchen eine Persönlichkeit (Mann oder Frau) mit
‐
‐
‐
‐

evangelischer Grundhaltung
Führungserfahrungen
Freude am Umgang mitjungen Menschen
Interesse an pädagogischen und schulpolitischen Fragen
(insbesondere der Volksschule und der Lehrerbildung)

Stellenantritt nach Vereinbarung.

Anfragen und Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind sobald wie
möglich zu richten an den Präsidenten des Seminarvorstandes:
Pfr.Dr. Hans Stickelberger, Kirchgasse 15. 8001 Zürich, Telefon 01 479311

oder01 47 4728

ZÜRICH

An der ETH Zürich ist eine

Professur f ü r Mathematik
neu zu besetzen.
Der neue Professor wird für die fachdidaktische Ausbildung der zukünftigen
Mathematiklehrer und für die Weiterbildung von aktiven Lehrern verantwortlich

sein. Außerdem soll er sich am Mathematikunterricht an den Ingenieurabteilun‑
gen und an der Abteilung für Mathematik und Physik beteiligen.
Von den Bewerberinnen und Bewerbern wird unter anderem erwartet, daß sie
sich nach abgeschlossenem Hochschulstudium über eine mehrjährige erfolg‑
reiche Lehrtätigkeit an einer Mittelschule oder an einer HTL ausweisen können.
' Bewerbungen sind bis zum 30. September 1 986 zu richten an den Präsidenten
der ETHZ, Prof. Dr. H. Ursprung, ETH-Zentrum, CH-8092 Zürich.
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